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Ursula Schwander setzt bei Micarna auf gesunde Mitarbeiter.

Heinz Gröli hat bei Tobler & Co kaum Ausfälle zu verzeichnen.

Auf Erfahrung zurückgreifen
Die Leistungsfähigkeit eines
Unternehmens hängt auch von
gesunden Mitarbeitenden ab.
Investitionen in die Gesund-
heit der Mitarbeitenden zahlen
sich aus: Die Absenzen sind
niedriger, Motivation und Leis-
tungsfähigkeit der Beschäftig-
ten höher. So bleiben die Mit-
arbeiter der Firma treu. Der
Verein Forum BGM Ostschweiz
vereint Fachwissen und die Er-

fahrung vieler Unternehmen
bei der Förderung der Gesund-
heit der Mitarbeitenden. Un-
ternehmen können davon ge-
gen einen bescheidenen Mit-
gliederbeitrag profitieren. So
erhalten sie kostenlos Zugang
zu Fachwissen oder Erfahrun-
gen anderer Mitgliedfirmen
oder profitieren von einer
Kurzberatung für den eigenen
Betrieb. (lö)

Gesunde arbeiten lieber
Gesunde Mitarbeiter fehlen seltener, sind motivierter und leistungsfähiger: Aus dieser Erkenntnis
setzen viele Unternehmen auf Massnahmen, die die Gesundheit der Mitarbeiter fördern.

MARKUS LÖLIGER

Micarna SA, ein Betrieb der Mi-
gros mit einem Standort in Bazen-
heid, hat die Betriebsunfälle um
rund 40 Prozent, die mittelgrosse
PetroplastVinora in Andwil und
Rapperswil-Jona die Absenzen
um 45 Prozent gesenkt. Und der
Familienbetrieb Tobler & Co AG in
Rehetobel verzeichnet seit Jahren
keinen Arbeitsunfall und kaum
Krankheitstage. Die drei Unter-
nehmen sind Mitglied beim Fo-
rum Betriebliches Gesundheits-
management (BGM) Ostschweiz.

Führungsaufgabe Gesundheit

Die Gesundheitsförderung im
Betrieb setzt dort an, wo die Mass-
nahmen im Rahmen der gesetz-
lichen Bestimmungen zur Ar-
beitssicherheit und Gesundheits-
schutz enden, sagt Annette Nit-
sche, fachliche Leiterin der Ge-
schäftsstelle des Forums BGM
Ostschweiz. Die betriebliche Ge-
sundheitsförderung umfasst alle
gemeinsam getragenen Mass-
nahmen von Arbeitgebern, Ar-
beitnehmern und Gesellschaft
zur Verbesserung von Gesundheit
und Wohlbefinden am Arbeits-
platz: Ziel ist es insbesondere, die
Arbeitsorganisation und die Ar-
beitsbedingungen zu verbessern,
die Mitarbeiterbeteiligung zu för-
dern und die persönlichen Kom-
petenzen zu stärken.

Das betriebliche Gesundheits-
management will nicht nur das
individuelle Verhalten ändern,
sondern auch die betrieblichen
Arbeitsbedingungen und Struktu-
ren optimieren. Wichtige Pfeiler
sind ein leistungsförderndes Be-
triebsklima, gute Arbeitsbedin-
gungen, ein bewusstes Gesund-
heitsverhalten und die Reduktion
krankheitsbedingter Ausfälle.

Ausgezeichneter Betrieb

Micarna ist als erster Betrieb
der Fleischbranche von der
Stiftung Gesundheitsförderung
Schweiz mit dem Label «Friendly
Work Space» ausgezeichnet wor-
den. Damit zeichnet die Stiftung
ein systematisches betriebliches
Gesundheitsmanagement aus.

«Das Label ‹Friendly Work Space›
unterstreicht, dass das Ziel von
Micarna, auf engagierte Mitarbei-
tende zählen zu können, nicht
bloss Lippenbekenntnis ist. Die
Geschäftsleitung ist überzeugt,
dass gesunde Mitarbeiter moti-
viert sind, gute Leistungen zu er-
zielen und dass dies letztlich zu
guten Unternehmensergebnissen
führt», schreibt Micarna-Unter-
nehmensleiter Albert Baumann
auf der Website des Betriebs.

Für die Micarna ist die Gesund-
heitsförderung schon lange ein
Thema, sagt Ursula Schwander,
Leiterin Human Resources Ost
und verantwortlich für rund 1000
Mitarbeitende. Entsprechend
vielfältig sind die Massnahmen:
Am alljährlichen Gesundheitstag
informieren externe Fachleute
über Gesundheitsthemen und
Prävention. Den Mitarbeitenden
stehen verschiedene Angebote
zur regelmässigen Bewegung zur
Verfügung, so der firmeneigene
Sportclub. Die betriebsinterne Sa-
nitätsstelle berät bei Beschwer-
den und nicht zuletzt profitieren
die Mitarbeitenden von einem ge-
sunden Verpflegungsangebot. Zu-
dem werden zusammen mit der
Personalkommission Anliegen
der Mitarbeitenden aufgenom-
men und soweit möglich umge-
setzt, und eine institutionalisierte
Gesprächsbereitschaft ist Teil der
Betriebskultur. Können Mitarbei-
tende aus psychischen oder phy-
sischen Gründen ihre Arbeit nicht
mehr ausüben, sucht Micarna
nach Lösungen in Form soge-
nannter Schonarbeitsplätze, die
auf die Möglichkeiten der Betrof-
fenen abgestimmt sind.

Fehlzeiten managen

Die Petroplast Vinora stellt mit
ihren 400 Mitarbeitern Folien und
Verpackungslösungen her. Das
betriebliche Gesundheitsma-
nagement wurde hier schon 2008
zur Chefsache erklärt. Damals
verursachten krankheitsbedingte
Fehlzeiten grosse Kosten und die
Unfallrate lag über dem Suva-
Branchendurchschnitt. Mit Mass-
nahmen für die Arbeitssicherheit,

Führungsschulungen und neuen
Zeitmodellen ging die Unterneh-
mensführung das Thema an und
ergänzte das Programm mit ge-
sundheitsfördernden Angeboten.

Einen messbaren Erfolg brach-
te aber erst die Einführung eines
Fehlzeiten-Managements mit
systematischer Datenerfassung,
sagt die Personalverantwortliche
Gabriela Müller Schmid: «Die
konsequente und transparente
Umsetzung dieser Massnahme
brachte den gewünschten Erfolg.
Die Absenzen konnten massiv ge-
senkt werden.» Wichtig sei die
Einsicht der Mitarbeitenden ge-
wesen, dass hier etwas für sie ge-
tan wird. Bei Bedarf werden bei
häufigen oder langen Absenzen
Spezialisten beigezogen, sagt
Müller: «So werden Zusammen-
hänge zwischen einer Häufung
von Fehlzeiten und der Belastung
am Arbeitsplatz oder im sozialen
Umfeld frühzeitig erkannt.» Die
wichtigsten Erfolgsfaktoren seien
das Engagement der Unterneh-
mensleitung, die gute Führung
durch die Vorgesetzten und Ge-
spräche nach jeder Fehlzeit.

Klima fördert Gesundheit

Die Tobler & Co AG in Rehe-
tobel ist mit sechs Mitarbeitenden
ein kleiner Betrieb. Dieses fami-
liäre Klima sorgt aber dafür, dass
immer wieder Verbesserungen an
Werkzeugen und im Produktions-
ablauf diskutiert und umgesetzt
werden, sagt Geschäftsführer
Heinz Gröli. «Wir haben praktisch
keine Krankheitstage zu verzeich-
nen und seit Jahren haben wir kei-
nen Arbeitsunfall mehr gehabt.»
Gröli überlässt die Gesundheits-
förderung aber nicht dem Zufall
und den Pausengesprächen. Er ist
dauernd im Gespräch mit seinen
Mitarbeitenden und fragt sie re-
gelmässig nach deren Befinden.
Er erkundigt sich danach, ob neue
Werkzeuge gut in der Hand liegen
und ob das Licht an der Näh-
maschine gut sei zum Arbeiten.
Das Unternehmen produziert vor
allem Schlauchware als Haut-
schutz und Polsterung unter
Gipsverbände und Schienen.
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Die FHS-Studenten betraten für SN Energie Neuland.

STICHWORT

Young Leader Award
Alljährlich wird im September
in St.Gallen der «WTT Young
Leader Award» verliehen. Da-
bei werden die besten Teams
von Studierenden der Fach-
hochschule St.Gallen (FHS) in
den Praxisprojekt-Kategorien
Marktforschung und Manage-
mentkonzeption ausgezeich-
net. Unsere Zeitung stellt die
sechs für den WTT Young Lea-
der Award 2012 nominierten
Teams in loser Folge vor. (red.)

Pionierarbeit für die Energiebranche
Mit der Erarbeitung von Kennzahlen-Cockpits für Energiebeteiligungen leistete das Projektteam der FHS St.Gallen
Pionierarbeit. Das Tool wird vom Auftraggeber, der SN Energie AG, bereits eingesetzt.

«In den 30er-Jahren kostete eine
Kilowattstunde Strom fast so viel,
wie ein Arbeiter in einer Stunde
verdiente», erzählt Adrian Inauen,
Leiter Energie der SN Energie AG.
Die SN Energie ist ein Versor-
gungsunternehmen, das kommu-
nale und städtische Energiever-
sorger mit Elektrizität beliefert.
Sie betreibt eigene Kraftwerke
und hält Beteiligungen und Be-
zugsrechte verschiedener Strom-
erzeugungsarten im In- und Aus-
land. «Wir profitieren noch heute
von den Pionieren, welche es in
den 30er-Jahren gewagt haben,
notabene während der ersten
grossen Wirtschaftskrise, in Stau-
mauern und Leitungen zu inves-
tieren. Diese Weitsicht zahlte sich
erst später aus, denn anfangs ren-
tierten die Anlagen noch nicht.»

Mit dieser Anekdote erläutert
Adrian Inauen, warum das von
Studierenden der FHS St.Gallen
entwickelte Excel-Tool für ihn so
wertvoll ist. «Wir investieren der-
zeit stark in erneuerbare Energie,
und daher ist es entscheidend, Be-
teiligungen phasengerecht zu be-
trachten. Mit dem Kennzahlen-

Cockpit kann ich aktuelle Investi-
tionen mit früheren und mit
Benchmarks ähnlicher Investitio-
nen vergleichen.» Zudem ermög-
liche es Auswertungen und Simu-
lationsmöglichkeiten zu Rentabi-
lität, Stabilität und Liquidität.

Neuland betreten

Die Lösung des Studenten-
teams basiert auf Grundlagen, die
anhand der Anforderungen der

Branche spezialisiert wurden. Da-
bei orientiert sich das Kennzah-
len-Cockpit an der Portfolio-Stra-
tegie der SN Energie, die sich aus
diversen Beteiligungen zusam-
mensetzt. Um diese steuern zu
können, hat das Team über 20
wichtige Kennzahlen evaluiert.
Neben einem Clustering zu Liqui-
ditäts-, Rentabilitäts- und Stabili-
täts- sowie Energie-Kennzahlen
liefert das Tool der SN Energie

auch spezifische Benchmarks.
Gerade diese Benchmarks for-

derten die Studierenden Stefan
Zehnder, Alexandra Jud, Christian
Kressig, Christian Staber, Chris-
tian Frei und Andreas Grandits:
«Ein im voraus formuliertes Ziel
war es, Benchmarks zu erarbei-
ten, mit denen zum Beispiel Betei-
ligungen an Windkraftwerken un-
tereinander verglichen werden
können. Doch das Energiebetei-

ligungs-Controlling ist in der Pra-
xis noch nicht verankert und es
sind kaum Grundlagen vorhan-
den», so Teamleiter Stefan Zehn-
der. Dies bestätigt auch Marcus
Hauser, der Coach des Teams:
«Dieses Praxisprojekt war für
mich sehr spannend, denn auch
ich habe viel über das Controlling
von Beteiligungsgesellschaften
gelernt.» Die Arbeit der Studieren-
den ist damit eine Grundlagen-
arbeit in der Energiebranche.

Bereits im Einsatz

«Das Tool konnte von unserem
Kunden bereits am nächsten Tag
verwendet werden», erzählt Stu-
dent Christian Frei. Auch Adrian
Inauen hat die Zusammenarbeit
mit dem Projektteam überzeugt:
«Wenn man im Tagesgeschäft
steckt, fehlt oft die Zeit zur Vogel-
perspektive. Mit der Auftragser-
teilung war ein Rückzug nicht
mehr möglich, denn die Studie-
renden waren hochmotiviert und
hatten eine Deadline. Obwohl
man als Unternehmen auch einen
Beitrag leisten muss, erhält man
Topresultate für wenig Kosten.»

Schützengarten
will Bierpreise
nicht erhöhen
ST.GALLEN. Anders als einige
grosse Brauereikonzerne will die
Brauerei Schützengarten AG ihre
Preise nicht erhöhen, wie sie mit-
teilt. Dies, obwohl die Kosten für
Personal, Energie und Logistik
steigen. Die Brauerei habe des-
halb «gründlich über die Bücher
gehen müssen», sagt Finanzdirek-
tor Josef Zweifel. Mit Kosten-
management und Prozessopti-
mierung werde die Brauerei aber
diese Herausforderung meistern,
so Reto Preisig, Geschäftsleitungs-
mitglied der Brauerei. Preisig löst
per Anfang Oktober Christoph
Kurer als CEO von Schützen-
garten ab. Den Verzicht auf die
Preiserhöhung begründet er vor
allem mit der «Loyalität gegen-
über den Kunden». Preisig geht
davon aus, dass die Preise für das
Schützengarten-Bier über das
ganze kommende Jahr konstant
bleiben werden. (red.)

Hypotheken
aus dem Internet
GLARUS. Viele Kunden wollen
ihre Bankgeschäfte unkompliziert
im Internet abwickeln. Die Glar-
ner Kantonalbank reagiert darauf
mit dem «Hypomat.ch», der «ers-
ten echten Online-Hypothek».
Das Tool erlaube es, eine sofortige
Finanzierungszusage zu erhalten.
Es richtet sich an Eigentümer, die
ihre erstrangigen Hypotheken
wechseln wollen. Die Online-Zu-
sagen seien an enge Richtlinien
gebunden, teilt die Bank mit. Da
die Kunden ihre Angaben gleich
selber eintragen, falle ein grosser
Teil des administrativen Auf-
wands weg. (red.)
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Plaston
steigert Gewinn
WIDNAU. Die Plaston Holding AG
präsentiert fürs Geschäftsjahr
2011/12 ein gutes Geschäftser-
gebnis. Der Nettogewinn konnte
um 2,4 Prozent auf 3,2 Millionen
Franken gesteigert werden. In
China kann das Industrieunter-
nehmen weiterwachsen und im
Frühjahr 2013 ein Werk beziehen,
heisst es in einer Mitteilung. «Wir
können den Wind nicht ändern,
der uns um die Nase weht. Aber
wir können die Segel anders set-
zen und den Kurs des Unterneh-
mens neu ausrichten», erklärte
Verwaltungsratspräsident Roland
Frei an der Generalversammlung.
Auf Frankenstärke und gestiegene
Rohstoffpreise reagierte die Plas-
ton mit Kostenmanagement, Pro-
zessoptimierungen und Investi-
tionen in Innovation.

Trotzdem ging der Umsatz zu-
rück. Allein durch den Wechsel-
kursanstieg büsste die Plaston ge-
genüber dem Vorjahr knapp 6,5
Millionen Franken Umsatz ein.
Der konsolidierte Umsatz beträgt
78,3 Millionen. Das Ebit-Ziel
konnte jedoch erreicht werden,
das Betriebsergebnis vor Steuern
beträgt 4,4 Millionen Franken.
CEO Markus Bormann ist neu
auch Mitglied des Verwaltungs-
rats der Plaston Holding. Die
Generalversammlung wählte ihn
einstimmig. (red.)


