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LUTZ KREPPER

Die amerikanischen Tech-Gi-
ganten wie Google und Meta 
sind bekannt dafür, dass sie 
sich sehr stark um das Wohl-
befinden ihrer Mitarbeiten-

den kümmern. Benefits-Angebote mit 
kostenloser Verpflegung, Kinderbetreu-
ung und so weiter sind dort Standard. 
Laut der Studie «Wellbeing in Switzer-
land 2021» von Mercer schwappt die 

Wichtigkeit von Employee Wellbeing nun 
auch auf die breite Masse über. Von Sep-
tember bis Oktober 2021 hatte Mercer 
38! Unternehmen mit durchschnittlich 
über 1800 Mitarbeitenden befragt.

Und doch haben vier von zehn der 
 befragten Schweizer Unternehmen keine 
Employee-Wellbeing-Strategie. Dass der 
Bedarf gross ist, zeigt die Tatsache, dass 
von den «Nachzüglern» fast 80 Prozent  
in den nächsten ein bis zwei Jahren das 
Thema an die Hand nehmen wollen.

Eine weitere interessante Erkenntnis 
ist, dass die Work-Life-Balance der Mit-
arbeitenden, deren psychische Gesund-
heit sowie das virtuelle Arbeitsumfeld 
derzeit die drei grössten Sorgen der Ar-
beitgebenden in der Schweiz sind.  Allen 
voran das mentale Wohlbefinden hat an 
Relevanz gewonnen, und rund 95 Pro-
zent der implementierten Wellbeing-
Strategien adressieren diesen  Bereich ge-
zielt. Dies nicht ohne Grund: Burnout-
bedingte Ausfälle haben weitgreifende 
Kostenfolgen für Unternehmen, sei es 
durch die Mehrbelastung der verbleiben-
den Mitarbeitenden, Rekrutierungskos-
ten für den Ersatz oder sinkende Arbeits-
moral und Produktivität aufgrund von 
Überstunden.

Die Ursachen und die Kultur im Blick
Viele Unternehmen möchten dem 

präventiv mittels eines Employee-Asstis-
tance-Programms (EAP) entgegenwir-
ken. Deren Kern ist eine Anlaufstelle – 
physisch oder digital – für geschäftliche, 
private, gesundheitliche oder finanzielle 
Probleme. Das ist gut und richtig, doch 
behandelt diese Herangehensweise eher 
die Symptome mangelnden Wohlbefin-
dens und nicht die Ursachen.

Die Vorteile für die Mitarbeitenden 
liegen auf der Hand. Ein verbessertes 
Wohlbefinden der Mitarbeitenden hat 
aber auch einen direkten Einfluss auf den 
Erfolg von Unternehmen, etwa durch we-
niger Fehltage, eine höhere Produktivität, 
besseres Engagement und niedrigeren 
Turnover. Diese Vorteile entstehen dann, 
wenn das Wohlbefinden der Mitarbeiten-
den das primäre Ziel einer Strategie ist, 
denn Wellbeing-Initiativen als Mittel 
zum Zweck für Performancesteigerungen 
zu nutzen, ist ineffektiv.

Als ersten Schritt können Unterneh-
men über einen Marktbenchmark her-

ausfinden, wo sie im Vergleich zu ihren 
Peers stehen und wo Lücken im Benefits-
Angebot klaffen. Mit wenig Aufwand 
kann so bereits ein gutes Grundgerüst 
 geschaffen werden.

Wo können Unternehmen ansetzen?
Um zu verstehen, welche Benefits bei 

den Mitarbeitenden gebraucht und ge-
nutzt werden, sollte eine digitale Fokus-
gruppe in Betracht gezogen werden. Je 
nach Branche, Unternehmensstandort 
und -grösse, Profil der Mitarbeitenden 
und dergleichen können ganz unter-
schiedliche Leistungen nötig und wertge-
schätzt werden. Über ein onlinebasiertes 
Tool können die Vorlieben der Mitarbei-
tenden erfragt werden und das Benefits-
Angebot kann mithilfe der gesammelten 
Daten optimiert werden, zum Beispiel, 
indem viel gefragte Beneftis eingeführt 
oder ausgebaut und wenig genutzte Be-
nefits abgeschafft werden.

Schliesslich sollten Unternehmen 
auch die Einführung einer digitalen 
 Benefits-Plattform prüfen. Hierüber kön-
nen Mitarbeitende schnell und unkom-
pliziert ihre Benefits einsehen und auch 
Wahlentscheidungen treffen, beispiels-
weise für die betriebliche Vorsorge. 
Gleichzeitig werden für Unternehmen, 
HR-Abteilung und externe Dienstleister 
die Prozesse massiv vereinfacht.

Allgemein ist ein Trend zu digitalen 
Benefits-Angeboten ersichtlich, führen 
doch aktuell viele Unternehmen hybride 
Arbeitsmodelle ein und versuchen ihre 
Mitarbeitenden auf innovativen Wegen 
ausserhalb des Büros zu unterstützen. 
Remote Working gehört nun zum Ar-
beitsalltag, weshalb Benefits vor Ort im 
Büro mehr und mehr redundant respek-
tive weniger genutzt werden. Gerade die-
se neue Arbeitswelt bietet Unternehmen 
eine gute Gelegenheit, das Thema Well-
being und Benefits richtig anzugehen.

Lutz Krepper, Chief Commercial Officer,  
Mercer Schweiz AG, Zürich.

Symptome 
bekämpfen 
reicht nicht
Es gibt noch viel zu tun beim Thema Wellbeing  
für Mitarbeitende. Unternehmen haben bereits viele 
 Ansätze in Planung oder in Betrieb. 

Besser ist aktives  
Wellbeing-Denken
Unternehmen Sie müssen den 
Schritt machen von einer reaktiven 
Symptombehandlung zu einem 
proaktiven Wellbeing-Denken, das 
die Mitarbeitenden in den Mittel-
punkt stellt und über die richtigen 
Benefits deren Bedürfnisse ab-
bildet. Dieses Denken soll in der 
 Firmenkultur verankert und auch 
von Führungskräften vorgelebt 
 werden. So kann eine breite Akzep-
tanz geschaffen werden.

Wellbeing-Strategie Ziel einer 
durchdachten Strategie sind die 
Verbesserung und Aufrechterhal-
tung des mentalen, physischen, 
 sozialen und finanziellen Wohlbe-
findens der Mitarbeitenden. Dabei 
werden zum Beispiel Themen wie 
Ernährung, Arbeitssicherheit, Geld-
anlage, Stressmanagement, Mit-
arbeiterzusammenhalt und viele 
 weitere betrachtet und mit Benefits 
und Massnahmen adressiert.

Anliegen Zu den Top-Benefits und 
Massnahmen, die die befragten Un-
ternehmen anbieten, zählen flexible 
Arbeits(zeit)modelle (83!Prozent) 
wie etwa Homeoffice, Flexitime 
oder mobiles Arbeiten; Unterstüt-
zung im Bereich mentale Gesund-
heit (72!Prozent); Anerkennung und 
Auszeichnung von besonderen Leis-
tungen (69!Prozent); Trainings zu 
Stressmanagement und Achtsam-
keit (67!Prozent) und Trainings für 
Führungskräfte (61!Prozent).

Öffentlicher Ort der Begegnungen: Ein Forum des Dialogs zwischen Wissenschaft, Gesellschaft, Wirtschaft, Politik und Kultur.
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DANIEL TSCHUDY

Mittlerweile hat sich in der Schweiz ein 
Coachingangebot entwickelt, das ver-
steht, dass Frauen nicht nur nicht wie 
Männer Karriere machen wollen, son-
dern selbst bei starken Business-Ambi-
tionen auf eine andere Art erfolgreich 
sein wollen. Catrin Rubenson in Langnau 
am Albis bietet für Frauen Coaching und 
Seminare an. Ihre Kernbotschaft heisst 
«Karriere, nicht Wachstum».

«Ich liebe es, Menschen in Verände-
rungsprozessen und Wachstumsphasen 
zu begleiten. Bei den Männern geht es 
dabei eher um die Fragen, wie die Verant-
wortung ist, welche Rolle sie zu spielen 
haben und welche Tätigkeiten sie aus-
üben müssen. Frauen hingegen suchen 
auch im Job eher nach dem Sinn; es geht 
um die Frage ‹Warum?›. Auch beruflich 
engagierte Frauen wünschen sich eine 
sinnvolle Position oder dass die Grund-
idee des Unternehmens vernünftig ist.»

Auch für Frauen kommt die Suche 
nach mehr Sinn nicht gleich mit der Ma-
tura. Es ist ein laufender Prozess, häufig 
parallel zur Frage nach Familie und Kin-
dern, und diese Entwicklung kann Jahre 
dauern. Christina Renevey führt seit Mitte 
der 1990er Jahre Travel Job Market, eine 
erfolgreiche Stellenvermittlungsagentur 
vorab, aber nicht ausschliesslich im Tou-
rismus. Renevey dient diesen Menschen 
immer häufiger mit grundsätzlichen 

Standortbestimmungen. Wie verläuft die 
Karriere, wo hakt es, wo müsste eine Än-
derung angedacht werden und stimmen 
persönliche Wünsche und Machbarkeit 
noch überein? «Im Tourismus stelle ich 
bei meiner Beratung von Kandidatinnen 
fest, dass Frauen mehr Wert auf abwechs-
lungsreiche, kreative und sinnstiftende 
Tätigkeiten legen. Eine klassische Kar-
riere ist häufig sekundär.»

Frauen an die Macht
Für Christina Renevey wiederholt sich 

die Situation immer wieder: «Natürlich 
gibt es viele Frauen, die eine berufliche 
Karriere anstreben. Aber viele muss ich 
motivieren, sich ihrer Werte bewusst zu 
werden und diese etwa bei Lohngesprä-
chen selbstsicher einzubringen.»

Die wohl grösste Herausforderung für 
Frauen ist es, Karriere und Familie unter 
einen Hut zu bringen. Renevey stellt lapi-
dar fest: «Traditionell trägt bei der Kin-
dererziehung noch immer die Frau die 
zeitliche Hauptverantwortung. Deshalb 
möchten und können Frauen oft kein 
100-Prozent-Pensum annehmen und 
 behindern damit selbst eine organisch 
verlaufende Karrierestufeneroberung.»

Auch Renevey sieht die steigende 
Nachfrage nach kompetenten Fachkräf-
ten. Das bietet Frauen Chancen, speziell 
mit Teilzeitpensen, auf anspruchsvolle 
Stellen in der Chefetage. «Ich wünsche 
mir von Arbeitgebern Offenheit für Job-
sharing-Modelle bei Kaderstellen. Besse-
re Betreuungsmodelle wie Tagesschulen 
sind dafür unerlässlich. Hier hinkt die 
Schweiz hinterher. Gleichzeitig muss sich 
die gesellschaftliche Haltung gegenüber 
Müttern, die 100 Prozent arbeiten möch-
ten, massiv verbessern.»

Lieber Wachstum  
als Karriere
Nur langsam wächst die 
 Erkenntnis, dass Frauen ihre 
Karriere unterschiedlich werten 
und deshalb anders angehen.

ANZEIGE

�!
�! ��� �'� �#���$��#�� �� ����#
� "'""�
	�� ���#�� #�� 
#� ������ ��������� �#����#��

�#������ �����!���� �������� ��������

��
#�! ��� �
���! ��#�� 	������
���#��������!���� 	��!������#��
��� ���	���� ��
	�	�����	�� ��� ���
������ �� ���	���� ��
	�	�����	�� ����

%%%�&�
%�������!
���!


