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PERSONALARBEIT IN DER PRAXIS

Die Herausforderung für unsere Füh-
rungskräfte im Homeoffi ce bestand 
insbesondere darin, dass die Nähe zum 
Mitarbeitenden anders realisiert werden 
musste. Der informelle Austausch verbin-
det sehr und musste bewusst geschaffen 
werden. Es lohnte sich, diesen zu kulti-
vieren, sich selber auch verletzlich zu zei-
gen und zuzugeben, dass man nicht alle 
Antworten hat. Ich startete einen Video-
Blog, um von meinen Herausforderungen 
zu berichten und aufzuzeigen, wie ich 
sie anging. Daraus haben sich wertvolle 
Dialoge und Lösungsoptionen ergeben. 
Führung schliesst ausserdem Selbstfüh-
rung bzw. die Sorge um das eigene Wohl 
ein. So reservierte ich mir z.B. täglich Zeit 
für einen Lauf.

Unsere Führungskräfte und Mitarbeiten-
den unterstützten wir vom HR mit einem 
breiten Angebot. Dabei ist es uns wich-
tig, dass die Angebote bedürfnisorientiert 

und alltagstauglich sind sowie die Etab-
lierung von Routinen unterstützen. Wir 
sammelten gute Erfahrungen mit unse-
rem langjährigen «Be well, work well»-
Programm, das wir laufend Feedback-ba-
siert ausbauen. Die Angebote sollen das 
Wohlbefi nden unserer Mitarbeitenden 
durch einen Ausgleich der körperlichen, 
mentalen, emotionalen und spirituellen 
Energien stärken. Dazu zählen unter an-
derem individuelle Instrumente wie Re-
silienzdiagnostiken, Gruppensessions zu 
Ernährung sowie Trainings zu mentaler 
Gesundheit.

Den Führungskräften stehen Experten 
und die HR-Business Partner*innen be-
ratend zur Seite. Wir haben zudem ein 
externes Employee Assistance Programm, 
das unsere Mitarbeitenden zum Beispiel 
bei der Suche nach einer Betreuungslö-
sung für die Kinder oder bei persönlichen, 
gesundheitlichen und fi nanziellen Fragen 
nutzen können.

Die Gesundheit und das Wohlbefi nden 
der Mitarbeitenden werden auch wei-
terhin einen hohen Stellenwert bei uns 
haben. Das Verschwimmen zwischen Be-
rufs- und Privatleben bleibt ein Thema – 
und damit Fragen nach dem «New Way 
of Working», also, wie wir nach Covid-19 
weiterarbeiten.

Michaela Christian 
 Gartmann ist Territory 
 Human Capital Leader 
bei PwC Schweiz.

BGM-Tipps aus der Praxis

Gesundheit fördern in der Pandemie
Covid-19 hat das Thema Gesundheit und Wohlbefi nden nach oben auf die Agenda katapultiert. 

Wie gelang es Führungskräften zu drastischeren Pandemie-Zeiten, Gesundheit und Wohlbefi nden 

der Mitarbeitenden zu fördern, und wie konnte sie das HR unterstützen? Drei Expertinnen blicken 

zurück und teilen ihre Erkenntnisse.
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Die Anforderungen an Führungskräfte 
nahmen während der Pandemie zu. So 
zeigte eine US-amerikanische Unter-
suchung unter Führungskräften im 
Home offi ce, dass diese die weggefallene 
Pendelzeit investierten, um entstandene 
Mehrarbeit abzuarbeiten. Dieses Engage-
ment ist wertzuschätzen, Selbstfürsorge 
sollte aber auch Raum haben.

Das Wohlbefi nden der Führungskräfte ist 
ein wesentlicher Indikator für deren Leis-
tung. Studien zeigen, dass Führungskräf-
te zur Höchstform aufl aufen, wenn sie 
sich energiegeladen fühlen. Viel Energie 
schöpfen Führungskräfte aus sozialer Un-
terstützung. Austauschmöglichkeiten zu 
schaffen, ist also sinnvoll. Kurze, regel-
mässige Pausen erzielen gute Erholungs-
effekte und steigern die Kreativität. Ritu-
ale, wie sich nach der Arbeit umziehen, 
helfen, mental abzuschalten.

Zudem tragen Führungskräfte mit ih-
rem Verhalten stark zur Etablierung von 
Normen bei. So bescheinigt Forschung 
aus Wuhan, China, dass Mitarbeitende 
ihre Schutzmasken dann tragen, wenn 

Führungskräfte das aktiv fordern und 
vorleben. Es geht beim betrieblichen 
Gesundheitsmanagement also auch um 
Kulturarbeit und darum, zu vermitteln, 
dass die Gesundheit der Mitarbeitenden 
einen wichtigen Stellenwert einnimmt. 
Hier kann das HR mit Angeboten und 
Trainings ansetzen, um zu sensibilisieren 
und zu befähigen. Damit die Angebo-
te aktiv genutzt werden, hat es sich als 
hilfreich erwiesen, Mitarbeitende bei der 
Ideenfi ndung partizipieren zu lassen und 
auf Gruppendynamiken zu setzen. Mit 
dem Team eine Schritt-Challenge zu ver-
anstalten, ist somit zielführender als ein 
Infofl yer, der die Vorteile von Bewegung 
aufzählt.

Wir haben ein solides Wissen, was im 
Gesundheitsmanagement funktionieren 
kann und was nicht (siehe Checkbox). 
Corona hat jedoch die Relevanz von be-
stimmten Forschungsfragen verdeutlicht. 
Derzeit beschäftigen wir uns z.B. ver-
stärkt mit gesundheitsförderlichem Bezie-
hungsmanagement: Also, wie unterhält 
man ein Unterstützungsnetzwerk, wenn 
das Team geografi sch verteilt ist.

Dr. Manuela Morf bringt 
als Forscherin und Dozen-
tin am Center für Human 
Resource Management 
(CEHRM) der Universität 
Luzern wissenschaftliche 
Empfehlungen ein.

Auch unsere Führungskräfte waren und 
sind in der Pandemie gefordert, sei dies 
z.B. bei der Umsetzung von Schutzkon-
zepten in den Filialen oder im Home offi ce 
bei der virtuellen Führung. Mit dieser neu-
en Situation konfrontiert, galt es, für sie 
ein reibungsloses Tagesgeschäft sicher-
zustellen und dafür zu sorgen, dass die 
Gesundheit der Mitarbeitenden am Ar-
beitsplatz bewahrt werden konnte.

Da die Bedürfnisse der Mitarbeitenden 
und der Führungskräfte zur Bewältigung 
der Herausforderungen während der 
Pandemie bei der Migros-Gruppe sehr 
divers sind, bieten wir seitens HR eine 
breite Palette rund um das Thema physi-
sche und psychische Gesundheit am und 
um den Arbeitsplatz. So haben wir mit 
der Kampagne «Gemeinsam gegen den 
Corona-Blues» die Mitarbeitenden im 
Homeoffi ce mit gemeinsamen Online-
Events, aber auch mit konkreten Tipps 
und Unterstützungsangeboten durch 

den zweiten Lockdown begleitet. Zu-
dem haben wir verschiedene Lernange-
bote eingeführt, wie z.B. zum Umgang 
mit Veränderung sowie zur Stärkung 
der Resilienz. Auch bieten wir verschie-
dene Anlaufstellen wie die HR-Business 
Partner*innen, Coaching-Angebote und 
Sozialberatungen. Darüber hinaus führen 
wir regelmässige Befragungen durch und 
werten gesundheitsrelevante Kennzah-
len aus. Auf Basis der Ergebnisse dieser 
Auswertungen werden gesundheitsför-
derliche Massnahmen abgeleitet und die 
Angebote laufend angepasst.

Wir sind und bleiben sehr engagiert 
beim Thema Gesundheit. So sind unsere 
Genossenschaften mit dem Gütesiegel 
«Friendly Work Space» ausgezeichnet, 
und alle Industriebetriebe verpfl ichten 
sich dem eigens entwickelten Label «well@ 
Migros» für ein Betriebliches Gesund-
heits-Management-System. Zukünftig 
stehen die Themen lebenslanges Lernen 

und Arbeitsmarktfähigkeit vermehrt im 
Fokus, und die Stärkung der psychischen 
Gesundheit bleibt weiterhin wichtig.

Basierend auf meinen Erfahrungen als Füh-
rungsperson möchte ich Führungskräften 
Mut machen zu experimentieren. Gemein-
sam zu brainstormen, Dinge auszuprobie-
ren und zu evaluieren, was für das Team 
passt und was nicht, hat sich für mich als 
effektiv erwiesen. Denn das Team wächst 
zusammen, die Teammitglieder lernen 
voneinander, und die gegenseitigen Er-
wartungen und Bedürfnisse werden klar. 
Zudem schaffen regelmässige Check-Ins 
und Check-Outs Raum für Wohlbefi nden 
und gegenseitige Unterstützung. Weiter 
gilt es als Führungsperson, auch beim The-
ma Gesundheit als Vorbild zu fungieren.

Dr. Heidi E. Bodenmann 
ist Verantwortliche für 
 Corporate Health & Safety 
sowie Diversity & Inclusion 
bei der Migros-Gruppe.

 • Lediglich Analysetools zur Verfügung 
stellen führt zu keiner Verhaltensän-
derung, und das Feedback, dass wir 
gesünder leben sollen, ist bekannt.

 • Mitarbeitende dafür bezahlen, dass 
sie ihr Verhalten ändern, führt nur zu 
kurzfristigen Anpassungen.

 • Wenn die Kommunikation bloss auf 
eine Webseite (z.B. des Versicherers) 
verweist, signalisiert dies eine unter-
geordnete Priorität des Themas.

 • Einmalige Kampagnen zu lancieren, 
kostet viel, und Effekte verpuffen 
schnell.

 • Leistungen von extern zu beziehen, 
ohne diese in eine gesamtheitliche 
Strategie einzubetten, ist nicht ziel-
führend.

Quelle: De La Torre & Goetzel (31.03.2016). 
How to Design a Corporate Wellness Plan that 
Actually Works, Harvard Business Review. 

STOLPERFALLEN IM 
GESUNDHEITSMANAGEMENT

Selbstfürsorge und Partizipation

Experimentieren und Pulsmessungen


