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Es gibt nicht den Schnupfen.
Es gibt nicht den Kunden.

Versicherung

Deshalb sind wir keine Krankenversicherung für Kunden.
Sondern für Menschen. Wir sind mit kostenloser
medizinischer Beratung rund um die Uhr für Sie da.

Lassen Sie sich von uns beraten. In einer der
120 Agenturen, per Telefon unter 0844 277 277
oder auf www.css.ch. Ganz persönlich.
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Zufriedene Mitarbeiter als Kapital: Dorji Tsering und Nicole Schnyder.

Fairness, Respekt und Teamgeist
Die Stiftung Waldheim ist mit rund 250 Mitarbeitenden grösste Anbieterin von Wohnheimplätzen in der Ostschweiz.
Nun wurde sie in der Kategorie «Gesundheits- und Sozialwesen» als beste Arbeitgeberin der Schweiz ausgezeichnet.

Die Mitarbeiterzufriedenheit ist
in den sieben Heimen der Stif-
tung Waldheim ein entscheiden-
der Faktor. Wo es um die Betreu-
ung von Menschen mit geistiger
oder psychischer Behinderung,
teilweise mit zusätzlicher kör-
perlicher Behinderung geht, ste-
hen die Sozialkompetenz und
der menschliche Umgang weit
oben. Geschäftsleiter Dorji Tse-
ring: «Wir pflegen eine Kultur des
Miteinanders, und wir streben
nach einer langfristigen Bindung
der Mitarbeitenden, die sich um
das Wohl unserer Heimbewoh-
ner kümmern.» Die Auszeich-
nung als beste Arbeitgeberin be-
stärke die Stiftung in ihrer Über-
zeugung, auf dem richtigen Weg
zu sein. Die Anerkennung sei zu-
dem ein weiterer Ansporn, die
Unternehmenskultur und das
Arbeitsklima stetig zu verbes-
sern. Davon profitiert auch das
Leitziel der Stiftung, nämlich
eine «Heimat für Behinderte» zu
sein.

Detailliert geregelter Umgang

Der Preis mit dem englischen
Namen «Great Place to Work»
wird vom gleichnamigen inter-
national operierenden Institut
vergeben aufgrund einer umfas-
senden Mitarbeiterbefragung,
deren Resultat zu zwei Dritteln
in die Bewertung einfliesst. Ein
Drittel steuert die Arbeitgeberin
bei mit einem «Culture Audit»,
bei dem zu spezifischen Fragen

aus einer breiten Palette von Be-
reichen innerhalb des Personal-
managements Stellung genom-
men werden muss.

Nicole Schnyder, Personalver-
antwortliche der Stiftung, prä-
sentiert diese Papiere: Es ist ein
ganzer Bundesordner, gefüllt mit
detaillierter Information über
den Umgang mit Mitarbeiten-
den; von der Ansprache und der
Begrüssung neuer Mitarbeiten-
den, deren Begleitung bei der
Einarbeitung bis zur regelmässi-
gen Weiterbildung oder dem
Umgang mit kranken oder ver-
unfallten Mitarbeitenden. Beur-

teilt werden unter anderem Wer-
te wie Glaubwürdigkeit, Respekt,
Fairness, Stolz und Teamgeist.
Schnyder schätzt am Rating von
«Great Place to Work» den Ver-
gleich mit andern Arbeitgebern
mit dem gleichen Aufgabenfeld –
«und dass es für jeden Betrieb
eine Bewertung gibt, die ihm
zeigt, wo er mit seiner Mitarbei-
terpolitik steht und wo es Ver-
besserungspotenzial gibt».

Was macht denn eigentlich
einen attraktiven Arbeitgeber
aus? Die Verantwortlichen der
Stiftung Waldheim sind über-
zeugt, dass ein starkes Vertrauen

in die Unternehmensführung
ebenso dazu gehört wie eine
gute Qualität der Zusammen-
arbeit, die Identifikation der Mit-
arbeitenden mit ihrer Tätigkeit
und dem Unternehmen sowie
die Möglichkeiten der berufli-
chen Weiterentwicklung, ge-
rechte Vergütungsmodelle, eine
gezielte Gesundheitsförderung
und eine optimale Work-Life-
Balance.

«Die Auszeichnung als beste
Arbeitgeberin ist auch eine gute
Sache, um neue Mitarbeitende
zu finden», sagt Schnyder. Der
Preis sei bei Vorstellungsgesprä-
chen ein Thema, das von den
Interessenten angesprochen
werde. Die Zufriedenheit mit der
Arbeit und dem Arbeitsplatz zei-
ge sich auch in den hohen Zah-
len langjähriger Mitarbeitenden.
Dabei ist es noch gar nicht so
lange her, dass im Sozialwesen
moderne Führungsinstrumente
eingeführt worden seien, sagt
Geschäftsleiter Tsering: «Das
Qualitätsmanagement ist in un-
serer Branche erst 2001 ange-
kommen, und die Kantonalisie-
rung des Heimwesens erfolgte
ab 2008.»

Gezielte Gesundheitsförderung

Die Stiftung Waldheim pflege
als Mitglied beim Forum BGM
Ostschweiz auch eine optimale
Gesundheitsförderung ihrer Mit-
arbeitenden, sagt die fachliche
Leiterin des Forums, Annette

Nitsche: «Die gezielte und breit
angelegte Gesundheitsförderung
ist ein tragendes Fundament für
ein Unternehmen, denn gesun-
de Mitarbeitende sind das wich-
tigste Kapital eines Betriebs.»
Das Forum BGM Ostschweiz un-
terstützt Unternehmen und Or-
ganisationen bei der Förderung
der Gesundheit der Mitarbeiten-
den mit Fachwissen, Praxis, Er-
fahrung und einer kostenlosen
Kurzberatung.

Personalisierte Betreuung

In den letzten Jahren hat eine
Professionalisierung stattgefun-
den, indem vermehrt spezifisch
ausgebildete Fachkräfte und Be-
rufsleute eingesetzt werden. Tse-
ring: «Das ist besonders wichtig,
weil wir in unseren sieben Hei-
men mit insgesamt 24 Wohn-
gruppen das Prinzip der Bezugs-
personen pflegen. Das heisst,
dass jede Bewohnerin und jeder
Bewohner bei uns eine Bezugs-
person hat, die ihn oder sie be-
gleitet und für das Wohlbefinden
Verantwortung trägt.» Ein wich-
tiges Instrument zum Erfolg sei
die qualifizierte und personali-
sierte Betreuung über einen lan-
gen Zeitraum, sagt Tsering: «Und
da ist die Haltung des Personals
wichtig. Wenn diese nicht
stimmt, kann man kaum etwas
machen, im Gegensatz zu Lü-
cken im beruflichen Wissen. Die
können mit Weiterbildung ge-
schlossen werden.» (lö)

Erfolg für «Feuer
und Wasser»
ROMANSHORN. Der Grossanlass
«Feuer und Wasser» am Wochen-
ende ist auf grosses Publikums-
interesse gestossen. Zahlreiche
Interessierte besuchten am
Samstag und Sonntag die De-
monstrationen und Ausstellun-
gen rund um die Feuerwehr. Im
Rahmen des Anlasses fand die
Schweizer Meisterschaft der Ju-
gendfeuerwehren statt. 400 Ju-
gendliche von 32 Feuerwehren
stellten ihr Können unter Be-
weis. Den Wettbewerb gewon-
nen hat die Mannschaft aus dem
aargauischen Suhrental. (red.)

Spuhler sponsert
Eishockey-WM
BUSSNANG/MINSK. Nach dem frü-
hen Ausscheiden der Schweizer
Eishockey-Nationalmannschaft
war nur noch ein Schweizer an
der gestern zu Ende gegangenen
Weltmeisterschaft im weissrussi-
schen Minsk dabei: Peter Spuh-
ler mit seiner Stadler Rail AG. Wie
«Blick am Abend» berichtete, ist
das Bussnanger Unternehmen
eines der zwölf WM-Hauptspon-
soren. Dafür bekam das Thur-
gauer Unternehmen 16 Billette
pro Spiel, wie die Gratiszeitung
berichtet. Mit dem Eishockey-
Sponsoring will Spuhler seine
Züge im Osten noch bekannter
machen. Ausserhalb von Minsk
betreibt Stadler zusammen mit
einem Partner ein Werk für die
Endmontage. Derzeit werden
dort 25 Züge für die Flughafen-
bahn Moskau gefertigt. (red.)
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