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Unternehmensbeitrag

Was macht ein Unternehmen zum «great Place to Work®»?  
Die vierfache siegerin gibt auskunft
seit 2012 ist Umb beste schweizer arbeitgeberin – vier mal in serie und neu in der Kategorie  
Large enterprise. Was macht den erfolg aus? Das weiss CeO und inhaber matthias Keller.

Auf�was�legen�Bewerberinnen�und�Bewerber�heute�
besonders�wert?�

Bewerberinnen und Bewerber sind sich bewusst, 
dass sie – sofern sie den richtigen Mindset und die 
richtigen Fähigkeiten mitbringen – ihren Arbeit-
geber auswählen können. Dieses Bewusstsein ist 
heute noch ausgeprägter als vor einigen Jahren, und 
das ist auch gut so. Wenn sich eine neue Kollegin 
oder ein neuer Kollege für unser Team entscheidet, 
dann wissen wir, dass wir aus vielen möglichen 
Optionen ausgewählt wurden.

UMB�ist�mehrfach�beste�Schweizer�Arbeitgeberin.�
Was�sind�die�Zutaten�zum�Erfolg?

Es sind ganz viele Zutaten, und es zählt am 
Schluss das Gesamtbild. Vor zehn Jahren haben wir 
uns zum Ziel gesetzt, von Great Place to Work® als 
beste Arbeitgeberin Europas ausgezeichnet zu wer-
den, und haben damit einen gemeinsamen Weg be-
schritten. Natürlich könnte ich jetzt eine lange Liste 
aufzählen, von attraktiven Anstellungsbedingungen 
über Jahresarbeitszeit bis zum Zeit-für-Dich-Tag. 
Es sind aber andere Faktoren, die den Unterschied 
machen. Es beginnt damit, dass wir keine anonymen 
Mitarbeitenden beschäftigen, sondern Kolleginnen 
und Kollegen. Unsere Kultur, der Teamgedanke und 
gemeinsame Ziele stehen über allem. 

Wie�heisst�das�konkret?
Wir legen einen starken Fokus auf Weiterbildung 

– mit sehr grosszügigen Budgets und einer eigenen 
UMB Academy. Unsere Kolleginnen und Kollegen 
sollen ihr volles Potenzial entfalten können. Und 
nicht zuletzt sind faszinierende Projekte entschei-
dend. Mit einer unglaublichen Zahl von spannenden 
Kunden mit klingenden Namen können wir auch 
das bieten. Gute Arbeit entsteht dann, wenn unsere 
Kolleginnen und Kollegen in einem begeisternden 
Umfeld zusammenarbeiten, mitgestalten und ihr 

Potenzial entfalten können. Dafür tun wir alles. Wir 
legen sehr grossen Wert auf die Entwicklung unserer 
Führungskräfte – nicht nur fachlich, sondern vor 
allem auch menschlich. Wertschätzende Führung 
hat den mit Abstand grössten Stellenwert bei der 
Beurteilung der Arbeitszufriedenheit. 

Die�Unternehmenskultur�scheint�für�die�Mitar-
beiterzufriedenheit�eine�grosse�Rolle�zu�spielen.�
Wie�wird�die�bei�UMB�gepflegt?

Culture eats strategy for breakfast: Diese Aus-
sage aus der Managementlehre können wir nur 
bestätigen. Kultur steht – zusammen mit dem richti-
gen Mindset – ganz oben auf unserer Agenda. Dazu 
gehört nicht nur, dass wir Erfolge gemeinsam feiern. 
Unsere Partys sind übrigens legendär. Es ist der tägli-
che Umgang miteinander, es ist die Feedbackkultur, 
es sind ethische Fragen, wie wir im Team miteinander 
umgehen. Als ehemaliger Mannschaftsspitzensportler 
bin ich überzeugt, dass ohne einen begeisternden 
und ansteckenden Teamgeist kein Unternehmen 
nachhaltig erfolgreich sein kann. 

UMB�ist�in�den�vergangenen�Jahren�kontinuierlich�
gewachsen.�Sie�haben�2020�das�Unternehmen�
einem�kompletten�Rebranding�unterzogen.�Was�
bringt�eine�starke�Marke�Ihren�Kunden�und�Ihren�
Mitarbeitenden?

Unser Kerngedanke lautet «creating time» 
und steht für den Sinn unseres Engagements. Wir 
finden, Zeit ist eine der wertvollsten Ressourcen 
des Planeten. Wir kreieren unseren Kunden Zeit, 
damit sie sich auf ihr Kerngeschäft konzentrieren 
und mehr erreichen können. Für unsere Kollegin-
nen und Kollegen ist das Rebranding ein starkes 
Signal, dass wir uns stetig weiterentwickeln und 
die Besten sein wollen – ein winning spirit für ein 
winning team! Das Rebranding ist bei UMB nicht 
bloss Verpackung, sondern Programm.

Und natürlich hat unser Team einen direk-
ten Nutzen davon. Basierend auf der Markenidee 
«creating time» entwickeln wir laufend Benefits 
für unsere Kolleginnen und Kollegen. Denn wir 
möchten unserem Ruf als beste Schweizer Arbeit-
geberin nachhaltig gerecht werden. Great Place to 
Work® verstehen wir nicht nur als Auszeichnung, 
sondern vor allem als ein Versprechen an unsere 
Kolleginnen und Kollegen. 
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Wo die balance stimmt
arbeit und Freizeit im einklang: Die Vielfalt an möglichen arbeits
modellen beim Versicherungsunternehmen ÖKK sorgt für zufriedene 
und motivierte mit arbeitende. Das zeigen regel mässige Umfragen.

nadja Pfister kann sich noch gut erinnern, wie 
sie damals reagierte. «Ich stand wie neben 

den Schuhen. Paralysiert starrte ich vor mich hin. 
Es war eine unwirkliche Szene.» Das Leben, wie 
man es kannte, wurde am 16. März 2020 in ein 
Korsett gezwängt. Der Bundesrat hatte seine Emp-
fehlungen und Vorgaben zum Umgang mit dem 
Coronavirus bekannt gegeben: zu Hause bleiben, 
Abstand halten, Hygienemassnahmen umsetzen. 
Und im Beruf hiess es: «Ab ins Homeoffice!». Zu-
mindest für diejenigen, deren Arbeitgeber noch 
nicht schliessen oder Kurzarbeit für das Personal 
anmelden mussten.

Nadja Pfister, Teamleiterin Leistungen ambulant 
bei ÖKK, ist es gewohnt, ab und zu von zu Hause 
aus zu arbeiten. Anders als einer Kollegin bei ei-
nem anderen Unternehmen, machte es ihr keine 
grosse Mühe, sich eine dauerhafte Heimtätigkeit 
einzurichten. Jetzt, in der Krise, zeigt sich der 
Vorteil, dass ihr Arbeitgeber schon weit vor den 
ersten Berichten über ernsthafte Erkrankungen 
und Todesfälle allen Mitarbeitenden ein persönli-
ches Notebook zur Verfügung gestellt hatte. «Wie 
gut es einem geht, merkt man erst, wenn man in 
einer aussergewöhnlichen Situation steckt.» Das 
Bonmot, das Nadja Pfister sonst schnell über die 
Lippen kommt, war jetzt so treffend wie noch nie. 
ÖKK hat schon immer grossen Wert darauf gelegt, 
allen eine gute Work-Life-Balance zu ermöglichen. 
Von zu Hause arbeiten zu können, ist eines von 
mehreren Arbeitsmodellen, die bei ÖKK schon vor 
der Corona-Krise verstärkt genutzt worden sind. 

Freiraum Für eigene ideen
«Ich persönlich schätze diese Art zu arbeiten. Sie 
verschafft mir Freiraum, in dem sich kreative Ideen 
entwickeln können.» Nadja Pfister spricht damit 
einen wesentlichen Punkt an, der bei ÖKK zur 

Unternehmens-DNS gehört: Die Mitarbeitenden 
können und sollen sich wo immer möglich ein-
bringen, um etwas zu bewegen – und sich selbst 
weiterzuentwickeln. 

Die Unternehmenssprachen bei ÖKK sind 
Deutsch und Italienisch. Französisch, Romanisch 
und Englisch werden allerdings wenn immer möglich 
gefördert. Doch egal, in welcher Sprache: Wichtig ist 
und bleibt eine offene und zeitnahe Kommunikation. 
Notabene auch zu den Angehörigen der Mitarbeiter. 
Das hat sich besonders auch während der Corona-Zeit 
gezeigt. ÖKK hat eigens eine externe und anonyme 
Beratungshotline für die Mitarbeiter und deren 
Familienangehörigen eingerichtet. 

nur wer sich wohl Fühlt, 
kann sich auch entFalten
ÖKK ist es wichtig, dass die Unternehmenskultur 
auf Offenheit und Vertrauen beruht und sich alle 
mit Respekt begegnen. Das sagt Nadja Pfister zu. 
Sie ist sich sicher: «Nur wenn sich die Mitarbeiten-
den wohl fühlen, können sie sich auch entfalten.» 
Entsprechend nimmt ÖKK die individuellen Bedürf-
nisse und Lebenspläne der Mitarbeitenden ernst 
und bietet ihnen neben der erwähnten Möglichkeit 
zum Homeoffice attraktive Arbeitsbedingungen: 
von der flexibel einteilbaren Jahresarbeitszeit über 
ein grosszügiges Aus- und Weiterbildungsangebot 
und mindestens fünf Wochen Ferien plus einige 
Zusatztage bis zu Teilzeitbeschäftigungsmodellen 
und modernen Arbeitsplätzen, etwa mit einem 
höhenverstellbaren Pult. «Und wenn die Ferientage 
trotzdem nicht ausreichen, dann kann ich mir noch 
zusätzliche Ferientage kaufen», ergänzt sie.

Wie Nadja Pfister schätzen auch die anderen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter das Angebot. 
Das zeigen die Ergebnisse von Umfragen, an de-
nen ÖKK regelmässig teilnimmt. Jüngstes Beispiel 

ist die Auszeichnung «Great Start!» von «Great 
Place to Work», die ÖKK nach Rückmeldungen 
der Lernenden verliehen worden ist. Die guten 
Ergebnisse passen zum internen Klima bei ÖKK. 
Hier, bei der Versicherung mit Bündner Wurzeln, 
treten die Mitarbeitenden gegenüber Kollegen und 
Kunden stets wie ein guter Freund auf: hilfsbereit, 
unkompliziert, authentisch und verlässlich. Das geht 
einher mit der im ganzen Unternehmen gepflegten 
Du-Kultur, die sich vom Lernenden bis zum CEO 
durchzieht. «Ich fühle mich einfach wohl bei ÖKK», 
sagt Nadja Pfister und lehnt sich zurück. «Hier kann 
ich Karriere, Familie und Freizeit unter einen Hut 
bringen.» Und das ist kein Traum.

Zur autorin
cathy dietel
Leiterin human resources, ÖKK
hauptsitz 
bahnhofstrasse 13 
7302 Landquart
t: +41 (0)800 830 000  
e: cathy.dietel@oekk.ch

Zum unternehmen
ÖKK ist ein Versicherungsunternehmen mit sitz in 
Landquart (graubünden) und schweizweit 30 agen
turen. ÖKK bietet umfassende Versicherungslösungen 
für Krankheit, Unfall, erwerbsausfall und berufliche 
Vorsorge. Zusammen mit Partnerfirmen deckt ÖKK 
auch die bereiche Lebens, haftpflicht und sachver
sicherungen ab. rund 174›000 Privatkunden sowie 
14‘000 Firmen und öffentliche institutionen vertrauen 
auf die Produkte und Dienstleistungen von ÖKK. Das 
Unternehmen beschäftigt mehr als 400 mitarbeitende 

und bildet rund 20 Lernende aus.
www.oekk.ch

Flexibel im Denken, flexibel beim arbeiten:  
Für nadja Pfister stimmt die WorkLifebalance  
bei ÖKK.

grossartig

Seit 2012 steht UMB auf dem Podest ganz oben, jetzt auch als beste Schweizer Arbeitgeberin in der Kategorie 
Large Enterprise. Unsere Erfolgsgeschichte als Great Place to Work ist gleichzeitig ein Versprechen für die Zukunft. 
Wir kreieren mit smarten IT Lösungen Zeit, damit Sie Ihre Ideen umsetzen können. creating time. 4x1
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CeO und inhaber Umb ag
hinterbergstrasse 19 · 6330 Cham

t: +41 (0)41 749 20 50 · e: matthias.keller@umb.ch
www.umb.ch


