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Peter Studer ist Bereichsleiter Grundsatzfragen und Politik bei OdASanté. Zu seinen Aufgaben gehört zudem die 
Prozesssteuerung. Im Interview erläutert er, worauf es bei der Beschreibung von Prozessen ankommt und wie wich-
tig dabei der Einbezug der Mitarbeitenden ist.
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«Prozesse müssen praxistauglich sein»

Herr Studer, Sie verantworten 
die Beschreibung der Gover-
nance-Prozesse. Wie gingen Sie 
vor?

In einem ersten Schritt defi nier-
ten der Vorstand und die Mitglie-
derverbände ihre Bedürfnisse 
– etwa bezüglich Information, 
Mitwirkung und Entscheidungs-
fi ndung in den Geschäftsprozes-
sen. Danach wurden die beste-
henden Prozessbeschreibungen 
überprüft, wo nötig angepasst 
und ergänzt. Ein Beispiel: Wenn 
zukünftig ein neuer Gesund-
heitsberuf entwickelt wird, ist der 
Prozess dazu genau beschrie-
ben, inklusive dem zeitgerech-
ten Einbezug kantonaler und 
staatlicher Stellen.

Was ist bei der Beschreibung 
von Prozessen wichtig?

Prozessbeschreibungen regeln 
die Informations-, Arbeits- und 
Entscheidungsabläufe zwischen 
den Mitarbeitenden und den 
Organen. Ich sehe die Prozess-
beschreibungen als Leitplanken. 
Sie schaff en Orientierung und 
tragen zur Zielerreichung bei. 
Wichtig ist, dass man nicht über-
reglementiert. Die Arbeitsabläufe 
sollen effi  zient sein und die Qua-
lität fördern. Aus meiner Sicht ist 
es jedoch zentral, dass Mitar-
beitende und Arbeitsgruppen ge-
nügend Raum für Innovationen 
erhalten. Nur so kann sich eine 
Organisation weiterentwickeln.

Die Prozesse betreff en auch 
interne Arbeitsabläufe. Wie 
haben Sie die Mitarbeitenden 
einbezogen?

Das A und O ist, dass die 
Arbeitsabläufe praxistauglich 
und effi  zient sind. Wir haben die 
Prozessbeschreibungen deshalb 
mit den zuständigen Mitarbeiten-
den und Prozesseignern abge-
sprochen – so zum Beispiel für 
den Prozess zur Revision von 
Berufen. Dieser Einbezug ist ein 
wichtiger Erfolgsfaktor: Es freut 
mich zu sehen, dass unsere 
Mitarbeitenden die Governance 
aktiv mittragen.

Sie arbeiten nun seit einigen 
Monaten mit den neuen Prozes-
sen. Was sind die Vorteile?

Insgesamt stelle ich fest, dass 
sich unsere Arbeitsabläufe 

nachhaltig beschleunigt haben. 
Ich führe das unter anderem auf 
die klar beschriebenen Prozes-
se zurück. Dies hat Vorteile: 
Die Handlungssicherheit der 
Mitarbeitenden nimmt zu, sie 
können sich auf die Inhalte 
konzentrieren. Gleichzeitig ist 
gewährleistet, dass alle rele-
vanten Entscheidungsträger 
eingebunden sind. Wertvoll sind 
die Prozessbeschreibungen 
zudem bei der Einführung neuer 
Mitarbeitender. 

Wie stellen Sie die Weiterent-
wicklung der Governance-Pro-
zesse sicher?

Mein Credo ist, dass nur die-
jenigen Prozesse nachhaltig 
verbessert werden können, die 
beschrieben sind. Mit der Gover-
nance haben wir ein tragendes 
Fundament für die stetige Wei-
terentwicklung unserer Organi-
sation gelegt. Vorgesehen ist, 
dass die Arbeit des Vorstands 
alle zwei Jahre evaluiert wird. 
Dabei werden Eff ektivität und Ef-
fi zienz der Steuerungsprozesse 
überprüft und wo nötig ange-
passt. Wichtige Impulse geben 
uns zudem die Rückmeldungen 
von Mitarbeitenden, Gremien 
und Arbeitsgruppen.
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