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logisplus beschäftigt an fünf Stand orten 

in der Gemeinde Köniz rund 220 Mit-

arbeitende (140 Vollzeitstellen). Diese 

erarbeiten einen Umsatz von 18 Millio-

nen Franken. Die logisplus AG ist eine 

nicht gewinnorientierte Aktiengesell-

schaft. Das Aktienkapital ist zu 100 % 

im Besitz der Stiftung Logis plus. Diese 

bezweckt die gemeinnützige Förderung 

von Dienstleistungen für Menschen im 

hohen und höheren Alter, unabhängig 

von ihren finanziellen Verhältnissen.

Dienstleistungen

 » Pflegeheimplätze und Palliativpflege

 » Wohnbereich Demenz

 » Veranstaltungen/Tanzcafé

 » Kurzzeitpflege

 » Offener Mittagstisch

 » Mahlzeitendienst nach Hause

 » Freiwilligenarbeit

 » Seniorenkochkurse

logisplus Beratung  

und Heimaufnahmen 

Anita Gilomen und Anita Kissling, 

zuständig für Beratung und Aufnah-

men, beraten Sie gerne: 

 » Telefon 031 970 14 80,  

anita.gilomen@logisplus.ch

 » Telefon 031 970 14 78,  

anita.kissling@logisplus.ch

 

Weitere Informationen  

finden Sie im Internet:  

www.logisplus.ch

logisplus – wir begleiten Menschen durchs Alter

«Wir müssen stets flexibel sein»
Qualität bei logisplus – Ein Gespräch mit Susanne Hofer, Ressortleiterin Facility Management

logisplus wurde bei der letzten 

Qualitätsmessung von den 

Bewohnerinnen und Bewoh-

nern sehr gut bewertet. Über 

welche Rückmeldungen haben 

Sie sich besonders gefreut? 

Mich hat besonders gefreut, dass 

sich die Bewohnerinnen und Be

wohner so positiv zum Essen bei 

logisplus geäussert haben. 

Beim Essen und auch bei den 

Aussagen zur Privatsphäre zeigt 

die Befragung eine eindrückli-

che Steigerung gegenüber der 

letzten Erhebung, die positiven 

Werte haben sich fast verdop-

pelt. Was haben Sie denn verän-

dert, dass die Zufriedenheit so 

stark gewachsen ist?

Kleine Anpassungen haben zu 

einem grossen Erfolg geführt. 

Wir hatten ja schon vor einiger 

Zeit einen Ernährungsberater 

beigezogen, um unsere Mahlzei

ten zu optimieren, und haben 

diese Anstrengungen weiterge

führt. Dann haben wir das Ange

bot an frei wählbaren Speisen 

ausgebaut – auch für Gäste, die 

nicht im Speisesaal essen –, und 

schliesslich haben wir weiterhin 

den direkten Austausch mit den 

Bewohnerinnen und Bewohnern 

gepflegt. Wenn ein Geburtstag 

bevorsteht, besuchen wir die Jubi

larin oder den Jubilaren, um das 

Geburtstagsmenü zu besprechen, 

und bei dieser Gelegenheit bietet 

sich uns die Chance, ganz direkte 

Rückmeldungen zu erhalten und 

Wünsche entgegenzunehmen. Die

ser Austausch tut gut und wird von 

Bewohnerinnen und Bewohnern 

wie Mitarbeitenden gleichermas

sen geschätzt.

Nicht nur am Geburtstag 

wünschen, sondern auch im 

Alltag aus einem grösseren 

A-la-Carte-Angebot wählen zu 

können, diese Veränderung 

wurde bestimmt besonders gut 

aufgenommen.

Ja. Wir bemühen uns sehr, unse

ren Gästen gesunde und ausge

wogene Mahlzeiten anzubieten. 

Aber wenn jemand Lust auf etwas 

Anderes hat, mitunter vielleicht 

auch einmal auf etwas nicht ganz 

so Ausgewogenes, dann stehen wir 

diesem Wunsch nicht im Weg. Die

ses Angebot wird sehr geschätzt 

und führt klar zu einer höheren 

Zufriedenheit bei den Bewohner

innen und Bewohnern. Dass diese 

Wahlmöglichkeit nun auch in den 

Wohnbereichen besteht, ist sicher 

mit ein Grund für die deutliche 

Zunahme der Zufriedenheit. 

Wie lässt sich die ebenfalls deut-

lich höhere Zufriedenheit bei 

der Privatsphäre erklären? 

Die Wünsche der Bewohnerinnen 

und Bewohner zu berücksichtigen, 

ist uns allen ein grosses Anliegen. 

Wenn jemand nicht gestört werden 

will, haben wir dieser Person die 

gewünschte Ruhe zu gönnen, auch 

wenn uns dies beispielsweise daran 

hindern sollte, heute das Zimmer 

zu reinigen. In solchen Fällen 

müssen wir Flexibilität beweisen, 

können wir nicht stur nach Plan 

arbeiten. Aber das sind sich unsere 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

gewohnt. Wir wissen nie genau, 

was wir antreffen, sind also stets 

gewappnet, unsere Arbeitsplanung 

bzw. die Abläufe umzustellen. 

Wo sehen Sie Verbesserungs-

möglichkeiten bzw. wo sollte 

sich logisplus in den nächsten 

Jahren punkto Qualität steigern? 

Wir haben schon vor der Quali

tätsmessung ein Verbesserungspo

tenzial im Bereich der Reinigung 

festgestellt und bereits verschie

dene Massnahmen getroffen, um 

den heutigen Ansprüchen gerecht 

zu werden. Wir haben Schulun

gen durchgeführt, alle Arbeitsbe

schriebe geprüft und nötigenfalls 

angepasst, und wir führen nun in 

jedem Zimmer täglich eine Kon

trolle durch. Eine deutliche Ver

besserung werden sicher auch die 

geplanten baulichen Massnahmen 

bringen.  Interview: Iwan Raschle

Die Bewohnerinnen und Bewohner sind sehr zufrieden mit dem Essen bei 

logisplus. 
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