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Geschäftsbericht 2015 
 
 
 
A) Verwaltungsrat 

Das Geschäftsjahr 2015 stand ganz  im Zeichen einer Neuausrichtung in der Vermarktung und in der 
Weiterentwicklung der  Seniorweb AG. Nach dem Rücktritt von Jürg Bachmann als Geschäftstleitr 
der Seniorweb. AG führt seit dem 1. 10. 2014 Corina Preiswerke das Unternehmen. Jürg Bachmann 
wirkt weiterhin aktiv im Verwaltungsrat mit. Corina Preiswerk ist vom Stiftungsrat 2015 als 
Delegierte des VR in das Aufsichtsgremium gewählt worden. Der Verwaltungsrat befasste sich 2015 
intensiv mit der Entwicklung der Website, beschloss neue Kooperationen einzugehen, den Bereich 
TEILEN auf der Website neu zu gestalten, die Foren wieder versuchsweise einzuführen, den Ratgeber 
„Gesundheit“ neu zu lancieren, die neu eingegangenen Partnerschaften und Kooperationen auf der 
Website sichtbar zu machen, um künftig eine neue, breitere Nutzerschaft an die Website zu binden. 
Die Umsetzung der Partnerschaften, insbesondere mit den Schweizerischen Altersorganisationen 
beansprucht mehr Zeit als mit privaten Organisationen, weil die Zustimmung zu den Vereinbarungen 
mit der seniorweb AG  die statutarisch vorgesehenen Gremien durchlaufen müssen. 

Mit der Einsitznahme von Corina Preiswerk in den Verwaltungsrat konnten die notwendigen 
Schritte, die Website neu auszurichten, sie spannender und interessanter zu gestalten, direkt 
angegangen werden.  

Der VR beauftragte die Geschäftsleitung, die Vermarktung der Website und den entsprechenden 
Vertrag mit der Fachmedien AG zu überprüfen, den Support neu zu gestalten, das Lerncenter Zürich 
zu aktivieren.  

Aufgrund der Initiative von Andreas Kühner, Stiftungsratspräsident bis Ende 2014 der Stiftung Pro 
Seniorweb, hatte der Verwaltungsrat 2014 mögliche neue Organisationsformen evaluiert, um dem 
Wunsch der Nutzer, sich direkt an der Entwicklung der Seniorweb.ch beteiligen zu können, 
nachzukommen. Er zog drei Varianten in die Überlegungen ein: die Form einer Genossenschaft, eine 
Aktiengesellschaft mit sozialer Ausrichtung und eine Erhöhung des Aktienkapitals, an dem sich die 
zahlenden Nutzer beteiligen können. Der Stiftungsrat entschied sich 2014 für eine Kapitalerhöhung 
von 100`000 auf 200`000 CHF. Bis Ende September 2015 sind Aktien im Wert von rund 20`000 CHF 
gezeichnet worden. Der Stiftungsrat entschied Ende September 2015, die Zeichnungsdauer bis zum 
31.3.2016 zu verlängern. 

Im Berichtsjahr hat Seniorweb AG die im Jahre 2013 eingegangene Zusammenarbeit mit der Noser 
Young Professionals AG (Lehrwerkstatt der Noser-Gruppe von Ständerat Ruedi Noser) zur steten 
Weiterentwicklung der Website erneuert und dabei neu ausgerichtet. Die Zusammenarbeit  der 
Generationen hat sich im Berichtsjahr erneut sehr bewährt. 

Den Verwaltungsrat beschäftigte sich im Berichtsjahr 2015 sehr intensiv mit  der Personalsituation 
in den Bereichen Support, Lerncenter, aber insbesondere in der Administration des Unternehmens . 
Für die sozial ausgerichtete AG, die nach dem Prinzip der Freiwilligen-Arbeit tätig ist, stellt dies eine 
ganz besondere Herausforderung dar. Die neue Generation der älteren Menschen ist immer weniger 
bereit, Freiwilligen-Arbeit ohne eine angemessene Belohnung zu leisten, sei dies mittels eines 
angemessenen Aufwands- , beziehungsweise einer klar vereinbarten Spesenentschädigung. Für den 
VR ist klar, dass im Geschäftsjahr 2016 der entschädigungslose Einsatz von Freiwilligen nicht mehr 
möglich sein wird; in verschiedenen Bereichen ist wenigstens eine anerkennende Aufwand-
Entschädigung zu leisten. 

(Anton Schaller, Präsident des VR)  

 



 
 

2 

B) Geschäfsleiterin CEO 

In monatlichen Sitzungen hat sich die Geschäftsleitung regelmässig getroffen und sich mit der 
Umsetzung der Aufträge des VR sowie den eigenen Initiativen befasst. Im Mittelpunkt standen 
folgende Themen: 

 

Website 

Im Zentrum stand die laufende Weiterentwicklung der Website, wobei sowohl die Bedürfnisse 
unserer User als auch die notwendigen Marketing-Aspekte in Betracht gezogen worden sind. Auf 
ausdrücklichen Wunsch der User wurde die Foren für eine Testphase wiedereingeführt, der Bereich 
TEILEN neu gestaltet, indem neue Gruppen einbezogen worden sind und somit die Community von 
seniorweb.ch neu aufgebaut und angesprochen wird. Ein wandelbares Fenster auf der Frontseite 
ermöglicht eine Information über besonders aktuelle Gegebenheiten und Anlässe, das neue Banner 
weist auf Mitgliederwerbung hin und erklärt die relevanten Vorteile. Eine Geschenkmaske 
ermöglicht dem User, eine Mitgliedschaft zu verschenken. Die Social-Media-Verknüpfung für 
Facebook ist neu gestaltet worden und wird  vom  neuen Vermarkter Pomcanys AG bewirtschaftet. 

Ein weiteres interessantes Projekt ist in Entwicklung. Die GL beschloss, unter dem Namen „White-
Label-Projekt“ künftig ein System aufzubauen, welches aussenstehenden Verbänden und 
Vereinigungen ermöglicht, anstatt ihrer Website die Website von Seniorweb zu nutzen. Über die 
eigene eMail-Adresse kommen die Nutzer auf eine Website, welche auf der Website von Seniorweb 
basiert. Somit können sich interessierte eine eigene aufwendige Website sparen. 

Die Berechtigungen auf der Website sind von der Geschäftsleitung neu überprüft und abgeändert 
worden; ein Moderatoren-Team ist seitdwem Herbst 2015 im Einsatz. 

Nachhaltige Massnahmen sind erforderlich, dass die Community von seniorweb.ch weiter aufgebaut 
und vergrössert werden kann. Ebenso gehen die neuen Strategien in die Richtung, dass vermehrt 
neue Mitglieder generiert werden, welche aktiv auf der Website mitdiskutieren. 

 

Marketing 

Ein entscheidender Schritt war im Berichtsjahr die Kündigung des Vertrags mit Fachmedien Axel 
Springer, da die Werbeeinnahmen massiv zurückgegangen waren. Neu wird Seniorweb AG einerseits 
durch die Pomcanys Marketing AG Zürich im Matrkt auftreten, andererseits wird der neue 
Vermarkter tatkräftig ergänzt durch Goldbach Audience, Küsnacht, die sich im Umfang ihrer 
bestehenden Produkte mit der Vermarktung unserer Website befassen und die technische 
Aufschaltung übernommen haben. Es ist essentiell, dass weiterhin ein wirklich zielführendes 
Marketing weitergeführt wird und dass das Kernangebot weiterhin entwickelt und propagiert wird. 
Die Ausrichtung und Positionierung soll mit einem frischen, attraktiven Angebot dem Zielpublikum 
55 + entsprechen. Verschiedene Kooperationen erlaubten eine leichte Steigerung des 
Bekanntheitsgrades der Marke Seniorweb, genügten aber nicht, um die Marke namhaft zu 
entwickeln. Generell gilt es, mit allen Mitteln die Klickrate zu steigern, was unsere Attraktivität für 
Sponsoren und Werbekunden sofort zu steigern vermag. Aufgrund der Sparmassnahmen musste die 
Mitgliederwerbung in einem bescheidenen Rahmen fortgeführt werden. 

Grosser Beliebtheit erfreut sich der Newsletter, welcher allwöchentlich eine deutliche Steigerung der 
Klickrate bewirkt und sich als ausgezeichnetes Werbemittel bewährt. 

Ebenso erfreulich gestaltet sich die Kooperation mit dem hauseigenen Print-Magazin SeniorIn, wo 
bei jeder Ausgabe 2 Seiten für Seniorweb zur Verfügung gestellt werden und mit einer Auflage von 
bislang adressierten 12‘000 Exemplaren eine breite Leserschaft erreichet wird. 
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Mit dem bereits erwähnten White Label-Projekt verspricht sich Seniorweb eine massive Ausweitung 
des Bekanntheitsgrades. Für das Jahr 2017 ist eine Publikumskonferenz geplant, mit der der 
Bekanntheitsgrad von seniorweb massiv gesteigert werden soll. 

Neu liegt eine attraktive, farbige Broschüre sowie ein neu erstellter Flyer für das Lerncenter Zürich 
auf. 

 

Lerncenter 

Da keine Gelder für Marketing zur Verfügung gestellt werden konnten, wurden die Aktivitäten des 
Lerncenters nur mässig ausgebaut. Schwierig gestaltete sich die Suche nach ehrenamtlich 
arbeitenden Kursleitern, welche einer professionellen Anforderung entsprechen. Der Vergleich zeigt 
auf, dass andernorts mindestens eine adäquate Entschädigung bezahlt wird. Die zur Bündelung der 
Aktivitäten gegründete GmbH wird dieses Jahr aufgelöst werden, da ihre Existenz nicht mehr 
begründet ist. 

 

Support 

Unter der Führung von Diego Schlegel konnte im Berichtsjahr der Support erfolgreich 
professionalisiert und per 1. November in neuer Form ins Angebot aufgenommen werden. Die 
direkte Verbindung zum Lerncenter ist gewährleistet und begünstigt die gegenseitige 
Auftragserteilung. Eine Verknüpfung des eLearnings mit dem Lerncenter ist weiterhin vorgesehen. 

 

Personal 

Die Rekrutierung von ehrenamtlich arbeitendem Personal gestaltet sich zusehends schwieriger. Die 
ältere Generation ist lediglich bereit, Freiwilligen-Arbeit in relativ kleinen Pensen zu leisten. Eine 
kleine, aber mindestens adäquate Entschädigung vergrössert die Chancen auf eine 
Teilprofessionalisierung und somit auf eine grössere Auswahl von qualifizierten Mitarbeitenden mit 
nachweisbaren Kompetenzen. 

(Corina Preiswerk, Geschäftsleiterin) 

 

D) Finanzen 

Die Jahresrechnung 2015 wurde per 31.12.2015 abgeschlossen. Die Gewinn- und Verlustrechnung 
weist einen Verlust von CHF 9`856.75 aus, welcher auf die neue Rechnung vorgetragen wird. Die 
Revision wurde wiederum durch die OBT AG in Zürich durchgeführt und der Revisionsbericht liegt 
vor. 

Gegenüber dem Vorjahr konnten in allen Bereichen Einsparungen vorgenommen werden. Vor allem 
bei den Personalkosten sind Einsparungen erzielt worden, obwohl Seniorweb Nachzahlungen leisten 
musste. 

Der Ertrag Marktplatz Fachmedien AG (Internet-Werbung) ist kontinuierlich zurückgegangen. 
Immerhin konnte gegenüber 2014 ein leichtes Plus verbucht werden. Der Vermarkter hat uns aber  
nicht mehr genügend vertreten, weshalb der Vertrag fristgerecht gekündigt wurde. In den 
verbleibenden Monaten gingen, trotz vertraglicher Verpflichtung, keine Erträge mehr ein. Daraus 
resultiert ein Minderertrag von ca. CHF 9‘000. 

Der Beitrag des Kantons Zug aus dem Jahr 2014 für den Aufbau eines Lerncenters im Kanton Zug von 
CHF 90`000 steht unverändert in der Bilanz. Der Aufbau hat sich als weit schwieriger erwiesen als 
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erwartet. 2016 wird dem Kanton Zug ein Antrag gestellt, das Gesuch zu modifizieren und eine 
Partnerschaft anzustreben. 

Übersicht Ertrag Internet-Werbung: 2009 CHF 124‘478 100% 
 2010 CHF 109‘760 88% 
 2011 CHF 79‘403 64% 
 2012 CHF 83‘690 67% 
 2013 CHF 51‘073 41% 
 2014 CHF 28‘528 23% 
 2015 CHF        31’132        25%  
 
Eckdaten Seniorweb AG per 31.12.2015 

Erfolgsrechnung 
Betriebsertrag CHF  97‘205 
Betriebsaufwand CHF           107‘061 
Betriebsergebnis CHF -9‘856 

Bilanz 
Aktiven CHF 228‘974 
Passiven CHF 228‘974 

wovon 
Fremdkapital (inkl. Rückstellung Beitrag Kanton Zug, 
                             TP: Mitgliederbeiträge 2016) CHF 142‘897 
Eigenkapital CHF 86‘077 

(Barbara Kobel Pfister) 

 

E) Nutzerzahlen 

Festzuhalten ist, dass ein Vergleich der auf Google Analytics basierenden Nutzerzahlen 2014 und 

2015 nur beschränkt möglich ist. Die Messung der Nutzerzahlen nach der Umstellung auf die neue 

Seniorweb-Website Mitte Juni 2014 war erst ab Oktober 2014 möglich. Festzuhalten ist auch, dass 

der Wechsel von der alten zur neuen Website von einem starken Rückgang der Nutzerzahlen 

geprägt war. Eine mögliche Erklärung dafür ist, dass im Verlauf des Jahres 2014 und Anfang 2015 

die meisten Regionalgruppen mit reger Nutzerbeteiligung Seniorweb verlassen hatten. 

Um einen repräsentativen Vergleich auf der Basis der neuen Website zu ermöglichen, stellen wir 

die Zahlen von Oktober bis Dezember 2014 jenen des gleichen Zeitraums 2015 gegenüber (siehe 

Tabelle unten). Hier zeigt sich, dass die Nutzerzahlen merklich gesteigert werden konnten, 

während die Zahlen der Seitenaufrufe, der Seiten pro Sitzung und der Sitzungsdauer zurückgingen. 

Positiv vermerkt werden kann, dass im Januar und Februar 2016 die Nutzerzahlen markant 

angestiegen sind, ebenso die Zahlen der Seitenaufrufe und Sitzungsdauer. Setzt sich dieser Trend 

fort, kann Ende 2016 mit weit über 100 000 Nutzern gerechnet werden.  

 Okt. – Dez. 14 Okt. – Dez. 15 2015 insgesamt Jan. + Febr. 16 

Nutzer 17 000 26 000 93 000 22 000 

Sitzungen 43 887 47 665 166 943 42 204 
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Seitenaufrufe 235 304 171 686 613 461 145 682 

Seiten pro Sitzung 5.36  3.57 3.67 3.5 

Sitzungsdauer 5.40 3.40 3.20 5.35 

 

F) Administration Mitarbeiter / Mitglieder 

Doris Böhm hat sich nach 8jähriger Mitarbeit bei Seniorweb verabschiedet. An dieser Stelle sei ihr 
ganz herzlich für ihre ausgezeichneten Dienste und ihre Treue gedankt. 

Die Leitung der Administration und de HR-Administration hat Herr Urs Früh per Ende Oktober 
übernommen und führt die Abteilung in bester Form, ebenso den logistischen aufbau, welcher 
stetiger Entwicklung und Aktualisierung bedarf. 

Mit persönlichen Stammdatenblättern haben wir die Mitarbeiter besser erfasst. Wir kennen nun vor 
allem deren Möglichkeiten. Die Zahl der effektiven und echten Mitarbeitenden hat sich deshalb von 
rund 100 auf deren 60 reduziert.  

Die Rekrutierung von freiwilligen Mitarbeitern gelang immer wieder; tatkräftig wurde Seniorweb 
jedoch zusätzlich während des ganzen Jahres von Mitarbeitern unterstützt, welche vom Stellennetz 
für jeweils 3 – 6 Monate kostenlos  zur Verfügung gestellt worden sind. 

Folgende Verbesserungen sind durch Urs Früh vorgenommen worden: 

 Neuer Arbeitsablauf  für die Buchhaltungsaufgaben  geplant und eingeführt 
 neues Anmeldeprozedere für Kurse/Sprechstunden/Support inkl. Abrechnung geplant und 

eingeführt 
 NAS-Speicher zur gemeinsamen Nutzung der beiden PC’s evaluiert und installiert  
 gemeinsame Ablageorganisation im MSOffice und Outlook für das Sekretariat erstellt 
 Upgrade für das Crealogix-Programm erstellt 
 Prozess Mitgliederbewirtschaftung überarbeitet und auf neuesten Stand gebracht 
 Mitgliederdaten zwischen SW-Site und CLX aktualisiert 
 Prozess für Rechnungstellung, Mitgliederbeitrag, Mahnwesen, Verkauf DVD’s, Raummiete 

erstellt. 

(Corina Preiswerk, Geschäftsführerin) 

 

G) Redaktion Wissen 

Die Redaktion Wissen veröffentlichte im Jahr 2015 gegen 600 Artikel. Das entspricht einer 

markanten Steigerung gegenüber den Vorjahren. Die Themenvielfalt konnte merklich verbessert 

werden (weniger kulturlastig im Vergleich zu früheren Jahren). Vorab die Berichterstattung in den 

Bereichen Gesundheit, IT-Kompetenz und Gesellschaft wurde spürbar ausgebaut.  

Die zehnköpfige Redaktion (gleichbleibende Zusammensetzung) traf sich zu zwölf Sitzungen mit 

Schwerpunkt Themenplanung. Der Mitarbeiterstab wurde um 3- 4 Schreiberlinge erweitert. 

Gegenwärtig ist die Redaktion dabei, mehrere prominente Gastautoren für eine regelmässige 

Mitarbeit zu gewinnen und die Redaktion um 2 – 3 Mitglieder aufzustocken. 

Erfreulich hat sich die Zusammenarbeit mit der TV-Sendung gesundheitheute entwickelt 

(gegenseitige Hinweise auf Sendungen und Artikel), ebenso die Zusammenarbeit mit Levato 
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(Veröffentlichung von Lernvideos und Artikeln rund um die digitale Welt). Der Ratgeber 

Gesundheit wird neu durch das Zürcher Stadtspital Triemli betreut. Der von der Redaktion betreute 

wöchentliche Newsletter findet vermehrten Zuspruch (steigende Abo-Zahlen) und trägt wesentlich 

zur Leserquote der Website bei.  

(Linus Baur, Chefredaktor) 

 

H) eLearning-Projekt 

Die Kerngruppe eLearning ist gegenwärtig dabei, das eLearning-Projekt neu auszurichten. Dazu 

wurde im Herbst 2015 eine Arbeitsgruppe Labor gebildet, die neue eLearning-Modelle für 

Seniorweb evaluiert und entwickelt. Die Vereinbarung mit der 5i-Förderorganisation (ehemals 

3FO), die das eLearning-Projekt mit einem namhaften Beitrag unterstützt, konnte um ein Jahr 

verlängert werden.  

Die Neuausrichtung ist erforderlich, weil in letzter Zeit das Interesse an den ausgeschriebenen 

eLearning-Workshops und -Kursen merklich zurückgegangen ist. Im Vordergrund der 

Neuausrichtung stehen Lernmodule nach dem Blended-Learning-Verfahren. Geprüft wird weiter 

der Einsatz von Webinars, die jedoch gute PC-Kenntnisse voraussetzen. Auch ist die Kerngruppe 

eLearning dabei, seine Marketing-Aktivitäten zu verstärken. In einer breit angelegten 

Bedürfnisabklärung wird ermittelt, welche Lernangebote gefragt sind und entwickelt werden 

sollen.  

(Linus Baur, Leiter eLerning) 

 

I) Lerncenter Zürich der Seniorweb AG 

Ziel war es im 2015, fähiges Personal zu rekrutieren, das Image vom Lerncenter zu verbessern und 

weitere Kurse anzubieten. Dies ist soweit gelungen. Zwei neue Dozenten haben sich bereit erklärt, 

nach Möglichkeit bei SW mitzumachen, was bis anhin recht gut funktionierte. Es konnten dadurch 

diverse zusätzliche Kurse angeboten werden. Ergänzend wurden Notebooks angeschafft um die 

Kurse weiter auszubauen. Die Personalfrage bleibt weiterhin angespannt, da die Kernkompetenz 

von SW die Sprechstunde ist, welches ein aktuelles und breites Fachwissen voraussetzt. Ohne 

marktgerechtes Entgelt für die Mitarbeitenden ist dies nicht möglich.  

Teilnehmerzahlen der Kurse sind insgesamt positiv. Es wird davon ausgegangen, dass 2016 ein 

ähnlicher Verlauf gegeben sein wird. Aufgrund der engen personellen Ressourcen wird die 

Kursanzahl auf 2 bis 4 pro Monat festgelegt werden können. Pro Audito und Domicil konnten auch 

für 2016 gewonnen werden. Bei diesen externen Partnern führt SW Kurse durch. 

Bezüglich Lerncenter Zug wird aktuell eine Kooperation mit Pro Senectute angestrebt. Kursräume 

sowie Infrastruktur sind lokal schon vorhanden.  

 (Diego Schlegel) 

 

K) Schlussbemerkung 
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Die Seniorweb AG steht im Geschäftsjahr 2016 wiederum vor grossen Herausforderungen. Es gilt die 
Bereiche LERNEN,WISSEN und TEILEN weiter zu entwickeln. Das Angebot im Bereich LERNEN ist 
auszubauen, insbesondere die „Sprechstunden“ müssen  bekannter gemacht werden. Im Bereich 
WISSEN, dem Magazin der Website, ist das Angebot der publizierten Artikel thematisch zu erweitern, 
insbesondere müssen der Gesundheits- und der IT-Bereich noch stärker berücksichtigt werden. Der 
Bereich TEILEN muss überprüft werden; vor allem die 2015 wieder eingeführten Foren sind einer 
sorgfältigen Analyse zu unterziehen.  

Ziel im neuen Geschäftsjahr ist es, Seniorweb breiter in den schweizerischen Altersorganisationen 
zu verankern.  Noch wichtiger ist aber, dass Seniorweb in der Generation 55plus stärker beachtet 
wird. Das setzt zweifellos starke Marketing-Anstrengungen voraus, die es zu finanzieren gilt. 
Seniorweb.ch wird im neuen Geschäftsjahr neue Partnerschaften prüfen, die 2015 gestarteten 
Gespräche mit den Altersorganisationen weiterführen und mit dem Print-Magazin  „SeniorIn“ noch 
intensiver zusammenarbeiten und definitiv als Mitherausgeberin auftreten.  

Ein grosses Augenmerk wird der VR auf die Personalsituation richten. Es hat sich gezeigt, dass die 
Mitarbeitenden sich hochprofessionell einbringen. Der Freiwilligen-Arbeit sind aber Grenzen 
gesetzt. Seniorweb wird 2016 Mittel und Wege evaluieren, wie künftig die Freiwilligen-Arbeit über 
ein Dankeschön hinaus, wenn auch bescheiden, entschädigt werden kann. 

(Anton Schaller, VR-Präsident) 

 

Zürich, 5 April 2016 


