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Strategie der Rohn-Salvisberg-Stiftung 

Stand November 2022 

Unsere Vision 

Die Rohn-Salvisberg-Stiftung ist eine im Kanton Zürich aktive, gemeinnützige Stif-

tung mit einem hochwertigen Portfolio an Alterswohnungen an guten Wohnlagen so-

wie Gemeinschaft ermöglichenden Räumen für Menschen im Pensionsalter, die ihr 

Leben eigenverantwortlich führen können. 

Leitbild 

Die Rohn-Salvisberg-Stiftung ermöglicht Wohnträume im Alter 

• Sie fördert ein unbeschwertes, selbständiges und selbstbestimmtes Wohnen 

im Alter. 

• Sie bietet individuell vergünstigten Wohnraum unter marktüblichen Ansätzen. 

• Sie ist offen für Personen aller Gesellschaftskreise und strebt eine durch-

mischte Mieterschaft an. 

• Sie stärkt die sozialen Beziehungen nach innen und nach aussen. 

• Sie pflegt einen wertschätzenden Umgang. 

• Sie legt Wert auf eine ausgewogene soziale, ökologische und wirtschaftliche 

Nachhaltigkeit. 

• Sie entwickelt sich entlang neuer Erkenntnisse zum Leben und Wohnen im  

Alter kontinuierlich weiter. 

• Sie kooperiert an ihren Standorten mit öffentlichen und privaten Angeboten. 

• Sie verfolgt ihre Ziele mit einer schlanken und professionellen Struktur. 

 

Die Vision und das Leitbild der Rohn-Salvisberg-Stiftung (RoSa), welche unter Berück-

sichtigung der Statuten und des Stiftungszwecks erarbeitet wurden, sollen durch die 

im Folgenden formulierten Teilstrategien umgesetzt werden. Die vorliegende Strate-

gie bezieht sich auf alle Zweckliegenschaften der Rohn-Salvisberg-Stiftung.
1

 Auf die-

ser Grundlage und einer Stäken-/Schwächen-Analyse sind zudem in einem separaten 

Papier von der Geschäftsleitung und dem Stiftungsrat umzusetzende Strategiemass-

nahmen definiert worden.  

  

 
1 Die ebenfalls von der Rohn-Salvisberg-Stiftung verwalteten sognannten Marktliegenschaften werden zu 
marktüblichen Bedingungen vermietet und dienen einem Anlagezweck des Stiftungsvermögens. 
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Die Umsetzung dieser Strategiemassnahmen und die Stäken-/Schwächen-Analyse 

werden durch die Geschäftsführung jährlich überprüft und aktualisiert. Die Ge-

schäftsführung hat den Stiftungsrat mindestens jährlich über die Umsetzungsfort-

schritte zu informieren und legt dem Stiftungsrat Aktualisierungen zur Genehmi-

gung vor. 

Die Teilstrategien sollen angemessen gegen innen und aussen kommuniziert wer-

den. 

 

Nutzungsstrategie  

• Die RoSa stellt gut nutzbare Alterswohnungen in einem sozialen Umfeld zur 

Verfügung. 

• Der Mietzins liegt in der Regel deutlich unter dem Marktpreis und ist von den 

finanziellen Verhältnissen der Mieterinnen und Mieter abhängig. Die RoSa legt 

Belegungsvorschriften in Abhängigkeit von der Wohnungsgrösse fest. 

• Die RoSa orientiert sich bei der Vergabe von Wohnungen an objektiv nachvoll-

ziehbaren Kriterien und strebt einen vielfältigen Mietermix an, der sich an der 

Diversität der Gesellschaft orientiert (insb. Kultur, Geschlecht, Religion, Natio-

nalität, Alter). 

• Die RoSa gewährleistet eine professionelle Sozialstruktur zur subsidiären Un-

terstützung und Vernetzung der Mieterinnen und Mieter. Insbesondere be-

treibt RoSa in den Zweckliegenschaften gemeinschaftliche Räume (u.a. Cafete-

ria), unterstützt gemeinsame Aktivitäten und fördert den sozialen Austausch. 

• Die RoSa unterstützt und fördert aktiv die Eigeninitiative der Mieterinnen und 

Mieter durch soziokulturelle Massnahmen. 

• Die RoSa pflegt die Nähe zur Mieterschaft, um bei Veränderungen der Lebens-

situation zeitnah, sachgerecht und achtsam gegenüber den persönlichen Ver-

änderungen agieren zu können. 

• Die RoSa bietet selbst keinen Pflegedienst an. Sie unterstützt die Mieterschaft 

jedoch aktiv dabei, passende externe Hilfsangebote (z.B. Spitex, Mahlzeiten-

dienst) zu finden, um möglichst lange ein selbstbestimmtes und eigenständi-

ges Wohnen und Leben zu ermöglichen.  
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• Die RoSa pflegt für die Stärkung der Standortattraktivität die Interaktion mit 

Institutionen vor Ort (Nachbarschaftshilfe, Pro Senectute, Spitex, Diakonie, 

Gemeinschafts- und Gesundheitszentren, kommerzielle Partner wie Augen-

arzt, Coiffeure, Podologie, etc.). 

• Die RoSa fördert Offenheit im Quartier, Vielfalt und Toleranz in den Siedlun-

gen. 

 

Liegenschaftenstrategie 

• Die RoSa stellt ein hochwertiges Portfolio an altersgerechten Wohnungen be-

reit und einen nutzungsgerechten Immobilienbestand sicher. 

• Beim Unterhalt bestehender Liegenschaften, bei der Prüfung und beim Erwerb 

von Liegenschaften sowie bei der Weiterentwicklung von bestehenden Objek-

ten resp. Bauvorhaben sollen die Grundsätze der Nachhaltigkeit und die Ziele 

der 2000-Watt-Gesellschaft beachtet werden. 

• Die RoSa achtet dabei auf eine gute Architektur im Einklang mit dem Stif-

tungszweck. 

• Die RoSa verfolgt ein aktives und zukunftsgerichtetes Immobilienmanage-

ment und bewirtschaftet den Immobilienbestand umfassend und ganzheit-

lich. 

 

Finanzstrategie 

• Die RoSa soll finanziell solide und nachhaltig aufgestellt sein. Das Stiftungs-

vermögen soll grundsätzlich erhalten bleiben und nicht verzehrt werden.  

• Ein grosser Teil des Vermögens der Stiftung ist in Marktliegenschaften ange-

legt. Die Erträge aus diesen Liegenschaften leisten jetzt und sollen auch in 

Zukunft einen Beitrag zur Finanzierung der Stiftungsvergünstigungen in den 

Zweckliegenschaften leisten.  

• Die RoSa hat momentan keine Schulden. Die Liegenschaften (Zweck- und 

Marktliegenschaften) sind in der Bilanz tief bewertet, so dass die RoSa über 

beträchtliche stille Reserven verfügt. 

• Es besteht Spielraum für ein moderates Wachstum im Bereich der Zwecklie-

genschaften (Erwerb/Umbau oder Neubau von Zweckliegenschaften). Dieser 

Spielraum soll in den nächsten 10 Jahren genutzt werden. 

• Für Liegenschaftenkauf, Neubauten und Umbauten kann sich die Stiftung ver-

schulden. Mittel- bis langfristig wird eine möglichst geringe Verschuldung an-

gestrebt. 
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Entwicklungsstrategie 

• Die RoSa setzt sich mit aktuellen und zukünftigen Lebens- und Wohnformen 

im Alter auseinander. 

• Die RoSa strebt ein moderates Wachstum bei den Zweckliegenschaften an. 

• Pro Standort wird aus Gründen der Betriebseffizienz eine minimale Grösse 

von 30 Wohnungen und aus Gründen der Sozialverträglichkeit eine maximale 

Grösse von 80 Wohnungen angestrebt. 

• Die RoSa definiert ein «Basisangebot» in Zweckliegenschaften und entwickelt 

es anhand der Bedürfnisse der Mieterinnen und Mieter weiter. 

• In den nächsten Jahren soll die Soziokultur in den Siedlungen zur Unterstüt-

zung und Verbesserung der Vernetzung der Mieterinnen und Mieter und zur 

aktiven Förderung der Eigeninitiative der Mieterinnen und Mieter deutlich aus-

gebaut und verstärkt werden. 

• Veranstaltungen in Einbezug des Quartiers sollen gefördert und initiiert wer-

den. 

 

Personalstrategie … 

• Die RoSa pflegt einen wertschätzenden Umgang mit ihren Mitarbeitern und 

Mitarbeiterinnen, sorgt für ein attraktives Arbeitsklima und bezahlt marktübli-

che Löhne. Die Personalführung obliegt der Geschäftsführung und verpflich-

tet diese zu spürbarer Präsenz an allen Standorten. 

• Die RoSa ermutigt ihre Mitarbeitenden zu individuellem Kompetenzausbau im 

Sinne des Stiftungszwecks und der Gesamtstrategie. 

• Als Ombudsstelle für die Mitarbeitenden fungiert das Stiftungsratspräsidium. 

 

Kommunikationsstrategie 

• Die RoSa kommuniziert nach aussen in digitalen und analogen Kanälen ange-

messen und überprüft ihren Auftritt regelmässig. 

• Die RoSa kommuniziert nach innen transparent, wertschätzend und effizient. 

• Die RoSa unterstützt und fördert den Austausch unter den Mieterinnen und 

Mietern und verfolgt ein Konzept der offenen Türen gegenüber Nachbarschaf-

ten und Standortgemeinden.  

• Die RoSa wird von den Behörden und Verwaltungen der Standortgemeinden 

als relevante Gesprächspartnerin für das Wohnen im Alter wahrgenommen. 

• Die RoSa ist offen für eine Zusammenarbeit mit anderen öffentlichen und pri-

vaten Angeboten im Bereich Wohnen im Alter in den verschiedenen Standort-

gemeinden. 
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SWOT-Analyse 2022  

 

 

Strengths – eigenen Stärken  

Weaknesses – eigene Schwächen 

Opportunities – Chancen im «Markt»/Entwicklungsmöglichkeiten 

Threats – Gefahren und Risiken  

 

 
SWOT 

 

Interne Analyse 

Stärken Schwächen 
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Chancen 

 
Aus welchen Stärken ergeben sich 
neue Chancen? 
 
Hochwertiges Immobilienportfolio si-
chert uns im Falle eines Verkaufs Ge-
winne. 
 
Finanzkraft der Stiftung und keine 
Fremdverschuldung macht uns zu 
vertrauenswürdigem Partner mit ho-
her Kaufkraft und ermöglicht uns 
gute Verhandlungsbasis bei Bedarf 
Fremdgeld. 
 
Langjährige Mietverhältnisse (ML 
und ZL): gute Reputation bei Mieter-
schaft und tiefere Unterhaltskosten 
in den Liegenschaften. 
 
Nachfrage übersteigt Angebot: tiefe 
Kosten bei Suche Nachmieter, siche-
res Geschäftsfeld auch in Krisenzei-
ten. 
 
Qualifiziertes Personal: alle Kernauf-
gaben können inhouse erledigt wer-
den (Kosten für externe Unterstüt-
zung in Finanzen etc. fallen weg). 
 
Vielseitigkeit im SR: Inputs und Hin-
weise auf mögliche Risiken und Kos-
tenminimierung in gewissen Berei-
chen (z. B. Bau, Recht). 

 
Schwächen eliminieren, um neue 
Chancen zu nutzen. 
 
Erarbeitung Strategie im SR führt ei-
nerseits zu kürzeren Entscheidungs-
wegen und andererseits zu klarer Po-
sitionierung auf dem Markt. 
 
Vergrösserung Angebot: Neubauten, 
Zukäufe etc. führen zu geringeren 
Wartezeiten bei den Interessenten 
und steigern Finanzkraft 
 
Die Neugestaltung und Vereinheitli-
chung der Mietverträge (ML) merzt 
zukünftig Formfehler aus und trägt 
zur Effizienz in der Bewirtschaftung 
bei. 
 
Die bereits begonnene Archivierung 
und Digitalisierung bringt Effizienz-
steigerung und systematische Ar-
beitsabläufe mit sich. 
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Risiken 
 

 
Welche Stärken minimieren Risiken? 

 
Bauweise: hochwertige Sicherheitslö-
sungen (3-Pkte-Schliesssysteme, Vi-
deogegensprechanlagen etc.) mini-
mieren Einbruchsrisiko. 
 
Langjährige Mietverhältnisse (gute 
Reputation als Vermieter ZL/ML), re-
gelmässiger Gebäudeunterhalt (Ge-
bäudestrategie als Grundlage), faire 
Mietzinse minimieren Leerstandsri-
siko. 
 
Finanzkraft Stiftung ermöglicht Erhö-
hung des Angebots, was auf längere 
Sicht die langen Wartezeiten reduzie-
ren kann. 

 
Mitarbeitende mit Sozialkompe-
tenz unterstützen die Zufrieden-
heit der Mieterschaft und wirken 
einer Anonymisierung und Ver-
einsamung der Mieterschaft ent-
gegen. 

 
Verteidigungsstrategien, damit 
Schwächen nicht zu Risiken werden. 
 
Strategieerarbeitung und neues Or-
ganisationsreglement können Ent-
scheidungswege verkürzen, da Klar-
heit über Prozesse, Abläufe und Ziele 
herrscht. 
 
Neue Mietverträge merzen bisherige 
Formfehler aus. Zudem bringt eine 
Vereinheitlichung Klarheit, effizien-
tere Bewirtschaftung und Kosten-
transparenz. 
 
Stellvertreterlösungen (intern/ex-
tern) minimieren Risiko "Ausfall 
Schlüsselpersonen" 
 
Erarbeitung Finanzstrategie / Klar-
heit über tolerierbares Verhältnis 
ML/ZL minimiert Risiko des Steuer-
befreiungsverlustes. 
 
Neues Organisationsreglement mini-
miert Beschaffungs- und Vergaberisi-
ken. 
 
Evaluierung Cyber-Versicherung und 
Überprüfung Sicherheitslücken EDV 
minimeren Hacker-Angriffe / Risiken 
Cyberkriminalität; Datenbackup ist 
gesichert 


