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Der Corporate Governance-Prozess von OdASanté wurde 2021 mehrheitlich abgeschlossen. Präsidentin Anne-
Geneviève Bütikofer (AGB) und Geschä� sführer Urs Sieber (US) geben im Interview Einblick in die Zielsetzungen 
und ziehen eine erste Bilanz.
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Mehr Identi� kation dank Corporate Governance

OdASanté hat 2021 einen 
umfassenden Corporate Gover-
nance-Prozess umgesetzt. Mit 
welchem Ziel?

AGB: OdASanté besteht seit 
nunmehr 17 Jahren. Unser Ziel 
war, die Organisation fi t für die 
Anforderungen der Zukunft zu 
machen. Zentral ist, dass die 
Mitgliederverbände Vision und 
Strategie von OdASanté mit-
tragen und sie in ihrer Rolle als 
nationaler Branchenverband 
für die Bildung im Gesundheits-
wesen stärken. Schliesslich 
vertreten wir die Interessen aller 
Versorgungsbereiche – etwa 
indem wir uns für die Aus- und 
Weiterbildung von Fachkräften 
engagieren.

Wie gingen Sie vor?

AGB: Der Vorstand startete den 
Prozess im Frühling 2019 mit 
der Überprüfung der Corporate 
Governance-Prinzipien. Dabei 
wurden die Tätigkeit des Vor-
stands sowie die Zusammenar-
beit innerhalb der verschiedenen 
Organe evaluiert. Im Rahmen 
von Workshops schälten wir die-
jenigen Themen heraus, welche 
wir prioritär angehen wollten. 
Dafür wurden Arbeitsgruppen 
gebildet. Die Ergebnisse prä-
sentierten wir schliesslich an der 
Mitgliederversammlung 2019. 
So entstand Schritt für Schritt 
ein gemeinsames Verständnis 
für die Governance.

Ein partizipativer Prozess also. 
Wie wurden die Mitglieder ein-
bezogen? 

US: Unser Grundsatz ist, dass 
OdASanté alle Mitgliederverbän-
de gleichermassen vertritt. Des-
halb war es uns wichtig, diese 
von Beginn weg einzubeziehen. 

Zu diesem Zweck führten wir 
eine Mitgliederbefragung durch. 
Damit erreichten wir zwei Ziele: 
Die Mitglieder setzten sich mit 
den strategischen Zielen von 
OdASanté auseinander. Gleich-

zeitig brachten sie ihre Anliegen 
zur Corporate Governance ein. 
Dazu gehörte beispielsweise die 
Klärung der Zusammenarbeit 
zwischen den kantonalen OdA 
und OdASanté. An diesem The-
ma arbeiten wir aktuell.

Wie ist der Corporate Gover-
nance-Prozess auf die Strategie 
2025 von OdASanté abge-
stimmt? 

AGB: Strategie und Governance 
müssen sich ergänzen. Nur so 
kann die gewünschte Wirkung 
erzielt werden. Der Vorstand 
hat sich deshalb intensiv mit der 
Strategie auseinandergesetzt. 
Dabei galt es, die Interessen der 
Mitgliederverbände abzuglei-
chen und zu einer gemeinsamen 
Haltung zu fi nden. Bei unserer 
Arbeit haben wir uns auf drei 
Themenkreise fokussiert: die 
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Der Vorstand von OdASanté

Die Mitglieder setzten 
sich mit den strategischen 
Zielen von OdASanté 
auseinander. 

Auszug aus dem Jahresbericht 2021 von OdASanté



Schärfung des Auftrags und 
des Selbstverständnisses von 
OdASanté gegenüber Vorstand 
und Mitgliederverbänden, die 
Defi nition von Rollen und Zu-
ständigkeiten und – last but not 
least – die Klärung von Struktu-
ren und Gefässen.  

Sie haben daraus Handlungsfel-
der abgeleitet. Können Sie ein 
paar Beispiele nennen?

US: Gerne. Im Handlungsfeld 
«Vision und Strategie» haben 
wir uns mit unserem Selbst-
verständnis befasst – wer sind 
wir, wer sind wir nicht? Dies 
war eine wichtige Aufgabe, um 
ein gemeinsames Verständnis 
zu schaff en und die Interessen 
zu bündeln. Im Handlungsfeld 
«Strukturen» nahmen wir unter 
anderem die Zusammensetzung 
unseres Vorstands unter die 
Lupe: Stimmt die Diversität, sind 
die richtigen Hierarchiestufen 
vertreten? Beim Handlungsfeld 
«Informationshaushalt» ging es 
um Fragen der Transparenz. 
Hier wurde etwa entschieden, 
ein Management-Informations-
System einzuführen. Dieses 
vereinfacht die Kommunikation 
zwischen Geschäftsstelle und 
Vorstand.

Ist bereits sichtbar, welchen 
Mehrwert der Corporate Gover-
nance-Prozess Ihren Mitgliedern 
bietet?

AGB: Mit dem Corporate 
Governance-Prozess stellen wir 
sicher, dass sich OdASanté stär-
ker auf die Bedürfnisse der Mit-
glieder ausrichtet. Erste Rück-
meldungen zeigen, dass wir auf 
gutem Weg sind: Die Zufrieden-
heit ist merklich gestiegen, das 
freut mich sehr. Gründe dafür 
sind die Möglichkeit zur Mitwir-

kung, die klaren Strukturen und 
die transparenten Arbeitsabläu-
fe. Einen Mehrwert erhoff e ich 
mir zudem von der Stärkung der 
Zusammenarbeit mit den kanto-
nalen OdA. 

Die Massnahmen werden 
schrittweise umgesetzt. Welche 
Veränderungen nehmen Sie 
wahr? 

US: Ich stelle fest, dass dank 
der intensiven Zusammenar-
beit im Rahmen des Corporate 
Governance-Prozesses mehr 
Identifi kation und ein neues 
Wir-Gefühl entstanden ist: Beim 
Vorstand, bei den Mitglieder-
verbänden und auf unserer 
Geschäftsstelle ist der Wille 
spürbar, zukünftige Herausfor-
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derungen gemeinsam anzupa-
cken. Dies werte ich als starkes 
Bekenntnis zu unserer Organi-
sation und zu unserem Engage-
ment für die Bildung.  

Corporate Governance ist eine 
fortwährende Aufgabe. Welchen 
Impact erwarten Sie mittelfristig?

AGB: Ich bin mit Urs Sieber 
einig. Dank der gemeinsa-
men Arbeit an Strategie und 
Corporate Governance sind 
OdASanté und ihre Mitglieder 
näher zusammengerückt. Dies 
wird unsere Zusammenarbeit in 
Zukunft nachhaltig prägen. Jetzt, 
wo Rollen und Aufgaben geklärt 
sind, können wir uns mit verein-
ten Kräften den anstehenden 
Herausforderungen widmen. Ich 
denke hier beispielsweise an die 
Umsetzung der Pfl egeinitiative 
oder an die Weiterentwicklung 
der Bildung im Gesundheitswe-
sen. Ein Corporate Governance-
Prozess ist nie abgeschlossen. 
Ich möchte den Schwung 
mitnehmen und das Thema aktiv 
auf der Agenda von Vorstand 
und Geschäftsstelle behalten.  

Ich stelle fest, dass dank der 
intensiven Zusammenarbeit 
im Rahmen des Corporate 
Governance-Prozesses 
mehr Identi� kation und ein 
neues Wir-Gefühl entstan-
den ist.


