
service designspitex(Vortrag)

bedeutung|Vision|Werte

spital & extern

hilfe / pfege zuhause

gute lebensqualität

bis lebensende

"kundenbesuche"

werte
autonomie

würde

hilfe zur selbsthilfe

selbstbestimmte 
lebensgestaltung

non-profit org

geschichte

roots privatpersonen helfen

ab1850 hilfe wird org.

ab1904stadt beteiligt sich

1947 anstellung und 
ausbildung verbessert

1947 spitex 
koordinationsstelle

1988 gemeindekranken und 
hauspflege aus einer hand

2000 haushalthifen integrieren

2001 konzentration der 
trägerschaft

2010 zwei spitex-vereine

leistungsauftrag

gesetzl. grundlagen von 
bund,kanton und gemeinde

leistungen, leistungspflicht und 
leiistungsgrenzen

dienstleistungsgebiet

ambulant (bei kunde)

psychische und physische 
pflege

palliative pflege (schmerz/
sterbebegelitung

interkulturelle pfege

mindestanforderungenqualität

marketing

controlling

beiteilungen

finanzierung (tarife und 
städtische beiträge

finazierung der 
ausbildungsplätze

wirkungsziele und deren 
messkriterien

auf verordnung

kompetenzstufenstufe2infusion

wundverbände stufe1

pfege rund um die uhr

hauswirtsch. dienstleistungen

präfentive beratung

organisation

zulieferer
spital

hausarzt

aufstellung zürich15 zentren

2 geschäftsstellen

36 siedlungen 
alterswohnungen

kennzahlen

10'000 kunden
80+ 5316

einsätze: 1 mio/jahr

klv stunden: 464000

mitarbeiter: 1400

handhelddell

infos bei kunden
hin und her blatt

muss bei kunden sein

erstkontakt kunde

was ist stand?

haushaltshife nötig?

hpp(hilfs und pfegeplanung)

wann mach ich was ?

tel.1.kontakt

finanzenabrechnung 15min

5min timing nach 2012

heimpflege günstiger

haushaltshilfe einkommens/
vermögensabhängig

fallpauschale

finanzen ausbildungsplätze

wirkungsziele und deren 
messkriterien

108.90/h klv leistungberatung&abklärung 79

behandlungspfege 65

grundpflege 51.40

patientenbeteiligung 8.-

nicht klv- leistungen 88.90

einführung

dienstleistung

produktion-info-
dienstleistungsgesellschaft

seit anfang neunziger jahre 
service design

funktion

funktionalität & form von 
dienstleistungen aus 
perspektive von kunden

immaterielle produkte

kunde

nützlich, nutzbar, 
begehrenswert

anbieter

effektiv

effizeint

einzigkartig

ixd formulieren

visualisieren

beobachten und interpretieren

bedürfnisse

verhaltensweisen

choreografieren

produkt

produced

tangible

can bestored

usually without client

consumtion after prod.

defects in manufacturing

service

performed

immaterial

intangible

cant be stored

interact with client

consuption = production

mistakes in behaviour

soziale interaktionen

komplexe gesamtheit
akteure

taktiken/praktiken

ablauf essen organisieren bsp
identifikation touchpoints

dramaturgie storytelling

zusammenarbeit beteiligte

methoden situatiionsanalyse

technologie

fokus internet & technologie

xing
geschäftskontakte herstellen

flickr
teilen von photos

basecamp

projectmanagement 
gemeinsam

delicious

links 
verwalten,weiterempfehlen, 
kategorien verwalten

99 design designwettbewerbe

wufoo onlineumfragen erstellen

mitfahrgelegenheit.de

tripadvisor reiseerfahrung

sbb.ch

post

sf

doodle

vor internet dl

transport

information

arbeiterleichterung

webservices

perspektiven

service-erbringer

service-bezieher

öffentliche sicht/mitgliedersicht

statische /dynamische 
informationen

kundenoberfläche/
adminbereich

sonic branding

funktionale musik

identifikation mit firma

funktionaler klang vs. 
sonicBranding

idee screen auge/ton ersetzen

prozesse als klang

spitex/konkreteMenschen/
Kunden/Gerätschaften/
Kunden

klang als funktion

klang als identität

klang der gerätschaften beim 
patienten

gerätschaftsketten bei kunde

wunsch
multimedial mitdenken

wird die privatsphäre gestört

http://blogs.iad,zhdk.ch/
servicedesign2011


