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Gesunde Unter-
nehmen –   
gesunde Führung
Zwischen Hochleistung 
und Erschöpfung

Entreprise saine, 
direction saine
Entre hautes  
performances et 
épuisement

Was das Engagement der Basler Versicherung für 
die Gesundheit der Mitarbeitenden im betrieblichen 
Alltag bedeutet, erklärt Jacqueline Schreiber, 
Leiterin Betriebliches Gesundheitsmanagement und 
HR Case Management. 
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Das einzigartige Ambiente und 
die professionelle Unterstützung 
haben mir geholfen, das Burnout 
zu überwinden.

NEU: Ambulantes Zentrum Zürich
www.ambulanteszentrum.ch
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8706 Meilen am Zürichsee
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Führungskräfte 50 + sind nicht vor beruflicher 
Neuorientierung und Veränderung gefeit.

Ein gesunder Umgang mit IT verhintert Schäden 
an Körper und Psyche.
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Jürg Eggenberger, Geschäftsleiter SKO

FÜHRUNG ALS VORBILD

Rund ein Drittel der Schweizer Erwerbs-
tätigen fühlen sich laut einer Seco-Studie 
bei der Arbeit gestresst. Globaler Wett-
bewerb und Strukturwandel erhöhen 
Zeitdruck und Arbeitstempo. Komplexität 
der Arbeit und Flexibilisierung führen zu 
einer Entgrenzung von Arbeit bezüglich 
Pensum wie auch Rollen- und Kompetenz-
erwartungen. Führungskräfte beeinflus-
sen psychosoziale Faktoren und Stress 
direkt über ihren Führungsstil und indi-
rekt durch ihr Vorbildverhalten, beispiels-
weise wie sie selber mit Belastung und 
Gesundheit umgehen. Gutes Führungs-
verhalten wirkt sich auf die Zufriedenheit 
und das Wohlbefinden der Mitarbeiten-
den aus. Um mitarbeiterorientiert zu 
 führen und die Produktivität im Team 
nachhaltig sicherzustellen, muss die 
 Führungskraft auch die Aufgabe eines 
Gesundheitsmanagers übernehmen. 
 Führungsarbeit heisst folglich, sich mit 
persönlichkeits- und gesundheitsför-
dernder Arbeitsgestaltung auseinander-
zusetzen, Erwartungen und Rollen zu 
klären, Mitwirkungsmöglichkeiten einzu-
räumen und Mitarbeitende im Sinne 
der Hilfe zur Selbsthilfe zu unterstützen. 
Vielen Führungskräften fehlt das Be-
wusstsein und die Expertise, um gesund-
heitsfördernd Einfluss zu nehmen. 
 Deshalb braucht es eine entsprechende 
Sensibilisierung. Ich freue mich, wenn 
diese Leader-Ausgabe dazu beiträgt.

06
Jacqueline Schreiber: «Wir spüren ziemlich gut, 
wo unseren Mitarbeitenden der Schuh drückt.»

Betriebliches Gesundheitsmanagement wirkt sich auf die Gesundheit der Mitarbeitenden aus.
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Zwischen Hochleistung und 
Erschöpfung
Ein betriebliches Gesundheitsmanagement, wie es in den letzten Jahren viele Unternehmen in ihren 
Alltag implementiert haben, wird in einer sich immer schneller verändernden Arbeitswelt zur 
Daueraufgabe. Klar ist indessen, dass sich der Einsatz für die Gesundheit der Mitarbeitenden lohnt.

ment (BGM) nicht herum», betont Zur-
kinden. Universitäten, Fachhochschulen 
und die Gesundheitsförderung Schweiz 
bieten entsprechende Studiengänge und 
Weiterbildungskurse zum Thema an. Letzt-
lich ist es eine Führungsaufgabe, die not-
wendigen Präventionsmassnahmen um-
zusetzen und in den Arbeitsalltag zu 
integrieren. Was das bedeutet, wissen am 
besten jene rund 60 Unternehmen mit an-
nähernd 200’000 Angestellten, die in den 
letzten Jahren das Label «Friendly Work 
Space» erworben haben. Mit dem Güte-
siegel zeichnet die Gesundheitsförderung 
Schweiz vorbildliches betriebliches Gesund-
heitsmanagement aus. Ein einfacheres Ins-
trument für eine erste Standortbestimmung 
ist der im Internet abrufbare BGM-Check. 

L aut einer SECO-Studie leidet rund 
ein Drittel der Erwerbstätigen in der 

Schweiz häufig unter Stress, Tendenz seit 
Jahren steigend. Entsprechend nehmen 
die krankheitsbedingten Absenzen in den 
Unternehmen laufend zu. Die Summe der 
dadurch bedingten Produktionsverluste 
liegt mittlerweile bei über 5,5 Milliarden 
Franken pro Jahr. Die Zahl macht deutlich, 
dass Gesundheitsförderung am Arbeits-
platz nicht bloss eine gesetzliche Pflicht ist, 
sondern ein wirtschaftlicher Erfolgsfaktor. 
Gesunde Mitarbeitende sind belastbarer 
und leistungsfähiger, gestresste Mitarbei-
tende schneller erschöpft und häufiger 
krank. Sie fallen aus wegen Rückenschmer-
zen, Kreislaufproblemen, Burnouts und 
Depressionen. Und sie verursachen über 
die Produktivitätsverluste hinaus weitere 
Kosten, denn tendenziell wechseln sie auch 
häufiger die Stelle. «Gesunde Arbeitsbe-
dingungen werden immer mehr zu einem 
wichtigen Wettbewerbsvorteil, zum Bei-
spiel bei der Rekrutierung und Bindung 
qualifizierter Arbeitskräfte», erklärt Rudolf 
Zurkinden, Mitglied der Geschäftsleitung 
von Gesundheitsförderung Schweiz. 

Präventionsmassnahmen  
als Führungsaufgabe
Gefordert sind also gesunde Arbeitsbe-
dingungen. Doch was heisst das? Selbst-
verständlich ist nichts dagegen einzuwen-
den, dass Firmen ihren Mitarbeitenden 
200 Franken ans Fitness-Abo zahlen und 
in der Betriebskantine fett- und kalorien-
arme Verpflegung und vegetarische Me-
nus anbieten. Doch das sind lediglich Ein-
zelmassnahmen. «Unternehmen, die die 
Gesundheit ihrer Mitarbeitenden wirklich 
fördern wollen, kommen um ein struktu-
riertes betriebliches Gesundheitsmanage-

Spezifisch auf KMU-Bedürfnisse ausge-
richtet ist das Portal www.kmu-vital.ch, 
eine Website zur Anregung, Evaluation 
und Koordination des Gesundheitsmana-
gements in kleinen und mittleren Unter-
nehmen. 

Psychischer Stress und ständige 
Erreichbarkeit 
Die Erwerbstätigen von heute leiden be-
kanntlich kaum mehr an Staublungen, 
Rückenverletzungen oder etwa Schwer-
hörigkeit ob des ständigen Maschinen-
lärms. Es gibt weniger krankheitsbedingte 
Absenzen wegen körperlicher Belastun-
gen. Dafür haben sich die Fehlzeiten we-
gen psychischer Probleme in den letzten 
15 Jahren verdoppelt. «Die mentalen, emo-

http://www.kmu-vital.ch
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die sich dank einer Gewichtsautomatik 
den unterschiedlichen Nutzern selber an-
passen. Professor Lukas Windlinger, Do-
zent für Workplace Management an der 
ZHAW in Wädenswil, plädiert für eine 
Büroraum gestaltung, die von der Planung 
bis zur Bereitstellung systematisch alle Res-
sourcen ausschöpft, die gutes Arbeiten er-
möglichen. «Ausschlaggebend für die Ge-
sundheit, Zufriedenheit und Leistung sind 
 ergonomische Faktoren, die materielle 
Umwelt, Klima, Akustik, Beleuchtung des 
Innenraums und die sozial-räumliche Um-
gebung», sagt Windlinger. Weil die Qua-
lität letztlich von subjektiven Einschät-
zungen abhängt, sollten die Betroffenen 
früh in den Gestaltungsprozess einbezogen 
werden. 

Die Investitionen lohnen sich  
Die Flexibilisierung der modernen Arbeits-
welt führt dazu, dass sich Arbeitsleben 
und Freizeit zusehends vermischen. Die 
Frage steht damit im Raum, wo die ge-
sundheitliche Verantwortung der Unter-
nehmen endet und die Eigenverantwor-
tung des Mitarbeitenden beginnt. Wann 
muss der Vorgesetzte erkennen, dass es um 
die Mitarbeiterpsyche schlecht steht? Es ist 
ein heikles Thema, das auch den Gesetz-
geber öfters beschäftigt. Artikel 328 des 
Obligationenrechts verpflichtet die Ar-
beitgeber, im Arbeitsverhältnis auf die Ge-
sundheit des Arbeitnehmers gebührend 
Rücksicht zu nehmen. Was dies im Detail 
bedeutet, wird immer häufiger vom Bun-
desgericht entschieden. Letztlich können 
die Unternehmen nur die Rahmenbedin-
gungen schaffen, damit die Mitarbeiten-
den selbstverantwortlich für ihre Gesund-
heit sorgen. Klar hingegen ist, dass sich 
Investitionen in BGM-Massnahmen in 
 jedem Fall lohnen. Stressinterventionen 
zahlen sich laut der Pilotstudie SWING 
aus. Es gibt demnach 2,6 Tage weniger 
 Absenzen bei Mitarbeitenden mit höchs-
ter Belastung und 8’000 Franken weniger 
Produktivitätsverlust pro Jahr und Mit-
arbeitenden. «Jeder eingesetzte Franken 
kommt dreifach zurück», sagt Rudolf 
 Zurkinden.  
Pirmin Schilliger

beitsplatz wohl fühlt oder ob er leidet. 
Auch die Beschäftigungssicherheit ist ein 
zentraler Faktor. Gerade in wirtschaftlich 
schwierigen Zeiten wächst die Angst, den 
Job zu verlieren. Umso mehr bezeugen 
dann Mitarbeitende grösstmögliche Loya-
lität und zeigen höchstes Pflichtgefühl. 
Das hat den sogenannten Präsentismus 
heraufbeschworen, also die Anwesenheit 
am Arbeitsplatz trotz  gesundheitlicher 
Beeinträchtigung. «Das jedoch birgt ge-
sundheitliche Risiken in der Folgezeit, 
wie etwa ein erhöhtes Infarktrisiko oder 
längere Fehlzeiten», warnt Philipp Strasser, 
Gesellschaftsarzt der Swiss Life. 

Die Gestaltung des Arbeitsplatzes
Ein wichtiges Thema bleibt die ergono-
mische Gestaltung des Arbeitsplatzes. Das 
Gesundheitsrisiko von heute ist das mono-
tone Dauersitzen vor dem Bildschirm. 
Rund 70 Prozent der Berufstätigen bewe-
gen sich gemäss Studien weniger als eine 
Stunde pro Tag. Der Bewegungsmangel 
führt zu Verspannungen des Rückens, der 
Schultern und des Nackens und zu Kreis-
lauferkrankungen. «Sitzen ist das neue 
Rauchen», warnen die Präventivmedizi-
ner. Gefragt ist also eine neue Steh-Sitz-
Dynamik nach der Faustregel: 50 Prozent 
sitzen, 25 Prozent stehen, 25 Prozent be-
wegen. Die Hersteller von Büromöbeln 
bieten dafür ergonomisch ausgeklügelte 
Stühle und multifunktionale Schreibtische 
an, die sich zum Stehpult oder Bespre-
chungstisch umfunktionieren lassen. Die 
modernen Wissensarbeitenden schätzen 
Lounges, die sich nach Aktivitätszonen 
trennen lassen. Hinzu kommen für die 
Wechselarbeitsplätze intelligente Stühle, 

tionalen und psychischen Belastungen sind 
auch die grösste Herausforderung der Zu-
kunft», sagt Zurkinden. Ein zunehmendes 
Problem ist die ständige Erreichbarkeit, 
wie sie in der digitalisierten Arbeitswelt 
mit mobilen Geräten, nomadischen Ar-
beitsplätzen und flexiblen Arbeitszeiten 
immer häufiger erwartet wird. In der 
 Studie Job-Stress-Index 2015 geben drei 
Viertel der Erwerbstätigen an, auch in der 
Freizeit zu arbeiten. Rund ein Viertel der 
Firmen in der Schweiz hat mittlerweile er-
kannt, dass ihre Mitarbeitenden unter der 
Digitalisierung leiden – und Richtlinien 
erlassen, die die ständige Erreichbarkeit 
eingrenzen.
Ein umfassendes Gesundheitsmanage-
ment zielt auf eine Betriebskultur mit 
 entspannten und sozial inspirierenden 
 Arbeitsbedingungen. Dazu gehören auch 
die Pflege weicher Faktoren wie Kom-
munikation und Dialogfähigkeit sowie 
das Klären von Erwartungshaltungen, 
Rollen und Verantwortlichkeiten im 
Team. Es sind viele Details, nicht zuletzt 
auch die Wertschätzung und Anerken-
nung von Leistungen, die darüber ent-
scheiden, ob sich jemand an seinem Ar-

Stress macht krank, verursacht Absenzen  
und Kosten. Gesundheitsförderung ist deshalb 
auch ein wirtschaftlicher Erfolgsfaktor.
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Wie ist der Büroraum bei  
der Basler gestaltet? 
Unseren Mitarbeitenden werden hoch-
wertige ergonomische Arbeitsmittel zur 
Verfügung gestellt, zum Beispiel elektro-
nisch höhenverstellbare Pulte. Die Arbeits-
plätze sind nach neusten wissenschaftlichen 
Erkenntnissen gestaltet. Daneben animie-
ren wir die Mitarbeitenden mit speziellen 
Programmen zu mehr Bewegung. Auf 
 unseren Intranet-Seiten finden sich zudem 
unter Ergonomie viele wertvolle Anleitun-

Wo sehen Sie aktuell die grössten 
gesundheitlichen Herausforderungen? 
Psychische Krankheitsgründe überwiegen 
heute die rein somatischen. Hinzu kommt, 
dass unsere psychische Widerstandskraft 
und die Bewältigungsstrategien in der heu-
tigen Zeit häufig nicht mehr genügen und 
es somit zu einer Krankschreibung kommt. 
Wir bieten deshalb Kurse und Seminare 
zu Themen wie Work-Life-Balance, Um-
gang mit belasteten Mitarbeitenden oder 
Resilienz an. 

Frau Schreiber, wie gesund  
sind die Mitarbeitenden  
der Basler Versicherungen?
Überdurchschnittlich gesund. Wir beob-
achten, dass die Absenzen unserer Mit-
arbeitenden deutlich unter dem Bran-
chendurchschnitt liegen. Und der Trend 
ist erfreulich, denn über die Jahre stellen 
wir einen Rückgang der Krankheitstage 
fest. Es ist nicht zuletzt ein Zeichen dafür, 
dass unsere Bemühungen im Rahmen 
des Gesundheitsmanagements tatsächlich 
wirken.   

Warum können Sie so  
genau sagen, wie gesund Ihre 
Mitarbeitenden sind? 
Das Gesamtbild entsteht aus mehreren 
Faktoren. Zum einen gibt es die harten 
Fakten, also die Zahlen der Absenzen. Weil 
Krankheit aber nicht immer in Absenzen 
sichtbar wird, gibt der direkte Kontakt mit 
den Mitarbeitenden einen zusätzlichen 
wichtigen Eindruck. Mitarbeiterumfragen 
können ebenfalls auf kritische Punkte auf-
merksam machen. 

Was sind die Eckpfeiler Ihres Betrieb-
lichen Gesundheitsmanagements? 
Die Basis bildet unsere Kultur mit unseren 
Werten, an erster Stelle die Wertschätzung 
der Mitarbeitenden. Im Bestreben, den 
Mitarbeitenden ein gesundheitsförderndes 
Arbeitsumfeld zu bieten, setzen wir sowohl 
auf Prävention als auch auf die Unter-
stützung im Falle einer Krankheit oder 
 eines Unfalls. Unsere betriebsinternen 
Case Manager helfen auch während der 
Rehabilitationsphase bis hin zur best-
möglichen Reintegration und allfälliger 
Nachsorge.

Die Basler Versicherungen engagieren sich seit Jahren für die Gesundheit ihrer Mitarbeitenden.  
Seit 2010 besitzt der Konzern das Label «Friendly Work Space» der Gesundheitsförderung Schweiz.  
Was das im betrieblichen Alltag bedeutet, erklärt Jacqueline Schreiber, Leiterin Betriebliches 
Gesundheitsmanagement und HR Case Management. 

«Am wichtigsten ist die 
Wertschätzung der Mitarbeitenden»
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zen auf. Bei etlichen davon geht es schluss-
endlich um das Thema Präsentismus. Im 
gemeinsamen Gespräch versuchen wir die 
Beweggründe und mögliche Lösungen zu 
erörtern. Nebst der Arbeitssituation wer-
den auch Ernährung, Bewegung, Schlaf, 
Entspannung und soziale Kontakte thema-
tisiert, welche neben der Arbeit tragende 
Säulen für ein nachhaltiges stabiles Wohl-
befinden sind. 

Die Vorgesetzten haben bei der betrieb-
lichen Gesundheitsförderung bekannt-
lich eine wichtige Vorbild funktion, auch 
bei der Basler Versicherung? 
Unsere Führungskräfte sind entsprechend 
geschult. Und zwecks Verbesserung der 
Betriebskultur, der Erhöhung der Wert-
schätzung und eines achtsameren Umgangs 
miteinander haben wir einen Führungs-
feedbackprozess eingeführt. Die Führungs-
kräfte kommen so gar nicht mehr darum 
herum, ihre Vorbildfunktionen wahrzu-
nehmen und vorzuleben. 

Das Gesundheitsrisiko ist laut Statisti ken 
in den Chefetagen am grössten.  
Gibt es deswegen spezielle gesundheits-
fördernde Massnahmen für die Chefs? 
Wir bieten unseren Chefs diverse Unter-
stützungs- und Entwicklungsmöglichkeiten 
an. Dazu gehören Führungscoaching sowie 
Seminare und Ausbildungen. Zudem be-
steht immer auch das Angebot des be-
trieblichen Gesundheitsmanagements. 
Und falls wir intern mit unserer Unter-
stützung an Grenzen stossen, können ex-
terne Partner beigezogen werden. 

Die Erwartungen an die Unternehmen  
in Sachen Gesundheitsförderung  
sind mittlerweile hoch. Wo sehen Sie 
die Grenze zur Eigenverantwortung? 
Der Gesetzgeber regelt im Arbeitsgesetz 
per Verordnungen die Pflichten der Ar-
beitgeber. Die Basler hält sich daran und 
engagiert sich darüber hinaus zusätzlich, 
etwa mit dem Label Friendly Work Space©, 
mit dem uns die Gesundheitsförderung 
Schweiz seit 6 Jahren als vorbildlichen 
 Arbeitgeber auszeichnet. 
Interview: Pirmin Schilliger

dass es immer wieder Anlässe für das Per-
sonal gibt, an denen auch die Geschäfts-
leitung auf Tuchfühlung mit den Mit-
arbeitenden geht. Die Vereinbarkeit von 
Beruf und Familie und die modernen Le-
bensbedürfnisse versuchen wir in unsere 
Arbeitswelt zu integrieren. Es gibt so zum 
Beispiel die Möglichkeit von unbezahltem 
Urlaub oder die schon erwähnten Home-
offices. Grossen Wert legen wir weiter auf 
ein soziales Engagement in der Gesell-
schaft. Dazu gehören 10 Trainingsarbeits-
plätze, die wir in Zusammenarbeit mit der 
IV Menschen mit Einschränkungen bei 
der beruflichen Wiedereingliederung zur 
Verfügung stellen.

Wie gut sind die Vorgesetzten der Basler 
auf die gesundheitlichen Herausfor de-
rungen der Mitarbeitenden vorbereitet?
Das betriebliche Gesundheitsmanagement 
mit dem betriebsinternen Case Manage-
ment ist bei uns nahe an den Mitarbeiten-
den. Es gibt keine Kontakthürden. Wir 
spüren so ziemlich gut, wo unseren Mit-
arbeitenden der Schuh drückt. Persönlich 
ist es mir wichtig, Präsenz zu zeigen und 
so einfach und unkompliziert mit jedem 
direkt ins Gespräch zu kommen. Wir 
 haben auch eigentliche Sensibilisie-
rungskampagnen, in denen die Füh-
rungskräfte für den Umgang mit belaste-
ten Mitarbeitenden geschult werden. 
Vorgesetze, die bei einem Mitarbeitenden 
ein sich selbst schädigendes Verhalten ent-
decken, sollen das in einem wohlwollen-
den Gespräch ihm gegenüber auch the-
matisieren. Überdies ermöglicht uns eine 
enge Zusammenarbeit mit einer psychiatri-
schen Klinik im Bedarfsfall einen raschen 
Zugang zu deren Angeboten.  

Ein nicht zu unterschätzendes Phänomen 
ist der sogenannte Präsentismus,  
also die Anwesenheit im Betrieb trotz 
gesundheitlicher oder anderer 
Beeinträchtigungen, einfach aus über-
triebener Loyalität oder aus Angst  
vor Jobverlust. Wie gehen Sie damit um?
Tatsächlich kommt rund die Hälfte der 
Fälle im HR Case Management aus prä-
ventiven Gründen, weist also keine Absen-

gen und Tipps zu Bewegung und einem 
ergonomischen Umgang mit den verschie-
denen Arbeitsmitteln. Weiter hat jeder 
Mitarbeitende Anspruch auf eine persön-
liche ergonomische Arbeitsplatz abklärung.

Was tun Sie über die Gestaltung der 
eigentlichen Arbeitsumgebung hinaus 
zur Bewegungsförderung?
Wir bieten eine ganze Reihe von Ange-
boten, so etwa eine Gesundheits- und 
Schrittzählaktion über einen Zeitraum von 
100 Tagen, Nordic Walking, Yoga, Pilates, 
Qi-Gong, Tanzkurse. Zudem haben wir 
 einen Sportclub, der mit vielen weiteren 
attraktiven Angeboten aufwartet. Die Bas-
ler ist ausserdem Mitglied von «gsünder 
Basel», wo die Mitarbeitenden ebenfalls 
von einem sehr umfassenden Angebot 
profitieren können. 

Wie halten Sie die Büroumgebung der 
Mitarbeitenden möglichst störungsfrei? 
Viele unserer Mitarbeitenden können ihre 
Arbeit selber strukturieren und organisie-
ren. Dazu gehören entsprechende Arbeits-
formen wie Homeoffice oder bei uns im 
Haus differenzierte Arbeitsbereiche wie 
Green Garden, Rückzugsräume für stö-
rungsfreies Arbeiten, Ruhe-Arbeitsräume, 
in welchen weder gesprochen noch tele-
foniert werden darf, Besprechungsboxen 
und so weiter.  

Welche Massnahmen sind auf  
sozialer Ebene für ein gesundes 
Betriebsklima entscheidend?
Die Basler pflegt eine Kultur der Wert-
schätzung. Das bedeutet unter anderem, 

JACQUELINE SCHREIBER
ist seit 2006 Leiterin Betriebliches Gesundheits-
management und HR Case Management bei 
den Basler Versicherungen. In dieser Funktion 
war sie unter anderem für die Einführung  
und Zertifizierung eines systematischen und 
professionellen betrieblichen Gesundheits-
managements mit einem Absenzen- und 
betriebsinternen Case-Management verant-
wortlich. Ausserdem hatte sie die Projekt-
leitung beim Assessment für das Label 
«Friendly Work Space» durch die Gesundheits-
förderung Schweiz im Jahre 2010 inne.
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gelegentlich in die Zwangsferien schicken 
muss. Auch das Durchsetzen einer Work-
Life-Balance beim Personal gehört mit-
unter zur Führungsaufgabe. 
Handelszeitung

W ie anstrengend oder wie lustvoll 
ist Führung heute? Und was ge-

hört zu erfolgreichem Leadership? Ein 
breites Spektrum an Führungspersönlich-
keiten mit kumuliert über 50 Jahren Er-
fahrung im Führen von Mitarbeitenden 
sass am 3. März auf dem Podium des 
36. SKO-LeaderCircle im SIX Conven-
tion Point in Zürich. Der Titel der Diskus-
sion: «Was macht Führungsarbeit heute 
attraktiv?» Einig waren sich alle in einem 
Punkt: Führen macht jedenfalls Spass!

Führungsstil im Fokus
Bernhard Heusler, Wirtschaftsanwalt bei 
Walder Wyss und Präsident des Serien-

meisters FC Basel, hat es im Fussball mit 
jungen Millionarios zu tun, die von Eitel-
keit und Siegeswillen getrieben sind. 
Heusler setzt – im Gegensatz zu anderen 
Vereinspräsidenten – auf Delegieren und 
Fachkompetenz. Monika Rühl bringt es 
bei Economiesuisse auf 70 Mitarbeitende, 
die an ihrer Leistung gemessen werden 
und nicht an ihrer Büropräsenz. Esther 
Niffenegger lernte als Hauptmann einer 
Panzerbrigade militärisches Führen und 
adaptierte es fürs Zivile; heute ist sie Ab-
teilungsleiterin bei Energie Wasser Bern. 
Moritz Zumbühl ist ein Internet-Unter-
nehmer, der Digital Natives um sich 
schart und sie – bei Überengagement – 

Die Frage darum, was Führung heute attraktiv macht, stand am 
36. SKO-LeaderCircle im Vordergrund. Erörtert wurde das  
Thema von vier Podiumsteilnehmern mit sehr unterschiedlichen 
Hintergründen.

Das gemütlich eingerichtete Studio (36 m2) für zwei Personen mit Küche, 
Dusche/WC, grossem Südbalkon und einem kleinen Zimmer mit Schlaf-
möglichkeit für eine weitere Person iiegt an freier und ruhiger Lage in der 
Nähe der Torrentbahn, Thermalbäder und Skilifte. 

Jetzt zum Spezialpreis für SKO-Mitglieder reservieren!
www.sko.ch/leukerbad 

Aktivferien in Leukerbad
SKO-Ferienwohnung im Haus ValèreSchon ab 

CHF 350.– pro 

Woche!

www.sko.ch

Das Podium (v. l. n. r.): Bernard Heusler, FC Basel, Esther Niffenegger, Energie Wasser Bern,  
Stefan Barmettler, «Handelszeitung», Monika Rühl, Economiesuisse, Moritz Zumbühl, Feinheit.

Bilder von oben nach unten:

Roland Köcher, Goldwyn Partners Group, 
Thomas Weibel, Nationalrat.

SKO-LeaderCircle im SIX Convention Point 
in Zürich.

Urs Gysling, Beobachter Buchverlag,  
Irmtraud Bräunlich Keller, Beobachter Be - 
ratungszentrum, Claude Heini, Autor.

Andrea Rom, Prudentia Law, Evelyne Suter, 
Luginbühl Wernli + Partner, Marion Morad, 
Morad, Bürgi & Partner.

Führen ist auch delegieren
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Entre hautes perfor
man ces et épuisement
Dans un monde du travail en perpétuels changements, la gestion  
de la santé en entreprise va devenir une tâche de longue  
haleine. Cependant, il est clair que l’engagement pour la santé  
des collaborateurs vaut la peine.

demandé dans notre monde du numé-
rique, avec toute la mobilité des appa-
reils, postes et de la flexibilité. L’étude 
Job-Stress-Index 2015 révèle que trois 
quarts des actifs indiquent aussi travail-
ler durant les loisirs. Près d’un quart des 
entreprises ont entretemps mis le doigt 
sur le problème et édicté des di rectives 
pour limiter cette disponibilité cons-
tante. Une gestion plus large de la santé en 
entreprise cible en revanche une culture 
d’entreprise encourageant des conditions 
de travail détendues et inspirées sociale-
ment, dont font aussi partie la clarifica-
tion des attentes, rôles et responsabilités 
dans l’équipe.
Aménager le poste de travailL’un des 
thèmes essentiels est et reste l’aménage-
ment ergonomique du poste de travail. La 
position assise monotone devant l’écran 
forme l’un des risques majeurs pour la 
santé. Selon des études, près de 70 pour-
cent des actifs bougent moins d’une heure 
par jour. Le manque de mouvements pro-
voque des tensions dans le dos, les épaules 
et la nuque ainsi que des problèmes circu-
latoires. Aujourd’hui, l’on demande une 
dynamique assis-debout  selon la règle 
de base: 50 pourcent assis, 25 pourcent 
debout, 25 pourcent en mouvement. 
Les fabricants de meubles de bureau 
offrent des solutions ergonomiques as-
tucieuses. Une chose est claire, les in-
vestissements dans des mesures de GSE 
valent largement la peine. Selon l’étude 
pilote SWING, les mesures contre le stress 
sont profitables, puisqu’elles atteignent des 
diminutions, respectivement de 2,6 jours 
en absences des collaborateurs très chargés 
et de 8’000 francs en pertes de producti-
vité par année et collaborateur. 
Pirmin Schilliger 

Selon une étude du SECO, près d’un tiers 
des actifs en Suisse souffre souvent de 
stress, tendance en hausse depuis des an-
nées. Les absences pour maladie augmen-
tent de manière parallèle. Les pertes de 
production se chiffrent ainsi à plus de 
5,5 milliards de francs par année. De 
bonnes conditions de travail sont donc 
exigées haut et fort. Mais qu’est-ce que cela 
veut dire? Il ne suffit évidemment pas que 
l’entreprise paie 200 francs à ses employés 
pour un abonnement fitness et propose 
des repas sains et pauvres en calorie à la 
cantine. Les entreprises qui désirent effec-
tivement promouvoir la santé des colla-
borateurs ne pourront à l’avenir plus se 
 passer d’une gestion structurée de la santé 
en entreprise (GSE).

Problèmes psychiques
Actuellement, les travailleurs souffrent 
moins d’affections des poumons, de bles-
sures du dos ou de surdité en raison du 
bruit des machines, contrairement aux 
 absences pour raisons psychiques qui 
ont doublé ces 15 dernières années. L’un 
des problèmes en hausse, c’est d’être joi-
gnable en tout temps, comme ceci est 
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Das gemütlich eingerichtete Studio (36 m2) für zwei Personen mit Küche, 
Dusche/WC, grossem Südbalkon und einem kleinen Zimmer mit Schlaf-
möglichkeit für eine weitere Person iiegt an freier und ruhiger Lage in der 
Nähe der Torrentbahn, Thermalbäder und Skilifte. 

Jetzt zum Spezialpreis für SKO-Mitglieder reservieren!
www.sko.ch/leukerbad 

Aktivferien in Leukerbad
SKO-Ferienwohnung im Haus ValèreSchon ab 

CHF 350.– pro 

Woche!

www.sko.ch

Jürg Eggenberger, directeur ASC

LA CONDUITE EXEMPLAIRE

Selon une étude du SECO, près d’un 
tiers des actifs en Suisse se sent stressé au 
travail. La concurrence globale et le chan-
gement structurel augmentent la pression 
du temps et la cadence du travail. Celui-ci 
est de plus en plus complexe, la flexibilisa-
tion amenant en outre à ne plus délimiter 
ni les tâches ni les attentes envers les rôles 
et compétences. Les dirigeants influen-
cent les facteurs psychosociaux et le stress, 
de manière directe par leur style de con-
duite et indirecte par leurs propres com-
portements face aux charges de travail et 
à la santé. Une bonne manière de diriger 
a des effets sur la satisfaction et le bien-
être des collaborateurs. Conduire de fa-
çon orientée collaborateurs et assurer 
durablement la productivité de l’équipe 
exige de la part du supérieur et cadre de 
prendre aussi en compte la gestion de la 
santé en entreprise. Ainsi, le travail de 
conduite signifie se préoccuper des condi-
tions de travail favorables aux individus et 
à la santé, de clarifier les attentes et rôles, 
d’aménager des possibilités de participa-
tion et de soutenir les collaborateurs dans 
le sens de «aide-toi toi-même». Cette con-
science et l’expérience d’influencer fa-
vorablement la santé au travail fait défaut 
à de nombreux dirigeants. Une sensibili-
sation à ce sujet est donc nécessaire. Je 
serais heureux si cette édition de Leader 
pouvait y contribuer.

En Suisse, près d’un tiers des actifs  
se sent stressé au travail.
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Quelle est la place de Provins sur  
le plan suisse?
Provins est le premier producteur de vins 
suisses. Sa structure de coopérative, créée 
en 1930 et composée de 3400 sociétaires, 
lui assure un ancrage fort avec les vigne-
rons. Notre entreprise regroupe une sur-
face de 830 hectares de vignes, soit près de 
20 % du vignoble valaisan, réparti sur tout 
le territoire cantonal.

Comment analysez-vous le marché  
du vin en Suisse aujourd’hui?
Le marché des vins en Suisse se caractérise 
par une très forte concurrence étrangère. 
Par exemple, les vins rouges d’origine suisse 
représentent seulement le 20 % de la 
consommation en Suisse alémanique. Par 
ailleurs, étant donnée la configuration du 
vignoble valaisan, principalement des pe-
tites parcelles en terrasses, les marges com-
merciales sont très faibles. Ces conditions 
ont amené Provins à miser sur la qualité et 
l’excellence afin de répondre aux attentes 
et aux exigences de ses différents publics.

Quelles sont les grandes orientations 
stratégiques de votre entreprise?
Notre gouvernance d’entreprise et notre 
management opérationnel reposent sur 
trois valeurs fondamentales: la tradition, 
le savoir-faire acquis depuis plus de 85 ans 
d’expérience et l’innovation. Elles nous 
ont tout d’abord incités à définir une nou-
velle identité et un nouveau message: «Pro-
vins. Promesse d’émotions» lancé comme 
une invitation à la découverte, à l’échange 
et à l’amitié autour du vin. Elles se sont 
traduites ensuite par la création d’une 
 société fille de Provins, «Valais Mundi», 
dont la mission est de valoriser l’excellence 
des terroirs valaisans, plébiscités dans les 

milieux professionnels – Provins a obtenu 
plus de 125 médailles d’or et d’argent en 
2014–2015 dans les principaux concours 
nationaux et internationaux – mais encore 
trop méconnus du grand public. Deux 
nouveaux assemblages haut de gamme, 
ELECTUS et Eclat, ont ainsi vu le jour ces 
dernières années, portant la qualité et l’ex-
cellence des vins valaisans dans la cour des 
plus grands crus au niveau international. 
Enfin, notre objectif est de devenir le No 1 
dans le cœur des suisses. Dans cette pers-
pective, nous avons choisi d’optimiser 
notre présence dans différentes manifesta-
tions. La culture, la musique, le sport, la 
gastronomie ou les événements à caractère 
traditionnel représentent autant d’oppor-
tunités d’aller à la rencontre de nos clients.

Pour quelles raisons, avez-vous  
décidé d’adhérer à l’Association Suisse 
des Cades par un accord de B2B?
Pour nous, les membres de l’ASC repré-
sentent un public de responsables exer-

çant des fonctions importantes au sein des 
entreprises suisses. A travers leurs activi-
tés, ils entretiennent des relations de 
 qualité avec le monde de l’économie et 
 interagissent au sein de réseaux multiples 
et divers. L’ASC véhicule l’image d’une 
 association ouverte, innovante et dyna-
mique. Nous partageons de nombreuses 
valeurs liées à nos objectifs stratégiques. 
Nous sommes donc convaincus qu’à tra-
vers ce B2B, nous pourrons valoriser nos 
échanges dans un partenariat win-win. 
Interview: JeanPierre Rausis

Raphaël Garcia, Directeur général de  
Provins Valais.

La tradition, le savoir-faire et l’innovation sont les trois valeurs fondamentales de Provins.

Provins. Promesse d’émotions
La Maison Provins vient de passer un accord de B2B avec l’ASC.  
Son Directeur général, Monsieur Raphaël Garcia, nous dévoile  
les grandes lignes de ses orientations stratégiques et nous  
explique son intérêt de créer et de développer des liens de 
proximité avec les cadres des entreprises suisses.
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D ésormais, la corrélation entre bien-
être des individus et bonne santé 

des entreprises est prouvée. La qualité de 
vie au travail devient un enjeu clé pour 
nos entreprises et notre économie. La so-
ciété Mediactif à Vevey, a développé l’Ob-
servatoire de la Qualité de Vie au Travail, 
OQVT. Ce dernier a mis en œuvre une 
importante enquête auprès des entreprises 
qui contribueront ainsi à un Bilan QVT, 
dont la vocation au fil des années est de 
devenir un baromètre de référence. Bilan 
QVT et Forum QVT offriront ainsi aux 
chefs d’entreprises et aux DRH l’occasion 
de corréler la QVT aux performances de 
leur entreprise et de se comparer avec l’en-
semble des autres contributeurs.

Les contributeurs acteurs  
privilégiés de l’OQVT
En plus de mettre en œuvre les Bilans et le 
Forum, l’objectif de l’OQVT est de déve-
lopper une communauté de professionnels 
RH intéressés par cet important sujet. 
Ceux-ci auront l’opportunité d’enrichir et 
de partager des expériences, des conseils, 
des suggestions. Les pratiques émergeantes 
telles que les groupes de co-développement, 
les World Cafés, etc. seront autant de nou-
veaux terrains d’investigation et d’expéri-
mentation. A terme, ce partage de connais-
sances est appelé à devenir une référence et 
à enrichir les membres de l’Observatoire.

Le Bilan QVT, les remontées du terrain 
sont indispensables 
Pour intégrer le changement, modifier les 
comportements, faire évoluer les collabora-
teurs et la culture d’entreprise, la plupart 
du temps les entreprises se basent sur les 
éléments fournis en interne (Direction, 
RH, parfois un cadre). Elles ont rarement 
l’opportunité d’écouter les collaborateurs 

ou de leur demander leur avis Quelques 
exemples de thèmes bien d’actualité: le 
CEO souhaite engager son entreprise vers 
une meilleure gestion du stress, l’améliora-
tion de la communication interservices ou 
encore la motivation des collaborateurs. 
En réalisant un bilan QVT, les ressources 
humaines auront à leur disposition le 
contexte perçu par les collaborateurs. Le 
stress est-il généré par les managers ou par 
l’organisation et /ou la charge de travail? 
La communication présente des lacunes … 
mais est-ce parce qu’elle est pléthorique ou 
parce que la direction manque de crédibi-
lité? Les collaborateurs sont démotivés … 
par manque de confiance envers le ma-
nagement ou par manque de vision et de 
partage de valeurs? Le secret du change-
ment n’est-il pas de concentrer toute 
notre énergie non pas à lutter contre le 
passé, mais à construire l’avenir (So-
crate). Alors, cons trui sons ensemble les 
pratiques de  demain! 

Alain Girardin, Administrateur –  
CEO Mediactif S. A.

FORUM QVT

Le premier Forum OQVT
aura lieu à Lausanne, Casino Montbenon 
le 2 juin 2016 de 13.30 à 18.00

Les conclusions des premiers bilans de la 
QVT en Suisse romande seront présentées. 
Il mettra en évidence les «sujets de ten - 
sions» dans nos entreprises. A l’occasion 
de conférences et tables rondes, le forum 
servira de plateforme à la création d’une 
argumentation autour du sujet, ainsi qu’à 
l’élaboration de suggestions, de solutions 
pratiques, utilisables au quotidien.

www.observatoire-qvt.ch
www.mediactif.ch

Un des objectifs de l’OQVT est de développer 
une communauté de professionnels.

Nouveau rapport au travail, influence grandissante des nouvelles technologies qui réduisent  
la frontière vie privée/vie professionnelle, montée de la génération Y et de nouvelles valeurs …  
Autant de facteurs qui influent sur l’organisation au travail.

La qualité de vie au travail, un enjeu 
de performance des entreprises

mailto:info%40sko.ch?subject=
www.sko.ch
mailto:leader%40sko.ch?subject=
www.sko.ch/media
mailto:j.haesler%40sko.ch?subject=
www.sihldruck.ch
http://www.observatoire-qvt.ch
http://www.mediactif.ch


12

tema centrale
tic

ino

Fo
to

: 
Fo

to
li

a 
/ D

ie
g

o
 I

n
g

ra
ss

ia

Quanto è importante per un venditore 
conoscere i segreti della comunicazione 
e «leggere la faccia» dei clienti?
È importante perché più informazioni e 
competenze riusciamo ad acquisire più 
siamo efficaci nelle nostre valutazioni. 
Non dobbiamo però dimenticarci che 
 anche il nostro interlocutore è capace di 
cogliere, attraverso la sua capacità natu-
rale, le nostre emozioni, e che quindi la 
consapevolezza di quanto accade nella 
 dinamica di relazione è altrettanto impor-
tante. Oltre ad acquisire nuovi metodi e 
strumenti, dobbiamo lavorare anche sulla 
nostra consapevolezza personale e sulla 
percezione del nostro interlocutore nei 
confronti del nostro stile comunicativo. 
Anche questo aspetto è un elemento che 
teniamo che teniamo in forte considera-
zione all’interno dei nostri percorsi for-
mativi che sono infatti certificati a livello 
internazionale dallo stesso Paul Ekman. 

Nella comunicazione, due componenti 
fondamentali sono la credibilità e  
la menzogna di chi comunica. Uno dei 
più grandi studiosi in merito è lo 
psicologo statunitense Paul Ekman.  
Ce lo presenta?
Paul Ekman è uno scienziato di 82 anni, 
che ha iniziato i suoi studi negli anni ’60 
ed e’ ancora attivo nell’ambito della ri-
cerca. L’aspetto più rilevante del suo lavoro 
è rappresentato da 50 anni di ricerca psico-
logica sul campo che ha visto coinvolti 
 cinque continenti e molte culture diverse.
All’inizio dei suoi studi era vicino alle 
 posizioni di Margaret Mead, che riteneva 
che tutte le emozioni fossero rappresentate 
in modo diverso a secondo della cultura di 
appartenenza. Ekman scoprì invece che 
Darwin aveva ragione, perché alcune emo-
zioni si manifestano sul volto degli esseri 
umani nel medesimo modo in tutte le 
 culture del mondo. Aver Stabilito questa 
 matrice universale e la natura innata delle 
sette emozioni primarie ha contribuito a 
comprendere in modo più approfondito 
la loro importanza evoluzionistica per la 
sopravvivenza della nostra specie.

Come possiamo avvicinarci al suo 
metodo? In altre parole: come ricercare, 
in una comunicazione, gli indizi che  
ci mostrano la credibilità o la menzogna 
di chi ci parla?
Questo metodo ha una solida base scienti-
fica. Il primo requisito, quindi, è acquisire 
adeguate strategie per potenziare la nostra 
naturale abilità di osservazione. È impor-
tante, a questo punto, rilevare che esiste 
un’ampia pubblicistica che affronta questi 
temi in modo superficiale e a volte fuor-
viante. Nei nostri corsi proponiamo molta 
attenzione ai contenuti e alla loro validità 
e attendibilità sul piano scientifico, alle 
fonti e alle modalità con cui gli esperi-
menti sono stati condotti. Un training 
 specifico contempla lo studio di più canali 
della comunicazione ed esclude la possi-
bilità che un singolo elemento possa rap-
presentare un indizio risolutivo, quello 
che noi chiamiamo «errore del naso di 
 Pinocchio».

Lei ha individuato degli errori comuni 
che si commettono in questo tipo  
di situazione distruggendo i falsi miti 
che sono nati attorno alla comuni-
cazione non verbale. Ci puoi fare un 
esempio?
Abbiamo sentito spesso dire, ad esempio, 
che le braccia incrociate sono un sinonimo 
di chiusura, ma dobbiamo anche valutare 
che magari la persona ha freddo o sem-
plicemente le tiene incrociate perché è più 
comodo. Molti miti della comunicazione 
non verbale cadono nell’ «errore di Pinoc-
chio» basandosi su un unico elemento, e 
invece sappiamo bene che dobbiamo sem-
pre tenere in considerazione anche altri 
aspetti.

DIEGO INGRASSIA 
CEO e Partner della società I & G Management.  
È consulente, formatore e coach dei  
com por ta menti manageriali. Primo Trainer  
ad essere certificato da Paul Ekman.

L’errore del naso  
di pinocchio
Ogni volta che comunichiamo con qualcuno dobbiamo essere certi 
della sua credibilità: ci sta mentendo? Oggi, grazie ad un metodo 
scientifico, si leggono anche le più piccole espressioni. Intervista  
a Diego Ingrassia.

FORMA ZIONE CONTINUA 

L’Associazione Svizzera dei Quadri 
«Regione Ticino» insieme a I & G Manage-
ment ha creato un programma di forma-
zione continua mirato a fornire ai propri 
soci gli strumenti per gestire con successo 
la crescente complessità del mercato in 
cui operano e potenziarne i propri punti  
di forza. 

Per informazioni:
ticino@quadri-asq.ch 
www.quadri-asq.ch

mailto:ticino%40quadri-asq.ch?subject=
http://www.quadri-asq.ch
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Talents» gewinnen Firmen, bei denen 
Nachhaltigkeit einen grossen Stellenwert 
hat. Denn vor allem die Angehörigen der 
Generation Y legen darauf grossen Wert. 

Wie die Investitionen stemmen?
Trotzdem mag sich mancher Unterneh-
mer die Frage stellen, ob er denn in der 
Lage sei, die notwendigen Investitionen zu 
stemmen. Jedoch: Es ist gar nicht in jedem 
Fall unbedingt notwendig, diese Investi-
tionen selber zu tätigen. Alternativen be-
stehen durchaus. Zum Beispiel kann Ener-
gieeffizienz auch in Zusammenarbeit mit 
einem Performance Contractor realisiert 
werden. Damit bleibt Ihnen als Unter-
nehmer die Zeit, sich um Ihre Kernkom-
petenz zu kümmern: die optimalen, nach-
haltig besten Produkte für den Markt zu 
produzieren.  

S ehr oft rentieren sich Investitionen 
in Nachhaltigkeit und Klimawandel, 

wenn man die Überlegung ganzheitlich 
anstellt. Dabei gilt es, vier Gedanken etwas 
weiterzuverfolgen. 

Korrekte Abschreibungen 
Zum Ersten steht die heute übliche Ab-
schreibungspraxis oft in einem schlechten 
Verhältnis zur Realität. Häufig wird mit zu 
hohen internen Zinssätzen gerechnet. 
Geld ist heute günstig – es ist der ideale 
Moment für Investitionen. Ausserdem 
wird mit zu kurzen Abschreibungszyklen 
gerechnet. Beispielsweise sind in der In-
dustrie viele Elektromotoren weit über 
20 Jahre im Einsatz. Gleichzeitig weiss 
man, dass sich der Mehrpreis für effizien-
tere Motoren bei der Neuanschaffung oft 
innerhalb von ein bis zwei Jahren amor-
tisiert. Sogar der Ersatz von Motoren rech-
net sich innerhalb weniger Jahre. Viele 
kleine, aber wirkungsvolle Massnahmen 
wären heute rentabel, wenn man eine kor-
rekte Berechnung der «total cost of owner-
ship» durchführen würde.

Risiko zukünftige Entwicklungen
Zum Zweiten scheuen sich viele Betreiber 
davor, während des gesamten Lebenszyk-
lus einer Maschine Verbesserungen an der 
Anlage vorzunehmen. Wer je eine Produk-
tionsanlage betrieben hat, der versteht, 

was ich meine. «Never touch a running 
system» gilt eben nicht nur für die ICT. 
Deshalb lohnt es sich, bei der Anschaf-
fung heute schon zu überlegen, wie lange 
die neue Anlage in Betrieb sein wird. Da-
bei gilt es, auch zukünftige Entwicklungen 
einzubeziehen. Was, wenn in 20 Jahren 
der Ausstoss von CO2 kräftig besteuert 
wird und die Anlage dann immer noch in 
Betrieb ist? Das Risiko solcher Mehr kosten 
geht voll zulasten des Betreibers. Effi-
ziente Anlagen sind daher eine Art Versi-
cherung gegen steigende CO2- und Ener-
giepreise. Die Anschaffung einer neuen 
Anlage ist deshalb der richtige Moment, 
um ernsthaft über Klimafragen nachzu-
denken.

Vorsprung zu Konkurrenten
Der dritte zu beachtende Aspekt betrifft 
eher die Firmenkultur. Ausgewiesene nach-
haltige Produktion wird am Markt kaum 
höhere Preise bringen, sie hilft aber, ein 
Produkt gegenüber Konkurrenten zu diffe-
renzieren. Kostengünstig kann dieses ein 
Unternehmen nur erreichen, wenn es be-
züglich Ökologie am Ball bleibt. Denn es 
gilt für Investitionen in Effizienz den rich-
tigen Zeitpunkt zu erwischen. Also braucht 
es eine Technologiebeobachtung und ein 
Energiemonitoring – damit man rechtzei-
tig feststellen kann, was ansteht. Viertens 
zeigt sich heute immer mehr: Im «War for 

Nachhaltigkeit lohnt sich
Der Gedanke, ob man es sich leisten kann, sich um ein Thema  
wie Nachhaltigkeit oder Klimawandel zu kümmern, greift sicherlich  
zu kurz. Investitionen, zum Beispiel in Energieeffizienz, bedeuten 
kurzfristig einen grösseren Aufwand – langfristig gesehen lohnt 
sich dieser aber. 
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KMU RUNDSCHAU

kmu RUNDSCHAU versteht sich als direkte 
Kommunikationsplattform zwischen 
Anbietern aus den Zukunftsbranchen und 
Entscheidungsträgern von Schweizer 
KMU. Fachinformationen aus erster Hand 
und Positionierungen von Experten liefern 
fundierte Entscheidungsgrundlagen  
für Unternehmer und Geschäftsführer von 
KMU. 

Lernen Sie kmu RUNDSCHAU kennen. 
Senden Sie eine E-Mail an Hasan Dursun 
(dursun@rundschaumedien.ch) mit dem 
Stichwort «Gratis-Schnupperabo» und 
erhalten Sie die nächsten zwei Ausgaben 
kostenlos zum Kennenlernen. Weitere 
Informationen unter kmurundschau.ch.

Nachhaltiges Handeln 
vermittelt ein positives Image.

SWISSCLEANTECH

Dr. Christian Zeyer studierte Chemieinge-
nieur an der ETH Zürich und ist co-CEO des 
Wirtschaftsverbandes swisscleantech. 
Der Verband setzt sich für liberale 
Rahmenbedingungen ein, die nachhaltiges 
Wirtschaften attraktiv machen. Er fordert 
eine konsequente Verrechnung von 
Umweltkosten. Swisscleantech operiert 
branchenübergreifend, denn Nachhaltig-
keit ist ein Thema, das jede Firma betrifft. 
www.swisscleantech.ch

mailto:dursun%40rundschaumedien.ch?subject=
http://www.kmurundschau.ch
http://www.swisscleantech.ch


14

be
rat

un
g

recht

ten vorleben, wo der Arbeitgeber Gesund-
heitsprävention thematisiert und Anreize 
dafür schafft, wo man partnerschaftlich 
über Lösungen gegen Überbelastung nach-
denkt, da reagieren Mitarbeitende auch 
tatsächlich frühzeitig und eigenverantwort-
lich. So können Arbeitgeber nicht nur 
Massnahmen rechtzeitig einleiten und zeit- 
und kostenintensive Ausfälle von Mitar-
beitenden verhindern, sondern sich auch 
Marktvorteile als «attraktiver Arbeitgeber» 
erarbeiten. Gesundheitsschutz lohnt sich 
für Unternehmen also durchaus auch in 
finanzieller Hinsicht.  

G ute Arbeitsbedingungen und Er-
folge in der beruflichen Tätigkeit 

führen zu psychischem und physischem 
Wohlbefinden und können Motivation 
und Arbeitsleistung steigern. Der Gesetz-
geber trägt diesen Erkenntnissen durch 
 einen doppelten Schutz Rechnung. Einer-
seits sieht das Obligationenrecht in 
Art. 328 OR den Persönlichkeitsschutz, 
andererseits den Schutz der Gesundheit 
der Arbeitnehmenden vor. So verletzt der 
Arbeitgeber gemäss Bundesgerichtlicher 
Rechtsprechung seine Fürsorgepflicht, 
wenn er «das zum Schutze der Gesundheit 
des Arbeitnehmers Notwendige nicht 
 vorkehrt, obwohl ihm dies nach dem 
Stand der Technik möglich und dem 
Arbeit geber unter Berücksichtigung der 
gesamten  Umstände billigerweise zumut-
bar wäre». Daraus folgt, dass der Arbeit-
geber die Arbeitnehmenden nicht über-
fordern oder überanstrengen darf, dass 
Arbeits- und Nebenräume einwandfrei 
 beschaffen sein müssen, und dass er die 
Arbeitnehmenden bei von Natur aus ge-
fährlichen Arbeiten im Detail über poten-
zielle Gefahren sowie über mögliche Schutz-
massnahmen aufklären und regelmässig 
Kontrollen durchführen muss. Das Bun-
desgericht dehnt diese Schutzpflichten in 
ständiger Praxis aus: Schutz vor Passiv-
rauchen und möglicher Impfzwang durch 
den Arbeitgeber, Schutz vor Mobbing, vor 
sexueller Belästigung sowie vor Stress ge-
hören laut Bundesgericht mittlerweile zu 
den Fürsorgepflichten des Arbeitgebers.

Umfassender Gesundheitsschutz 
Zusätzlich wird der Gesundheitsschutz 
auch im Arbeitsgesetz und in zahlreichen 
Verordnungen reglementiert. Schutzpflich-

ten organisatorischer, ergonomischer, phy-
sikalischer, chemischer oder biologischer 
Art werden detailliert beschrieben, be-
sonders gefährdete Gruppen von Arbeit-
nehmenden wie Jugendliche, schwangere 
Frauen oder stillende Mütter in eigenen 
Verordnungen geschützt. Selbst diejeni-
gen Kategorien von Arbeitnehmenden, 
die eigentlich vom Geltungsbereich des 
Arbeitsgesetzes ausgenommen sind, unter-
stehen dennoch dessen Vorschriften zum 
Gesundheitsschutz (Art. 6, Art. 35 und 
Art. 36a). Nicht zuletzt beabsichtigt die 
 aktuell viel diskutierte Pflicht zur Arbeits-
zeiterfassung, dem Gesundheitsschutz 
zudienen. Durch die schriftliche Aufzeich-
nung von Beginn und Ende eines Arbeits-
tages, von Ruhe-, Sonntags- und Nacht-
arbeitszeiten sowie der Pausen und 
Piketteinsätze soll die zeitliche Belastung 
der Arbeitnehmenden durch die kanto-
nalen Arbeitsinspektorate kontrollierbar 
gemacht werden.  

Führungskräfte als Vorbild
Gerade den Führungskräften kommt in 
Bezug auf den Gesundheitsschutz eine 
wichtige Vorbildfunktion zu. Wo Vorge-
setzte die Einhaltung regulärer Arbeitszei-

Gesundheitsschutz lohnt  
sich in jeder Hinsicht
Ungünstige Arbeitsbedingungen können Ursachen vielseitiger gesundheitlicher Beschwerden  
sein. Dies berücksichtigt auch der Gesetzgeber. So sieht das Obligationenrecht einerseits  
den Persönlichkeitsschutz vor. Andererseits hält das Arbeitsgesetz die Pflicht des Arbeitgebers fest, 
Massnahmen zum Schutz der Gesundheit der Arbeitnehmenden vorzusehen.
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CHRISTIANE TURECZEK
ist Juristin im Rechtsdienst der Schweizer 
Kader Organisation SKO. Der SKO-Rechtsdienst 
steht allen Mitgliedern für Beratungen in 
sämtlichen Rechtsbereichen kostenlos zur 
Verfügung.

Tel. 043 300 50 62
rechtsdienst@sko.ch 
www.sko.ch

Gesundheitsschutz ist nicht nur gesetzlich geregelt, sondern lohnt sich auch finanziell.

mailto:rechtsdienst%40sko.ch?subject=
http://www.sko.ch
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willig rund um die Uhr Mails checken und 
sogar in der Freizeit nur noch ans Geschäft 
denken. Digitale Überforderung hat nichts 
mit IT-Kenntnissen zu tun, sondern zeigt 
sich in verhaltenstypischen Symptomen. 
Im exzessiven Umgang mit Computer und 
Handy merken wir nicht, wie wir innerlich 
ausbrennen. Digitale Prophylaxe ist deshalb 
für alle IT-Nutzer ein absolutes Muss. 
Christian Bühlmann

D er Wecker klingelt, reflexartig geht 
die Hand zum Smartphone. Es ser-

viert uns noch vor dem Frühstück aktuelle 
News und Mails. Später auf dem Weg zur 
Arbeit haften unsere Augen gebannt auf 
digitalen Inhalten unserer mobilen Beglei-
ter. Im Büro vertiefen wir uns in E-Mails, 
erfassen Daten im ERP und Dokumente 
im Office-Programm. Über Mittag geht es 
zum Einkauf in den Webshop. Abends 
wollen wir nur noch abschalten. Einschal-
ten ist deshalb angesagt, um auf der Couch 
zu surfen und ein Video zu streamen. Erst 
wenn die Augen zufallen, gehen wir für 
kurze Zeit offline.

Der Mensch ist keine Maschine
Der digitale Alltag ist zur Routine gewor-
den. Viele Menschen verbringen ihren 
 Arbeitstag fast regungslos vor einem Bild-
schirm. Der (erschlaffte) Körper wird durch 
einen ergonomischen Bürostuhl gehalten, 
physische Anstrengung ist nicht nötig. 
Einzig Kopf und Hände sind aktiv. Das 
Handgelenk bewegt monoton die Maus, 
ab und zu klickt der Zeigefinger und die 
Finger huschen über die Tastatur. All dies 
verfolgen wir ohne Kopfbewegung mit 

starrem Blick auf den Bildschirm. Wir 
sind als «Human Interface» Teil des Com-
puters und bedienen wortwörtlich das Sys-
tem. Leider ist unser Körper für repetitive 
Abläufe nur bedingt geeignet und daher 
störanfällig. Krankheitsbedingte Ausfälle 
durch Rücken- und Gelenkschmerzen, Seh-
probleme oder Kopfschmerzen sind nicht 
selten Begleiterscheinungen der Bildschirm-
arbeit. Um diese zu vermeiden, sollte ei-
nerseits das technische Umfeld stimmen: 
Ergonomie von Eingabegeräten und Mo-
nitor, geräuscharme und emissionsfreie 
Drucker und Rechner, gute Lichtverhält-
nisse. Andererseits sollte regelmässig für 
genügend Bewegung gesorgt werden.

Abschalten beginnt im Kopf
Der digitale Fortschritt ist ohne Zweifel 
beachtenswert. Weltweite Kommunika-
tion, Zugriff auf unendliches Wissen, Un-
terhaltung jederzeit und überall. Die Vor-
teile haben aber auch Schattenseiten. 
Abschalten fällt uns zunehmend schwer: 
Offline-Ängste führen zu Kontrollverlust 
und Online-Sucht zu Beziehungsstörun-
gen. Ständige Verfügbarkeit macht uns zu 
digitalen Sklaven, bis wir irgendwann frei-

Wenn der Computer krank macht
Bildschirmarbeit gehört bei vielen Menschen zum Alltag. Nicht wenige verbringen den ganzen Tag  
vor der «Kiste». Auch zu Hause und unterwegs starren wir fast ununterbrochen auf Monitore in allen 
Varianten. Um Schäden an Körper und Psyche zu vermeiden, ist ein gesunder Umgang mit IT nötig.
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7 TIPPS 

DIGITALE PROPHYLAXE – EIN MUSS FÜR 
IT-NUTZER:
1.  Verwenden Sie nur ergonomische 

Monitore und Eingabegeräte.
2.  Halten Sie Abstand vom Bildschirm und 

achten Sie auf Ihre Körperhaltung.
3.  Reinigen Sie Tastatur und Maus 

regelmässig und gründlich.
4.  Gönnen Sie Ihren Augen alle 30 Minuten 

ein digitales Time-out von 5 Minuten.
5.  Frische Luft und körperliche Bewegung 

machen Sie fit für die Bildschirmarbeit.
6.  Schalten Sie auch zu Hause oder 

unterwegs einfach mal ab.
7.  Zögern Sie nicht, bei Symptomen von On- 

line-Sucht professionelle Hilfe zu holen.

TOPSOFT

Die topsoft ist ein umfassendes Informa-
tionsnetzwerk für Business Software. 
Unter www.topsoft.ch finden Anwender 
kompaktes Fachwissen, aktuelle News, 
praxisnahe Fallstudien sowie eine 
umfassende Lösungsübersicht. Dank dem 
vier Mal jährlich erscheinenden Fach-
magazin, dem monatlichen topsoft-News-
letter sowie regelmässigen Blog- und 
Social-Media-Beiträgen bietet die topsoft 
eine ganzjährige Plattform für Business 
Software. 

Digitaler Alltag: Rund um die Uhr online sein, schadet der Gesundheit.

http://www.topsoft.ch
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Düsten wird ein mikrofeiner Sprüh-
nebel in den Raum abgegeben. Einige 
Hersteller bieten auch geräuscharme 
Nano-Befeuchter an, die ausschliesslich 
mit speziell aufbereitetem, keimfreien 
Wasser eingesetzt werden. 

Direkt-Raumluftbefeuchtung  
besonders wirksam
Eine optimale Luftfeuchtigkeit am Arbeits-
platz reduziert gesundheitliche Belastun-
gen und erhöht das Wohlbefinden. Das 
Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft 
und Organisation IAO (Stuttgart) etwa 
 testete von 2013 bis 2014 den Einsatz 
von Direkt-Raumluftbefeuchtern in 
 Büros. Die Auswertung ergab, dass die 
Büro- Mitarbeitenden beim Einsatz mit 
einer zusätzlichen Direkt-Raumluftbe-
feuchtung weniger Beschwerden infolge 
von Luft trockenheit hatten. Beispiels-
weise reduzierten sich Symptome wie 
trockene Schleimhäute um ein Drittel, 
Klagen über Augenreizungen sogar um die 
Hälfte. Auch wenn Büro-Mitarbeitende 
natürlich in dividuell auf Lufttrockenheit 
reagieren: Gut befeuchtete Luft trägt viel 
zum Wohlfühlklima im Büro bei. 
Thomas Berner

D ie Luft besteht bekanntlich aus einer 
Vielzahl von Gasen. Dazu gehört 

auch der Wasserdampf. Dieser bestimmt 
die Luftfeuchte. Je nach Temperatur kann 
die Luft mehr oder weniger Wasserdampf 
aufnehmen. Für die Beurteilung der 
Raum-Luftfeuchtigkeit wichtig ist deshalb 
die relative Luftfeuchte. Sie beschreibt die 
in der Luft enthaltene Wassermenge im 
Verhältnis zur maximal aufnehmbaren 
Wassermenge. Das bedeutet: Wird zum 
Beispiel ein abgeschlossener Raum zusätz-
lich beheizt, verringert sich die relative 
Luftfeuchte, da ja kein Wasser von aussen 
aufgenommen werden kann. Die Luft 
wird also trockener. Ein Phänomen, das 
vor allem im Winter auftritt. Kommt 
hinzu, dass Grippeviren in trockener Luft 
besonders lange überlebensfähig sind.

Luft optimal befeuchten
Als angenehm empfunden wird in der Re-
gel ein Wert zwischen 40 und 60 Prozent 
relative Luftfeuchte. Um die Luftfeuchtig-
keit zu optimieren, gibt es verschiedene 
Möglichkeiten: 
• Pflanzen können als Sofortmassnahme 

schon eine gute Wirkung erzielen. Sie 

sind zudem ein attraktiver Blickfang, 
absorbieren Geräusche und helfen, 
Staub zu binden. Jedoch sind sie für die 
Sicherstellung einer konstanten Luftbe-
feuchtung nur bedingt geeignet. Denn 
die Abgabe der optimalen Feuchtigkeit 
lässt sich bei Pflanzen nicht steuern. 
Das heisst: Manchmal ist die Luft 
gleichwohl zu trocken, wenn die Pflan-
zen nicht regelmässig gegossen werden.

• Indirekte Luftbefeuchtung: Klima-
anlagen können neben Temperatur 
und Frischluftzufuhr auch die Luft-
feuchtigkeit regeln. Die Luftfeuchtig-
keit wird dabei indirekt über die Belüf-
tung in den Raum gebracht. Allerdings: 
Wird die Belüftung nicht regelmässig 
ge wartet, kann schnell einmal ein Hy-
giene-Problem entstehen, wenn via 
Luftbefeuchtung auch Keime verbrei-
tet werden.

• Direkt-Raumbefeuchtung ist dann eine 
Alternative, wenn der Einbau einer 
 Klimaanlage mit zu grossem Aufwand 
verbunden ist, zum Beispiel in Altbau-
ten. Bei dieser Technologie werden 
Luftbefeuchter direkt im Büro installiert. 
Durch kleine, flexible positionierbare 

ORGANISATOR

In Zusammenarbeit mit der Fachzeitschrift 
ORGANISATOR werden hier Beiträge aus 
dem Themenkreis KMU publiziert.
Der ORGANISATOR bereitet die wesent-
lichen Themen für Führungskräfte von  
KMU auf und präsentiert praxisorientierten 
Inhalt in den Bereichen Leadership, 
Marketing, Informationstechnologie, Recht, 
Personalführung und Personalmanagement.

Senden Sie eine E-Mail mit Ihrer Mit - 
glied-Nr. an abo.organisator@galledia.ch 
und profitieren Sie von 50 Prozent SKO-  
Rabatt auf ein Jahresabo.

Zu trockene Luft sollte befeuchtet werden, um ein gesundes Raumklima zu schaffen.

Gegen zu trockene Luft in Büros
Die richtige Arbeitsumgebung ist eine Grundvoraussetzung, damit sich Mitarbeitende  
wohlfühlen. Entscheidend ist auch das Raumklima: Gerade im Winter kann zu trockene Raumluft  
zum Problem werden. 

mailto:abo.organisator%40galledia.ch?subject=
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B ei Mitarbeitenden entstehen in wirt-
schaftlich unsicheren Zeiten Druck 

und Ängste, meist durch mangelnde Infor-
mation. Die Unsicherheit wirkt sich auf 
Arbeitsleistung, Gesundheit und Betriebs-
klima aus. Deshalb ist es wichtig, Mitar-
beitende über die aktuelle Situation des 
Unternehmens zu informieren.

Regelmässige Mitarbeitergespräche
Mitarbeitergespräche sind die ideale Mög-
lichkeit, Zukunftsperspektiven zu vermit-
teln, Informationen weiterzugeben und 
eine Vertrauensbasis zu schaffen. Ein- bis 
zweimal jährlich in Form eines partner-

schaftlichen Dialogs mit vordefinierten 
Themen geführt, signalisieren sie Wert-
schätzung. Das ist ein wichtiges Kriterium, 
um Engagement und Identifikation mit 
der Firma zu fördern. 
Die Mitarbeitenden sollen sich vorgängig 
Gedanken zu ihrer Arbeit machen: Wie 
war die Zeit seit dem letzten Gespräch, was 
ist mir gelungen, was nicht und wie habe 
ich korrigiert. Ausserdem sollen sie sich 
berufliche Ziele überlegen und darlegen, 
was sie sich vornehmen. Dieselben Fragen 
stellen sich die Vorgesetzten in Bezug auf 
die einzelnen Mitarbeitenden. Sie unter-
breiten ihnen im Gespräch neben den Fir-
menzielen auch eventuelle Beförderungs-
vorschläge oder Fortbildungsideen. Auch 
Kritik soll in den Mitarbeitergesprächen 
zum Ausdruck gebracht werden, und zwar 
von beiden Seiten. Und für ein weiteres 
Thema, das oft noch ein Tabu ist, bietet 
das Mitarbeitergespräch eine Plattform: 
Die alternativen Arbeitsformen. Auch 
Männer wünschen sich zunehmend Teil-
zeitarbeit. Gerade in wirtschaftlich schwa-
chen Zeiten könnte dies eine vernünftige 
Lösung sein, eine andere Form von Kurz-
arbeit, die für beide Seiten ein Gewinn 
sein kann. 
Für Arbeitgeber ist das Mitarbeitergespräch 
eine gute Gelegenheit, das Entwicklungs-
potenzial von Mitarbeitenden zu erkennen 
und zu fördern. Viele sind an einer Wei-
terbildung interessiert. Sie wollen vor-
wärts kommen, suchen Zufriedenheit in 
ihrer Arbeit und sind offen für Verän-
derungen. Meist verbinden sie solche Be-
dürfnisse aber mit einem Stellenwechsel, 
wenn von Arbeitgeberseite kein Interesse 
signalisiert wird. Mitarbeitergespräche en-
den mit einer Zielvereinbarung. Zum Bei-
spiel kann eine Weiterbildung vereinbart 

werden. Beide tragen ihren Teil dazu bei, 
denn es ist im Interesse beider Seiten, die 
Weiterbildung partnerschaftlich anzugehen.

Weiterbildung
Es lohnt sich, in die Weiterbildung von 
Angestellten zu investieren. Wenn die 
 Arbeit knapp ist, kann die frei werdende 
Energie in Weiterbildung investiert wer-
den. Die Firma rüstet sich mit gut ausge-
bildeten Mitarbeitenden für den nächsten 
Ansturm. Auch bei Anpassungen auf dem 
veränderten Markt ist gut ausgebildetes 
Personal am besten in der Lage und auch 
eher gewillt, sich neuen Gegebenheiten 
anzupassen. Für die Finanzierung der 
 Weiterbildung gibt es verschiedene Mög-
lichkeiten. Beliebt ist diese Version: Firma 
übernimmt die Kosten, Mitarbeitende 
stellen Zeit und Engagement zur Verfü-
gung. Vereinbarungen über die Rück-
zahlung geleisteter Beiträge der Firma bei 
Kündigung sichern die Investition ab.

Es zahlt sich aus
Am selben Strick zu ziehen, zahlt sich 
aus – für beide Seiten. Firmentreue der 
Mitarbeitenden sichert der Unternehmung 
das Insider-Know-how. Wer sich in der 
Firma getragen fühlt und auf ein Ziel hin-
arbeitet, verursacht weniger krankheits-
bedingte Kosten. Berufs- und Arbeitszu-
friedenheit sind ein wesentlicher Faktor 
für Lebenszufriedenheit.  

Studien und Erfahrung bestätigen, dass es sich lohnt, in  
die Arbeitsmarktfähigkeit (Employability) der Mitarbeitenden  
zu investieren, sie stellen ein kostbares Potenzial dar.

EmployabilityManage
ment im Unternehmen
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REINHARD SCHMID
ist langjähriger Laufbahncoach, Buchautor und 
geschäftsführender Partner im S & B Institut für  
Berufs- und Lebensgestaltung in Bülach. 
Zusammen mit seinem Team bietet er im Auftrag 
von Unternehmen Seminare und Beratungen 
nach dem S & B Concept® für Führungskräfte  
und Mitarbeitende an. 

Tel. 044 864 44 45
Reinhard.Schmid@ 
s-b-institut.ch
www.s-b-institut.ch

Der wertschätzende Umgang mit 
 Mitarbeitenden zahlt sich aus.

mailto:Reinhard.Schmid%40%20s-b-institut.ch?subject=
mailto:Reinhard.Schmid%40%20s-b-institut.ch?subject=
http://www.s-b-institut.ch
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Treppe statt Lift nehmen, den Drucker 
nicht im Büro aufstellen und während der 
Arbeit immer mal wieder  aufstehen 
und umhergehen. «Auch ein Schrittzäh-
ler kann motivieren», sagt Kissling. Ideal 
wären 10’000 Schritte pro Tag, «realistisch 
sind eher 7’000».

Unternehmen sollen sensibilisieren
Jeder Mensch ist selbst dafür verantwort-
lich, wie oft er sich bewegt. Unternehmen 
können ihre Mitarbeitenden aber für das 
Thema sensibilisieren, findet Kissling, 
etwa mit Aktionen wie Bike to Work, Wal-
king-Programmen oder nur schon, indem 
sie Duschen zur Verfügung stellen. «Es ist 
im Interesse des Arbeitgebers, dass sich 
Mitarbeitende sportlich betätigen», führt 
Kissling aus. Denn Mitarbeiter, die sich 
bewegen, sind gesünder. «Als Unterneh-
men die Mitarbeitenden zu mehr Bewe-
gung zu motivieren, ist nicht eine Frage 
der Pflicht, sondern der Vernunft.» 
Yvonne Bugmann

W er täglich elf Stunden oder mehr 
sitzend verbringt, erhöht damit 

sein Sterberisiko deutlich, wie eine austra-
lische Studie zeigt. «Nicht Sitzen ist das 
Problem, sondern das Nicht-Bewegen», 
stellt Dieter Kissling, Leiter des ifa Insti-
tuts für Arbeitsmedizin, klar. Werde Sit-
zen nicht durch Bewegung ausgeglichen, 
steige das Risiko für Herz infarkt. «Wer 
den ganzen Tag sitzt, sich aber am Abend 
bewegt, reduziert die Gefahr, einen Herz-
infarkt zu erleiden», er läutert Kissling. 
Couch-Potatoes dagegen müssen mit ge-
sundheitlichen Problemen rechnen, etwa 
Übergewicht, Bluthochdruck oder einem 
Herzinfarkt. Bewegung hingegen wirkt an-

tidepressiv, fördert das allgemeine Wohl-
befinden und schützt vor Verstopfung und 
Altersdiabetes. Zudem ist Bewegung ein 
gutes Mittel zur Stress bewältigung.

7’000 Schritte pro Tag reichen
Doch das mit der Bewegung ist so eine 
 Sache: 53 Prozent der Männer und 
58 Prozent der Frauen bewegen sich 
nicht genügend. Über ein Drittel aller 
Männer und ein Fünftel aller Frauen in 
der Schweiz sind übergewichtig. 21 Pro-
zent aller Männer und Frauen haben 
Bluthochdruck, und auch die Choleste-
rinwerte sehen bei vielen schlecht aus. 
Herz-Kreislauf-Krankheiten sind die 
Todes ursache Nummer eins bei beiden 
Geschlechtern in der Schweiz. Über-
gewicht, Bluthochdruck, schlechte Cho-
lesterinwerte, Stress und auch das Rau-
chen: All diese Faktoren begünstigen das 
Risiko für Herzinfarkt – neben geneti-
schen Ursachen. Ein gutes  Mittel da-
gegen ist genügend Bewegung. Gemäss 
Bewegungspyramide sollten wir uns 
30 Minuten täglich in Form von Alltags-
aktivitäten bewegen oder Sport mit 
 mittlerer Intensität treiben, drei Mal pro 
Woche 20 bis 60 Minuten Ausdauertrai-
ning absolvieren und zwei Mal pro Woche 
15 Minuten Krafttraining betreiben. Hin  zu 
kommen weitergehende sportliche Akti-
vitäten. Gerade Menschen mit einem 
 Bürojob müssen sich ausreichend bewe-
gen. Dieter Kissling empfiehlt, dies mög-
lichst in die Arbeit zu integrieren. «Steigen 
Sie eine Tramstation früher aus und spa-
zieren Sie 10 Minuten zum Büro. Über 
Mittag gehen Sie nochmals 10 Minuten 
hinaus und auf dem Heimweg  machen Sie 
dasselbe wie am Morgen», rät der Arbeits-
mediziner. So kommen auch Bewegungs-
muffel leicht auf ihre 30 Mi nuten Alltags-
bewegung. Zu den weiteren Tipps zählen: 

Zu viel Sitzen führt zu Herzinfarkt
Wer zu viel sitzt, lebt gefährlich: Wird langes Sitzen nicht durch Bewegung ausgeglichen,  
kann das zu gesundheitlichen Problemen und im schlimmsten Fall zu einem Herzinfarkt führen.  
Deshalb gilt: bewegen, bewegen, bewegen.

HR TODAY

Der Beitrag stammt aus HR Today Special 
Februar 2014.
HR Today ist das führende Fachmagazin  
für Human Resources Management.  
Mehr als 15’000 HR-Interessierte lesen  
die Branchen-News, Praxis-Artikel  
und pointierten Meinungs-Beiträge, nutzen  
die Online-Plattform hrtoday.ch, den 
News letter sowie den neuen HR-Blog-Hub  
blog.hrtoday.ch.

Senden Sie eine E-Mail an info@ 
hrtoday.ch mit dem Stichwort «Gratis-
Schnupperabo» und erhalten Sie die 
nächsten zwei Ausgaben kostenlos zum 
Kennenlernen. 

Weitere Informationen: hrtoday.ch

Bewegung mindert das Risiko für Herzinfarkt.

http://www.hrtoday.ch
mailto:info%40%20hrtoday.ch?subject=
mailto:info%40%20hrtoday.ch?subject=
http://www.hrtoday.ch
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Frauen an Bord!

Funktionieren Quoten?

Sichtweisen

Erfahrungen

Podiumsgespräch

Ein Abend über Frauenquoten:

Wie sie funktionieren, was sie bringen –

und was nicht.

Mittwoch, 27. April 2016

18 – 21 Uhr

Credit Suisse Forum St. Peter

St. Peterstrasse 19, 8001 Zürich

Programm

18 Uhr Eintreffen der Gäste und Apéro

19 Uhr Keynote Prof. Dr. Iris Bohnet,�

Verhaltensökonomin, Harvard-

Professorin und VR Credit Suisse

Interview mit Thomas�

Sattelberger, deutscher Top-

Manager und ehemaliges

Vorstandsmitglied Deutsche

Telekom AG

Podiumsgespräch�

Moderation: Colette Gradwohl,

Stv. Chefredaktorin Neue Zürcher

Zeitung

21 Uhr Austausch und Networking frauenanbord.ch

Weitere Infos &

Anmeldung:

Eine gemeinsame

Veranstaltung von

BPW SWITZERLAND

Business & Professional Women

www.bpw.ch

JURISTINNEN SCHWEIZ

www.lawandwomen.ch

SKO

Schweizer Kader Organisation

www.sko.ch

Partner:

BDO;

sihldruck; Bank Kader Verein Zürich

Medienpartner:

Handelszeitung; Ladies Drive

Führungskräfte haben es in der Hand! Sie beeinfl ussen psychosoziale 
Faktoren und Stress bei der Arbeit einerseits direkt über ihren Füh-
rungsstil andererseits indirekt durch ihr eigenes Verhalten als Vorbild. 
Was bedeutet Gesundheitsmanagement als Führungsaufgabe? Was
wirkt und was nicht? Welche Rolle spielt die Führungspersönlichkeit? 
Und was leisten Labels wie «Friendly Work Space» ? Diese und 
weitere Fragen zu wie Führungskräfte «Gesundheit managen»,
werden von kompetenten Fachleuten auf dem Podium debattiert. 

Podiumsgäste
• Dr. med. Thomas Ihde-Scholl Chefarzt Psychiatrie Spitäler fmi
• Dr. Thomas Mattig Direktor Gesundheitsförderung Schweiz
• Daniel Obrist Leiter Dienste, GL-Mitglied Kuhn-Rikon
• Rita Ziegler Vorsitzende Spitaldirektion UniversitätsSpital Zürich
• Stefan Barmettler Chefredaktor Handelszeitung, Moderation

Diskutieren Sie mit, und bringen Sie Ihre Erfahrungen ein. 
Der Begrüssungsapéro und der anschliessende Apéro riche bieten 
die ideale Gelegenheit zur Vertiefung und zum Netzwerken.

Anmeldung bis 25. Mai 2016 unter: 
www.sko.ch/leadercircle oder E-Mail: info@sko.ch

 www.sko.ch

Bildungspartner   Eventpartner  Medienpartner 

werbewoche

37. SKO-LeaderCircle 
Dienstag 31. Mai 2016, ab 17.30 Uhr
SIX ConventionPoint, Selnaustrasse 30, 8001 Zürich

Gesunde 
Unternehmen – 
gesunde Führung!

31. Mai
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Neuorientierung –  
Risiko oder Chance?
In der heutigen Arbeits- und Berufswelt erleben Führungskräfte 
dramatische Veränderungen in ihrem Umfeld. Niemand ist vor 
diesen Veränderungen gefeit. Es braucht eine permanente kritische 
Auseinandersetzung mit der eigenen Arbeitsmarktfähigkeit.

Unausweichliche Veränderungen –  
wie weiter?
Unzufriedenheit im Beruf oder mit dem 
Arbeitgeber. Erwartungen haben sich nicht 
erfüllt. Steigender Anforderungsdruck und 
wenig Förderung. Die Stelle wird aufgrund 
von Umstrukturierungen gestrichen. Plötz-
lich wird man sich seiner verpassten Träume 
und Chancen bewusst. Eine berufliche 
Neuorientierung und somit Veränderung 
ist unausweichlich. Oder man hat ein star-
kes Bedürfnis nach Weiterentwicklung der 
eigenen Kompetenzen, was im momenta-
nen beruflichen Umfeld nicht möglich ist. 
Man erkennt, dass es so nicht weiter geht 
und stellt sich die Frage: «Raus aus der 
Box»? Berufliche Neuorientierung beginnt 
mit einer Vision. Eine Vision zu finden, 
ist das eine. Sie umzusetzen jedoch erfor-
dert Mut und professionelle Begleitung. 
Wie entwickle ich meine Arbeitsmarkt-
fähigkeit, wie verbessere ich meine Bewer-
bungsfitness und wie professiona lisiere ich 
meine Marke «ich». Der KarriereService 
unterstützt SKO-Mitglieder bei der Pla-
nung, Entwicklung und Sicherung ihrer 
Karriere mit einem individuellen und 
 zielgruppengerechten Beratungsangebot – 
unter anderem mit der Karriere- Neu-
orientierung.

Arbeitsmarkt für 50 plus
Entgegen vielen Medienberichten bietet 
der Arbeitsmarkt durchaus interessante 
Chancen, um mit Erfahrung zu punkten. 
Wer sich im Alter von 50 plus beruflich 
neu orientiert, braucht aber mehr Zeit 
und muss gezielt vorgehen. Nicht Aktion, 
sondern Reflexion steht im Vordergrund: 
Eigene Fähigkeiten, Stärken und Kennt-
nisse definieren, den Einfluss gesellschaft-

V or allem für Führungskräfte ver-
ändern sich die zukünftigen An-

forderungen an die Führungsarbeit. Die 
Führungskraft von heute ist neben ihrer 
klassischen Rolle ein Leader, aber auch 
Entrepreneur und – immer wichtiger 
werdend – der Coach seiner Mitarbeiten-
den. Digitalisierung, Schnelllebigkeit, 
Diversity, Intercultural Leadership führen 
zu  einer steigenden Komplexität der Füh-
rungsaufgaben. Wie sieht die Führungs-
kraft von morgen aus und wie kann eine 
Führungskraft ihre Stärken und Kom-
petenzen optimieren, damit sie auch 
 morgen noch fit ist auf ihrer Karriere- 
Laufbahn? 

licher Veränderungen – technologisch wie 
konjunkturell – bedenken und sich dann 
auf dem Arbeitsmarkt positionieren. Die 
SKO bietet allen Mitgliedern als Mither-
ausgeber des Buches «50 plus – Neuorien-
tierung im Beruf» einen ausgezeichneten 
Leitfaden, wie sie Chancen erkennen und 
mit Erfahrung punkten können.  

MARKUS KAISER
ist Ressortleiter KarriereService in der 
Schweizer Kaderorganisation SKO. Ganz nach 
dem Motto Stärken – Kompetenzen – Optimieren 
unterstützt der SKO-KarriereService mit einem 
zielgruppengerechten Beratungsangebot  
bei einer positiven und nachhaltigen Karriere-
Entwicklung. 

Tel. 043 300 50 67
karriereservice@sko.ch
www.sko.ch

LESENSWERT

«50 PLUS – NEUORIENTIERUNG  
IM BERUF» 

Der Ratgeber zeigt, wie gezielte Recher-
che durchgeführt, ein (Business-)Netzwerk 
aufgebaut und ein kluges Selbstmarketing 
geplant wird. Die Autoren verfügen über 
langjährige Erfahrung in der Beratung und 
Begleitung von beruflichen Neuorientie-
rungen. Sie kennen die heutige Arbeits-
welt und ihre Anforderungen. Besonders 
hilfreich sind die erprobten Instrumente: 
Checklisten, Fragebögen und Vorlagen, mit 
denen Erfahrungen, Wünsche und 
Fähigkeiten erfasst und alle wichtigen 
Schritte geplant werden können. Der Kauf 
des Buches berechtigt zum Download  
von Fragebögen, Checklisten und Vorlagen.

Dr. Toni Nadig, Brigitte Reemts Flum
Preis: 39 Franken
Vorzugspreis SKO-Mitglieder: 31 Franken
www.sko.ch/publikationen

Eine berufliche Veränderung mit 50 plus 
benötigt professionelle Begleitung.

mailto:karriereservice%40sko.ch?subject=
http://www.sko.ch
http://www.sko.ch/publikationen
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ments und die Theorie der Gesprächsfüh-
rung erläutert, andererseits wird deren 
Umsetzung gleich in Rollenspielen geübt. 
Aber auch dem Erfahrungsaustausch wird 
genügend Zeit eingeräumt. SWICA unter-
stützt die Unternehmen zudem in der Ins-
titutionalisierung dieser Massnahmen. 

Stress am Arbeitsplatz wird häufig  
als Grund für Krankheit und Absenzen 
genannt. Wie kann Stress reduziert 
werden?  
Stress wird sehr unterschiedlich belastend 
wahrgenommen. Nicht jede Person reagiert 
in gleicher Weise auf Stressursachen wie 
Zeit- und Termindruck, Konflikte, Lärm 
oder Monotonie. Daher ist es schwierig, 
Stress zu messen oder Massnahmen dage-
gen umzusetzen. Die Gesundheitsförde-
rung Schweiz hat ein internetbasiertes 
Stress-Befragungsinstrument entwickelt, 
das S-Tool. Im S-Tool sind wissenschaftlich 
validierte Fragen hinterlegt, deren Auswer-
tung eindeutige Aussagen zu Stressbelas-
tung, aber auch zu vorhandenen Ressour-
cen ermöglicht. SWICA als Partner der 
Gesundheitsförderung Schweiz begleitet 
und berät die Unternehmen in der Durch-
führung der S-Tool-Befragung, Analyse und 
Umsetzung von Massnahmen.  

Was macht eine gesunde 
Unternehmenskultur aus?
Zur Schaffung einer nachhaltig gesund-
heitsfördernden Arbeitsumgebung braucht 
es mehr als kostenlose Früchte oder Ver-
günstigungen an Fitnessabonnemente. 
Eine Unternehmenskultur wird vor allem 
durch den Führungsstil geprägt. Dieser 
 basiert auf gegenseitigem Vertrauen und 
Wertschätzung der Mitarbeitenden. 

Sind der Führungsstil oder die 
finanziellen Mittel, die in das Betrieb-
liche Gesundheitsmanagement 
investiert werden, massgebend für 
deren Erfolg?
Grundsätzlich hängt der Erfolg des Betrieb-
lichen Gesundheitsmanagements (BGM) 
von der jeweiligen Unternehmenskultur 
ab, unabhängig von der Grösse des Be-
triebs und dessen finanziellen Möglich-
keiten, in BGM zu investieren. So kön-
nen auch KMU und Kleinstbetriebe ihre 
Arbeitsumgebung gesundheitsfördernd ge-
stalten. Ein kompetenter Führungsstil 
wirkt sich positiv auf das Stressempfinden 
und auf die körperlichen Symptome der 
Mit arbeitenden aus. Ein wertschätzender 
Führungsstil kann wahre Wunder in Be-
zug auf den Gesundheitszustand und die 
Motivation der Mitarbeitenden bewirken. 

Investiert ein Unternehmen in BGM,  
wie erreicht es die definierten Ziele?
Der Handlungsbedarf von BGM ist in je-
dem Unternehmen sehr individuell. Eine 
fundierte Bedarfsanalyse und eine darauf 
basierende Definition von Massnahmen 
sind erfolgsentscheidend. Die BGM-Fach-
spezialisten von SWICA unterstützen die 
Unternehmen in der Analyse, Bestim-

mung der Massnahmen sowie in deren 
Umsetzung. Ein weiterer wichtiger Punkt 
ist die Akzeptanz der Mitarbeitenden für 
die BGM-Massnahmen. Dazu müssen sie 
in den Entscheidungsprozess einbezogen 
werden. Die gesundheitsfördernden The-
men entstehen idealerweise aus der 
 Or ganisation heraus und erfahren bei 
deren Umsetzung Unterstützung durch 
das  Management. 

Der Führungsstil ist für eine gesunde 
Arbeitsumgebung sehr wichtig.  
Welche BGM-Massnahme kann Führungs-
kräfte unterstützen?
Die SWICA-Fachspezialisten stellen fest, 
dass es in manchen Unternehmen an ei-
ner Gesprächs- und Feedbackkultur man-
gelt. Wenn ein Mitarbeiter immer wieder 
am Arbeitsplatz fehlt, wird nicht nach den 
Gründen gefragt. Gibt es betriebsspezifi-
sche Gründe wie Konflikte am Arbeits-
platz oder liegen die Gründe im privaten 
Bereich? Anspruchsvolle Gespräche über-
fordern viele Vorgesetzte. SWICA bietet 
Schulungen von Absenzgesprächen in den 
Unternehmen an. Einerseits werden die 
Prozesse im Rahmen des Absenzmanage-

«Eine wertschätzende Führungs
kultur kann Wunder bewirken»
Ein nachhaltiges betriebliches Gesundheitsmanagement leistet mehr als Unfallfreiheit und  
Präsenz im Betrieb. Wie Gesundheit und Leistungsfähigkeit der Mitarbeitenden des Unternehmens 
gesteigert werden können, erklärt Roland Reilly, Leiter betriebliches Gesundheitsmanagement  
von SWICA, Partner der SKO.
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ANGEBOT

SWICA, langjähriger Partner der SKO, 
bietet den versicherten Unternehmen ein 
breites Spektrum im BGM-Bereich. 

Kontakt:  
roland.reilly@swica.ch 
Telefon 052 244 27 78

Informationen zu den Vorteilen für die 
SKO-Mitglieder: www.swica.ch/de/sko

Roland Reilly,  
Leiter betriebliches 
Gesundheits- 
management.

mailto:roland.reilly%40swica.ch?subject=
http://www.swica.ch/de/sko
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Neuem. Zum Ausgleich holt sie auch mal 
den Malkasten hervor, um ihrer Kreativi-
tät freien Lauf zu lassen. Ihre Ferien ver-
bringt sie am liebsten in den Bergen beim 
Skifahren oder Wandern oder in fernen 
Ländern. Diese kostbare Zeit hilft ihr, zu 
entschleunigen und neue Ideen zu ent-
wickeln. So ist es nicht verwunderlich, 
dass Dunja Kern nach ihren Ferien in alter 
Frische und voller Tatendrang startet. 
 Etwas anderes haben wir von ihr nicht 
 erwartet.  

W ir begleiten Dunja Kern einen 
Tag lang bei ihrer Arbeit und 

merken ziemlich schnell, dass sie mit viel 
Drive unterwegs ist. Wer mit ihr zusam-
menarbeitet, muss einen klaren Kopf ha-
ben, um das Tempo mitzuhalten. In einem 
Teilzeitpensum leitet sie das eva-Angebot, 
das dieses Jahr das 15-jährige Bestehen 
 feiert. Eine besondere Herausforderung 
für sie ist, an den verfügbaren Tagen Mee-
tings, Projektarbeit und die Pflege der 
 Kooperationspartner unter einen Hut zu 
bringen. «Meine langjährige Erfahrung als 
Kundenberaterin helfen mir, die richtigen 
Prioritäten zu setzen», meint sie wohlüber-
legt. Die aktive Pflege der Kooperations-
partner sowie  ihres Netzwerkes liegen ihr 
besonders am Herzen. Menschen und de-
ren Geschichten faszinieren sie, und sie 

schätzt es sehr, dass die Bank Coop mit 
eva gesellschaft liche Verantwortung über-
nimmt. Das zeigt sich auch an den Engage-
ments, die die Bank Coop in den letzten 
Jahren mit dem So lidaritätslauf Pink 
Ribbon Charity Walk und der HSG im 
Rahmen des Zer tifikatskurses «Women 
back to Business» eingegangen ist. «Dass 
ich mich als eva-Verantwortliche für die 
besonderen Anliegen von Frauen engagie-
ren kann, erfüllt mich», so Dunja Kern. 

Freizeit – kostbare Zeit
Dunja Kern ist ein kreativer, empathischer 
und naturverbundener Mensch. So ist es 
nicht verwunderlich, dass sie in ihrer Frei-
zeit viel Zeit mit der Familie verbringt. Ihr 
13-jähriger Sohn zeigt ihr die Facetten der 
heutigen Generation und inspiriert sie zu 

Menschen hinter den Kulissen!
Die SKO verbindet mit der Bank Coop eine langjährige Zusammen-
arbeit. Menschen im Vorder- und Hintergrund prägen dabei die Bank 
und deren Kultur entscheidend mit. In dieser Ausgabe stellen  
wir Dunja Kern vor, die mit viel Passion das eva-Angebot leitet. 
Wer ist sie und was treibt sie an, jeden Tag Vollgas zu geben. 
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Was ist eva? 
• Das eva-Angebot ist eine spezielle 

Dienstleitung der Bank Coop für 
Frauen.

• Die persönliche Beratung ist auf die 
Lebenssituation jeder Kundin 
abgestimmt.

• Bei informativen Veranstaltungen 
mit ausgewählten Kooperations-
partnern erfahren Frauen viel Neues 
und erweitern ihr Netzwerk.

• Publikationen, die Finanzthemen aus 
Frauensicht vertieft beleuchten und 
analysieren.

Wie hat sich die Rolle von Frauen in 
den letzten Jahren verändert?
Seit 2008 schliessen in den meisten euro-
päischen Staaten mehr Frauen als 
 Männer eine akademische Ausbildung 
ab. Damit ist die erste Generation auf 
dem Arbeitsmarkt angekommen, in der 
Frauen besser ausgebildet sind als Män-
ner. Diese Frauen nehmen neue beruf-
liche Herausforderungen an und befin-
den sich heute in anderen Rollen und 
Lebenssituationen. Trotzdem bleibt die 
anspruchsvolle Doppelrolle als Mutter 
und Berufsfrau. Das weibliche Berufsle-
ben verläuft zyklischer als die klassische 
Männerkarriere. Darum gehen wir bei 
der Beratung besonders auf die Phasen 
eines typisch weiblichen Lebenslaufes 
ein. Da zu gehören Ausbildung, Karriere, 

Babypause, Wiedereinstieg, manchmal 
auch eine Scheidung und die Alters-
vorsorge. In diesen Bereichen vermitteln 
auch unsere Anlässe nachhaltiges Wissen. 

Welche Ansprüche und Bedürfnisse 
haben Frauen?
Frauen suchen heute eine deutlich indi-
viduellere und auf sie zugeschnittene Be-
gleitung ihrer Finanzanliegen. Sie legen 
grossen Wert auf Flexibilität, Sicherheit 
und Risikoabwägung. Und sie setzen 
eine höhere Sozialkompetenz der Berate-
rin oder des Beraters voraus. 

Melden Sie sich kostenlos für eva an! 
 Online unter www.bankcoop.ch/eva-
Kontakt oder telefonisch über die gratis 
eva-line 0800 811 810.

EVA-ANGEBOT

Dunja Kern, Leiterin eva-Angebot.

http://www.bankcoop.ch/eva-Kontakt
http://www.bankcoop.ch/eva-Kontakt
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Wer ist das S & B Institut und  
wie viele Mitarbeitende sind bei  
Ihnen beschäftigt?
Das S & B Institut für Berufs- und Lebens-
gestaltung AG ist eine private Schulungs- 
und Beratungsfirma für Unternehmen, 
Führungskräfte und Einzelpersonen. Wir 
unterstützen mit unserem zertifizierten 
S & B Concept® Unternehmen und HR-
Fachleute in ihrem Employability Manage-
ment. Gemeinsam evaluieren wir den 
Handlungsbedarf und entwickeln dann 
massgeschneiderte HR-Tools. Diese werden 
von unseren Fachleuten in Zusammen-
arbeit mit den HR-Verantwortlichen in den 
Unternehmen selbst oder in unseren Räu-
men als Seminare oder Einzelberatungen 
umgesetzt. Wir beschäftigen sechs bis acht 
Festangestellte und mehrere Freelancer. 

Aus welchem Grund sind Sie mit der 
SKO eine Firmenpartnerschaft 
eingegangen – was versprechen Sie 
sich davon und welche Vorteile  
bringt es Ihnen? 
Wir arbeiten, je nach Zielgruppe, eng mit 
Partnerorganisationen zusammen, die in 
ähnlichen Themen unterwegs sind und 
deren psychologischer Ansatz mit dem 
S & B Concept® vereinbar ist. Als lang-
jähriger und erfolgreicher Entwickler und 
Verfasser von HR-Tools hat das S & B Insti-
tut mit der SKO und ihrem Karriere- 
Service und Weiterbildungskonzept für 
Führungskräfte einen qualifizierten Part-
ner. Wir profitieren vom Netzwerk und 
können gemeinsam mit der SKO Syner-
gien entwickeln und unsere Dienstleistun-
gen optimieren und ausbauen.

Wie haben die Mitarbeitenden auf die 
offerierte SKO-Mitgliedschaft reagiert?
Sie waren positiv überrascht durch unsere 
Geste und sind nun sehr neugierig auf das 
vielseitige und breite Angebot der SKO, 
das diese Mitgliedschaft beinhaltet.

Nutzen Sie und Ihre Mitarbeitenden  
das SKO-Netzwerk und die  
SKO-Netzwerk anlässe auch für Ihr 
Business-Networking?
Unsere Mitgliedschaft ist noch sehr jung 
und wir werden sehen, wie häufig die Mit-
arbeitenden die Netzwerkanlässe besuchen 
werden. Ich selber habe bereits einen Bu-
siness Lunch der SKO Zürcher Unterland 
besucht und pflege Networking regel-
mässig. Schon vor unserer Mitgliedschaft 
habe ich an Workshops und Bildungsver-
anstaltungen der SKO teilgenommen. 

Finden Sie es wichtig, dass Ihre 
Kadermitarbeitenden vernetzt sind und 
warum?
Ohne Networking geht heute nichts mehr. 
Wenn Menschen und Firmen meinen, sie 

können ihre Probleme alleine lösen oder 
umgekehrt kreative Ideen selber entwi-
ckeln, dann machen sie einen Fehler. Nur 
der Austausch bringt uns weiter, und die-
ser muss, je nach Komplexität der Thema-
tik, möglichst breit angelegt sein.

Wie interessant finden Sie die Angebote 
der SKO bezüglich Weiterbildung  
und Karriere-Service? Nutzen Sie und 
Ihre Mitarbeitenden diese Angebote?
Als langjähriger Laufbahncoach von Füh-
rungskräften und Mitarbeitenden habe 
ich das Angebot von SKO gründlich ange-
schaut. Mir gefällt der Ansatz sehr, nicht 
zuletzt darum habe ich mich entschieden, 
für das S & B Institut eine Firmen-Partner-
schaft mit SKO einzugehen. 
Interview: Markus Kaiser, SKO

Motivierte Mitarbeitende bilden das Rückgrat eines erfolg- 
reichen Unternehmens. Die Schweizer Kader Organisation SKO 
versteht sich als Bindeglied zwischen Arbeitnehmer und 
Arbeitgeber. Mit einer SKO-Firmenpartnerschaft investieren 
Unternehmen in ihre Arbeitgebermarke und leisten einen  
wertvollen Beitrag für eine nachhaltige Mitarbeiterbindung.

«Nur der Austausch 
bringt uns weiter»

Reinhard Schmid, Laufbahncoach und 
geschäftsführender Partner im S & B Institut. 

Team: Christoph Dengler; Simon Schmid; Dorotheé Beck, (S & B Institut Stuttgart); Verena Ganz; 
Judith Bucher; Marianne Breu; Edith Wirz; Andrea Bart; Tanja Schmid (v. l. n. r.) 



Mit Reka-Geld werden Ferien in der 
Schweiz günstiger.
Beziehen Sie Reka-Geld mit Rabatt und bezahlen Sie damit bei vielen Hotels, im ÖV 
und bei vielen Bergbahnen in der ganzen Schweiz. Insgesamt akzeptieren über 9‘000 
Annahmestellen Reka-Geld. reka.ch

Mit Reka liegt mehr drin.

Bis zu 

10 % 
Rabatt! 

Reka-Geld: beim SKO mit Rabatt
SKO-Mitglieder erhalten jährlich
CHF 600.– Reka-Geld mit 10 % Rabatt.
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