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Kundengewinn 
 
Das ist der Gewinn für Personen, die sich für CorVita entscheiden: 

▪ Die Individualität und das Kollektiv darf gelebt werden und die Persönlichkeit wird geachtet. 
▪ Zahlbare Wohnmöglichkeiten. 
▪ Wohnen ist bei CorVita gelebte Häuslichkeit. 
▪ CorVita bietet nach dem Zügeln angepasste Selbstorganisation. 
▪ Alters- und geschlechtergerechte Ansatzmethoden zur gemeinsamen Realisierung eines 

Lebenskonzeptes. 
▪ Mit dem steigenden Alter ist es gegeben, dass man sich von (vielen) wertvollen Wegbegleitern 

verabschieden muss. Der Vereinsamung wird entgegengewirkt. 
▪ CorVita gibt durch aktives Mitgestalten dem Leben neuen oder/und wieder Sinn, davon können 

alle Beteiligten profitieren. 
▪ Das soziale Umfeld und die gewohnte Umgebung bleiben, wenn gewünscht, weiterhin vorhanden. 
▪ Wohnungsmiete mit einfachen Einstiegsmöglichkeiten (Mietkaution, Verträge). 
▪  CorVita bietet auch ein Kontrastprogramm; jeder Lebensstil findet bei uns sein Daheim. 
▪ Selbstbestimmtes wohnen und leben in einem höheren Masse als in einer Struktur von Institutionen. 
▪ Unkomplizierte Anschlusslösung nach einer Krise. 
▪ Krisenmanagement durch Komplexitätsbewältigung 
▪ Der Pflegedienst ist bei Kunden / Kundinnen von CorVita zu Gast. 
▪ Unsere Kooperation mit anderen Institutionen bietet die Chance neue Kontakte zu knüpfen. Die 

Anwesenheit und der Austausch unter Gleichgesinnten und Gleichaltrigen können bereichernd 
sein und inspirieren. 

▪ Die Betreuung und Begleitung wird nach Wunsch oder/und gegebenen Umständen angepasst, 
nicht weil es dazu gehört oder einfach so gemacht wird. 

▪ Niemand muss aus Kostengründen ins Heim. 
▪ Im Notfall sind wir auch eine Anlaufstelle. Das entlastet die Angehörigen, Beistände und mit 

involvierte Dienstleister. Zudem kann diese Sicherheit ein zusätzliches Wohlgefühl bieten, das 
die Lebensqualität steigert. 

▪ Bei jedem Wohnmodell können andere Dienstleiter des Vertrauens (Arzt, Spitex….) beibehalten 
bleiben. 

▪ Ist eine Verlegung in eine Institution unumgänglich, hat die betroffene Person durch den erlebten 
sanften Einstieg bei uns unter Umständen weniger Mühe in eine "geführte Wohnsituation" zu 
wechseln. 

▪ Externe Dienstleister können durch uns ergänzt werden, damit eine erweiterte 
Rundumversorgung entlastet. 

▪ Wir analysieren und reflektieren unsere Geschäftsprozesse, damit können wir das Angebot von 
CorVita zu Gunsten der Kundschaft optimieren. 

▪ Einfache Geschäftsabläufe ermöglichen faire Preise. Somit entstehen bezahlbare 
Wohnmöglichkeiten und Assistenzangebote  

▪ Das CorVita ist vertraglich nicht verpflichtet, die Kundschaft nach einer Warteliste zu 
beherbergen. Alle Beteiligten können zusammen frei wählen, welche Person in unsere 
Gemeinschaft passt, sich bei uns wohl fühlt. 

▪ Eine kurze Distanz zum Pflegeheim oder nächsten Spital sichert einen 24- Stunden- 
Notfalldienstes mit kurzer Reaktionszeit. 

▪ Eine Entlastung im Alltag bedeutet ein subjektiv besseres Gesundheitsempfinden und mobilisiert 
Psyche und Physe. Das wiederum wird als gute Lebensqualität wahrgenommen; was 
krankmachenden Faktoren entgegenhalten kann,  grundsätzlich zufriedener. 

▪ Personen integrieren sich mehr in ihrem Umfeld und bereichern die Gesellschaft mit ihren 
Fähigkeiten. Das Leben hat einen wertvollen Sinn! 

▪ Unkomplizierte Anlaufstelle auch für selbständige unabhängige Personen. 
▪ Unsere Dienstleistungen und Assistenzangebote sind nicht ausschliesslich für CorVita bestimmt. 

Jedoch werden die Kundinnen, der Kunde von CorVita prioritär behandelt. 
▪ Eine optimale Betriebsgrösse mit laufenden Evaluierungen der Qualität und Bedürfnissen 

bietet schnellere Lösungs- und/oder Veränderungsmöglichkeiten. CorVita bleibt im bestehenden 
Markt nachhaltig bestehen. 

 
 


