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Geschäftsbericht 2015 und Strategie 

 

Marktleaderin Viva Luzern setzt auf integrierte Versorgung 
Beat Däppeler Verwaltungsratspräsident Viva Luzern AG 

 

Die im vergangenen Herbst vom Verwaltungsrat verabschiedete Strategie setzt auf 

Kontinuität und Innovation zugleich. Viva Luzern will Marktleaderin im Bereich Lang-

zeitpflege in der Zentralschweiz bleiben. Ihre langfristige Ausrichtung zielt aber klar 

auch in Richtung integrierte Versorgung. 

 

Im Rahmen des Strategieprozesses im vergangenen Jahr kristallisierten sich für den Ver-
waltungsrat und die Geschäftsleitung folgende für die Viva Luzern AG relevanten Trends 
heraus:  
 
Das dritte, aktive Lebensalter umfasst bereits heute einen viel längeren Lebensabschnitt 
als früher. Die neu in dieses Lebensalter eintretende Generation der sogenannten «Baby-
Boomer» bringt gleichzeitig höhere Ansprüche an ein selbstbestimmtes Wohnen mit als 
frühere Generationen. Ein damit verbundener im Durchschnitt späterer Heimeintritt führt 
dazu, dass ein erhöhter Pflegebedarf und zunehmende Demenz immer häufiger zu den 
beiden Hauptgründen für einen Heimeintritt werden. Diese Entwicklung trägt gleichzeitig 
bei immer mehr älteren Menschen und ihren pflegenden Angehörigen zu plötzlich eintre-
tenden Notfallsituationen oder Übergangsphasen mit temporären Heimaufenthalten bei. 
Dies hat zur Konsequenz, dass sich die traditionelle Langzeitpflege neu darauf einstellen 
muss. Vor allem müssen die bestehenden ambulanten und stationären Pflege- und 
Betreuungsangebote stärker miteinander vernetzt werden. Gleichzeitig werden stärker in-
dividualisierte Lösungen gefordert, was auch eine umfassende Information und Beratung 
von älteren Menschen bedingt. Die strategische Ausrichtung der Viva Luzern AG liegt da-
mit in folgenden Bereichen: 
 
Als Marktleaderin in der Zentralschweiz stellt Viva Luzern im Bereich Langzeitpflege 
auch in Zukunft ein vielfältiges, differenziertes Angebot bereit, das auch Pflegeformen für 
Menschen mit speziellen Bedürfnissen sowie Übergangs- und Entlastungsangebote um-
fasst. Dies umfasst auch den Weiterausbau der Kompetenz im Bereich der Demenz- und 
der Palliativpflege. 
 
Im Sinne einer integrierten Grundversorgung prüft Viva Luzern strategische Partner-
schaften in den Bereichen ambulante Pflege, Palliative Care und Schwerstpflege mit dem 
Luzerner Kantonsspital und der Spitex Stadt Luzern. Gleichzeitig soll der Geschäftsbereich 
Wohnen mit Dienstleistungen gestärkt werden. 
 
In allen Angebotsbereichen stellt Viva Luzern eine wirtschaftliche und harmonisierte 

Leistungserstellung sicher. Zusätzlich zum Grundangebot bietet Viva Luzern der Bevöl-



kerung Dienstleistungen an, für die sie durch ihre Tätigkeit über besondere Kompetenzen 
verfügt. Aktuell umfasst dies der bereits etablierte Bereich Events und Catering. Geplant ist 
weiter das Anbieten von ambulanten geriatrischen Behandlungen.   
 
Zur Erreichung dieser Strategieziele wird die operative Führungsstruktur schrittweise, im 
Einklang mit der weiteren Entwicklung des Unternehmens angepasst. So werden per 1. 
Oktober 2016 die Betriebe unter die Leitung einer «Leiterin Betriebe»/ eines «Leiters Be-
triebe» gestellt, um die überbetriebliche Zusammenarbeit weiter zu fördern und den Ge-
schäftsführer vom operativen Management zu entlasten. Um die Kompetenzen in den 
Kernprozessen Pflege und Betreuung sowie Hotellerie zu stärken, wird ein Bereich «Pfle-
geentwicklung» geschaffen und das Unternehmensentwicklungsteam mit einer Fachperson 
für Hotellerie und Wohnen ergänzt.  


