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Sehr geehrte Leserin

Sehr geehrter Leser

Es freut mich, Ihnen den Jahresbericht 2018 präsentieren 

zu dürfen. Unter der Führung des langjährigen Präsi-

denten, Rolf Alder, wurde mit dem Bauprojekt AKKORD 

ein durch Nachhaltigkeit überzeugendes Generationen- 

projekt für die Region realisiert. Ganz besonders bei den 

Angeboten der Tagesbetreuung oder der Kurzaufent-

halte steigt die Nachfrage in den letzten Jahren stetig. 

Dies sind deutliche Anzeichen dafür, dass sich das Ge-

sundheitswesen auch in der stationären Pflege rasch und 

radikal verändert.

Ich freue mich sehr darauf, zusammen mit dem Stif-

tungs- und dem Verwaltungsrat, der Geschäftsleitung 

und allen Mitarbeitenden ein neues Kapitel in der Ge-

schichte des süssbach schreiben zu dürfen.

Besonders wichtig erscheinen mir folgende 

drei Punkte:

· die Gestaltung der Arbeitsabläufe zum Wohl unserer  

 Kunden und Gäste 

· die Entwicklung einer motivierenden und interessanten  

 Unternehmenskultur für unsere Mitarbeitenden 

· die Positionierung des süssbach als erste Adresse 

 für Leistungen der stationären Pflege bei der 

 Bevölkerung unserer Bürgschaftsgemeinden und 

 innerhalb des Gesundheitszentrums Brugg

Dieser gemeinsam zu begehende Weg der Weiterent-

wicklung hat zum Ziel, sowohl nach innen als auch 

nach aussen eine positive Wirkung zu entfalten. 

Der Jahresbericht bietet die Gelegenheit, einen kurzen 

Moment innezuhalten und zu reflektieren, wo wir ste-

hen und wohin wir gehen. Gerne lade ich Sie auf den 

folgenden Seiten ein, uns auf dem Weg zu begleiten 

und sich von den Ideen, Projekten und Geschichten im 

süssbach inspirieren zu lassen.

Herzliche Grüsse 

Reto Wettstein

Präsident der Stiftung Gesundheit Region Brugg und 

des Verwaltungsrates Süssbach Pflegezentrum AG

«Der süssbach soll in der Region 

die erste Adresse für Leistungen 

der stationären Pflege sein.» 
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«Die Kunden kommen heute 

später zu uns als noch vor 

wenigen Jahren und benötigen 

meist mehr Unterstützung.»
Fesshaye Mebrahtu

Bereich Pflege



«Vertrauen, das uns 

entgegengebracht wird, 

ist ein kostbares Gut.»

Hanspeter Müller

9CEO

Zum Unternehmen Süssbach an 

der Fröhlichstrasse gehört die Stif-

tung Gesundheit Region Brugg, 

welche den Betrieb der Süssbach 

Pflegezentrum AG und deren 

Tochtergesellschaft Süssbach 

Therapien AG unterstützt.

Die Stiftung und die beiden Organi-

sationen verfolgen alle das gleiche 

Ziel: die Grundversorgung zur Förde-

rung, zum Erhalt oder zum Wieder-

erlangen der Gesundheit im Raum 

Brugg zu gewährleisten. Die Stiftung 

stellt dafür die nötigen Räumlich-

keiten zur Verfügung, das Pflegezen-

trum und die Therapien er bringen die 

Leistungen in Pflege, Betreuung, Ho-

tellerie, Therapie und Beratung. Da-

bei stimmen wir unser Angebot kon-

sequent auf den Bedarf und die 

Bedürfnisse ab.

Das Vertrauen, das uns von Kunden 

und Aussenstehenden entgegenge-

bracht wird, ist ein kostbares Gut. 

Auch 2019 werden wir alles daran-

setzen, die Erwartungen zu erfüllen.

Stiftung Gesundheit 

Region Brugg

An der ersten Sitzung im Januar 2018 

wählte der neu zusammengesetzte 

Stiftungsrat Reto Wettstein (Brugg) 

zum Präsidenten. Er trat die Nach-

folge von Rolf Alder an. Zur Vize-

präsidentin wurde Tonja Kaufmann 

(Hausen) gewählt. 

Schon bald befand man sich im «Stif-

tungsalltag» und Themen der Liegen-

schaftsverwaltung wie Renovatio-

nen, Umbauten und Fertigstell ungen 

standen auf der Tagesordnung. Das 

diesbezüglich grösste zu stemmende 

Projekt war die Sanierung der Ope-

rationsräume und der Sterilisation. 

In hervorragender Zusammenarbeit 

mit dem Medizinischen Zentrum 

Brugg wurde das Projekt für beide 

Seiten ein voller Erfolg. 
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Süssbach Pflegezentrum AG

2018 war das zweite Jahr nach dem 

Zusammenschluss mit dem ehema-

ligen Alterszentrum Brugg. Auch in 

diesem Jahr haben wir uns noch-

mals mit der Definition von Prozes-

sen befasst. 

Mit der Integration der im Februar 

eröffneten Demenzstation war vor 

allem der Bereich Pflege und Betreu-

ung stark gefordert. Dank der opti-

malen Zusammenarbeit mit den 

Bereichen Hotellerie und Service & 

Support verlief der Start jedoch rei-

bungslos. 

Im Frühling wurde die neu konzi-

pierte Gestaltung unserer öffentli-

chen Räume abgeschlossen. Die bei-

den unterschiedlich ausgestatteten 

Restaurants, der grosszügige Emp-

fangsbereich und zwei kleinere War-

tezonen präsentieren sich nun in 

neuem Kleid.

Der süssbach hat sich auch zu einem 

Konferenz- und Weiterbildungszen-

trum entwickelt. Die Räumlichkeiten 

und das Bankettangebot werden 

jeweils sehr geschätzt.

An der Generalversammlung der 

Süssbach Pflegezentrum AG wählte 

die Stiftung den neuen Verwaltungs-

rat. Die abtretenden Verwaltungs-

räte, Rolf Alder (Präsident, Brugg), 

Rolf Stierli (Vizepräsident, Hausen) 

und Livio Plüss (Mitglied, Brugg), 

wurden mit herzlichem Dank für die 

geleistete Arbeit verabschiedet. Neu 

gewählt wurden an ihrer Stelle Reto 

Wettstein (Präsident, Brugg), Dr. 

med. Thomas Stüssi (Vizepräsident, 

Brugg) und Urs Sieber (Mitglied, 

Frenkendorf). Otto H. Suhner (Böz-

berg) wurde als bisheriges Verwal-

tungsratsmitglied bestätigt.

Ein grosser Meilenstein in diesem 

Jahr war die Abnahme der Schluss-

sitzung der Baukommission AK-

KORD, die das gesamte Bauprojekt 

ca. 10 Mio. Franken unter dem Kos-

tenvoranschlag beenden konnte. Die 

Arbeit des neuen Gremiums hat sehr 

gut funktioniert; die Aufgaben wur-

den in respektvollem Umgang mit-

einander und mit grossem Einsatz 

erfüllt. Rolf Alders Engagement als 

Präsident wurde besonders verdankt.

Süssbach Therapien AG

Ende 2017 übernahm Susanne Vo-

gel die Leitung der Therapien AG von 

der langjährigen Geschäftsführerin, 

Ursi Gross. 

Um die besonders für die Ergothe-

rapie prekären Platzverhältnisse zu 

verbessern, entschlossen wir uns zu 

einer Vergrösserung der Räumlich-

keiten und damit verbunden zu ei-

nem um Medizinische Trainingsthe-

rapie (MTT) erweiterten Angebot. 

MTT ist ein aktives Training unter 

therapeutischer Aufsicht, bei wel-

chem speziell entwickelte Trainings-

geräte verwendet werden. Hierbei 

stehen der Kunde und seine indivi-

duellen Beschwerden im Mittelpunkt. 

Ziel der MTT ist die Wiedererlan-

gung bzw. die Verbesserung der 

körperlichen Belastbarkeit bei Be-

ruf, Sport und Alltag. 

Ende Jahr waren die neuen Räum-

lichkeiten für die Ergotherapie und 

die Medizinische Trainingstherapie 

fertiggestellt und bezugsbereit. Im 

Januar 2019 war die Bevölkerung 

der Region zu einem Tag der offenen 

Tür eingeladen. Die Gelegenheit, das 

umfassende Angebot an Therapien 

und das neue Trainingscenter ken-

nenzulernen, wurde rege genutzt.

Organisationsentwicklung und 

Unternehmenskultur

Das zentrale Thema im Berichtsjahr 

war für beide Betriebe die 2017 ge-

startete Organisationsentwicklung 

mit Schwerpunkt Unternehmenskul-

tur. Diese Kultur, die Art und Weise, 

wie wir zusammenarbeiten und uns 

in dieser Zusammenarbeit verhalten, 

zeigt sich zum Beispiel in unserer 

Motivation und unserer Leistungs-

bereitschaft.

Für den Erfolg jedes Unternehmens 

ist dessen Kultur von entscheiden-

der Bedeutung. Mit unserer neu ent-

wickelten Grundlage sind wir auf ei-

nem sehr erfreulichen Weg.

Hanspeter Müller

CEO Süssbach Pflegezentrum AG 

und Geschäftsführer der Stiftung 

Gesundheit Region Brugg

Danke

Dem Stiftungsrat und dem Verwaltungsrat 

danke ich für die verlässliche Zusammenarbeit 

und der ganzen Geschäftsleitung für die kolle-

giale Unterstützung. Allen Mitarbeitenden, 

freiwillig Helfenden, Lernenden, Praktikantin-

nen und Praktikanten danke ich von Herzen für 

ihren Einsatz und ihre tägliche Bereitschaft, 

den süssbach zu einem Ort für Menschen mit 

Geschichte zu machen.



«Ich schätze es sehr, dass 

wir Mitarbeitenden einen 

Veränderungsprozess direkt 

mitgestalten können.»
Patrick Rey

Bereich Hotellerie



Welche Bedeutung hat Unternehmenskultur 

im süssbach?

Die Anbieter in der Langzeitpflege befinden sich bezüg-

lich Kundschaft und Mitarbeitenden zunehmend in zwei-

fachem Wettbewerb. Um diesem Trend zu begegnen, 

ist nebst den eigentlichen Leistungsfaktoren die Unter-

nehmenskultur für uns zentral. Wir sind überzeugt, mit 

der gezielten Gestaltung einer positiven Unterneh-

menskultur die Zufriedenheit von Mitarbeitenden und 

Kunden steigern und damit die Wettbewerbsfähigkeit 

des süssbach nachhaltig stärken zu können. 

Wie gehen Sie bei der Entwicklung der 

Unternehmenskultur vor? 

Unsere bestehende Kultur haben wir seit 2017 mittels 

diverser Einzelinterviews und einer anonymen schrift-

lichen Befragung aller Mitarbeitenden erfasst und ana-

lysiert. Parallel dazu befassten sich Geschäftsleitung 

und Kader mit der gewünschten Unternehmenskultur 

und gemeinsam wurden acht Kulturindikatoren (drei 

Werte und fünf Führungsgrundsätze) und deren Rele-

vanz für den süssbach definiert. Die Befragung der 

Mitarbeitenden zeigte unter anderem auf, wie ausge-

prägt die acht Indikatoren im süssbach heute schon 

gelebt werden. Die angestrebte und die momentane 

Kultur stimmen noch nicht überein. Aus der Differenz 

haben die Geschäftsleitung und das Kader fünf Hand-

lungsfelder abgeleitet:

· Süssbach-Identität stärken

· Vorbildliches Führungsverhalten fördern

· Interprofessionelle Zusammenarbeit stärken

· Hohe Kundenorientierung fördern

· Positive Grundhaltung fördern

2019 werden konkrete Massnahmen dazu ausgearbeitet 

und umgesetzt.

Mit welchem Zeithorizont für den ganzen 

Prozess rechnen Sie?

Die Kulturentwicklung dauert drei bis fünf Jahre. Erfreu-

licherweise gibt es aus diversen Bereichen bereits posi-

tive Rückmeldungen zur Startphase. Die nächste Befra-

gung 2020 wird uns zeigen, wie sich erste Massnahmen 

auswirken, wo wir uns noch weiter verbessern müssen 

und wo wir bereits Erfolge feiern dürfen. 

Claudia Kirsch

Stv. CEO, Leiterin Organisationsentwicklung und 

Kommunikation Süssbach Pflegezentrum AG, im Kurz-

interview zur Unternehmenskultur im süssbach

«Die gezielte Entwicklung einer 

positiven Unternehmenskultur ist 

uns ein zentrales Anliegen.» 

Organisationsentwicklung | Kommunikation 15



Susanne Wilke

Bereich Therapien

«Das erweiterte, moderne 

Angebot wirkt sich positiv

auf die Motivation und den

Therapieerfolg aus.»
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«Kurzaufenthalte, nach denen 

Kunden wieder nach Hause 

zurückkehren, haben in den 

letzten Jahren deutlich zuge-

nommen.»
Jocelyne Krischker

Bereich Service und 

Support


