
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbeitgeberaward 2019  
 

Das Alterszentrum Alenia durfte im 2019 stolz das Label als Top Arbeitgeber des Jahres 2019 tragen.  

 
Die Resultate zeigten eine grosse Zufriedenheit ein starkes Commitment und hohe Loyalität gegenüber dem 
Alenia als Arbeitgeber. 
 
Dies motivierte uns die Attraktivität des Alenia als Arbeitgeber weiter zu stärken. Wir haben seither einige 
wichtige Verbesserungen realisiert, die sich positiv auf den Arbeitsalltag und das Arbeitsklima auswirkten.  
 
Interessiert und neugierig was verändert wurde? Auf den nächsten Seiten haben wir einige der umgesetzten 
Massnahmen aufgelistet.  
 
Kritische Fragen und weitere Vorschläge zur Verbesserung sind selbstverständlich immer erwünscht.  
 
 
Freundliche Grüsse 
 
 
 
sig. Peter Bieri  sig. Katja Aufdenblatten 
Direktor   Stv. Direktor / Leiterin HR 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



 

 

 

 
Attraktive Arbeitsbedingungen 

▪ In einem interdisziplinären Workshop wurde mit Blick auf die künftigen Herausforderungen das Pflege- 

und Betreuungskonzept überarbeitet. 

▪ Auf allen Wohngruppen wurden zusätzliche Arbeitsplätze (EDV) eingerichtet. 

▪ Bis zu drei Ferientage können zur flexiblen Planung für Kurzurlaube oder Verlängerung von bestehen-

den Ferienguthaben in das neue Jahr übertragen werden.  

▪ Die Peer-Tutoren1 Gruppe ist um einige Personen grösser geworden und unterstützt die Wohngruppen 

in ihrer täglichen Arbeit.  

▪ Der Pilotversuch zur Überführung von geteilten Diensten in Schichtdienste wurde auf der Wohngruppe 

W1 erfolgreich umgesetzt.  

▪ Regelmässig werden im Team der LPA Best Practices2 zur Planung und Organisation von Ausfällen im 

Haus und zum "gesunden Einsatzplanung" besprochen. 

▪ Es wurde eine Projektgruppe gebildet, die nach Verbesserungsmöglichkeiten sucht, um Ressourcen 

optimal(er) einzusetzen. Das Projekt heisst "Clever&smart" und bezweckt, unmittelbare Verbesserun-

gen im eigenen Team oder im ganzen Betrieb festzustellen und mit Vorschlägen Einfluss zu nehmen.  

▪ Auf Gesuch hin können Mitarbeitende, die eine Fortbildung zu einem höheren Fachabschluss Pflege 

(HF) absolvieren wollen, finanzielle Unterstützung vom Betrieb erhalten. 

 

Gesundheitsförderung und emotionale Anforderungen bei der Arbeit 

 

▪ Sieben Kadermitarbeitende haben den Kurs "erste Hilfe bei psychischen Problemen" absolviert. 

▪ Eine Weiterbildung "Gesundes Führen" wurde mit dem Kaderteam durchgeführt. 

▪ Ein Konzept "Mitarbeitende 50+" wurde gemeinsam mit dem Kader erarbeitet. 

▪ Das Kader wurde zur Thematik "Emotionsarbeit in schwierigen Arbeitssituationen" sensibilisiert. 

▪ Die Ruhe- und Aufenthaltsräume wurden attraktiver eingerichtet. 

▪ Weiterbildungen zur "Emotionsarbeit in schwierigen Arbeitssituationen" werden im Jahr 2023 allen Mit-

arbeitenden angeboten. 
 

Führung, Team und Zusammenarbeit, soziale Beziehungen 

 

▪ Kaderpersonen werden bei Bedarf von externen Coaches in ihrer Führungsarbeit begleitet. 

▪ Teamintervisionen/-supervisionen können in herausfordernden Situationen beansprucht werden.  

▪ Das Leitungsteam Pflege und Betreuung begibt sich seit 2021 regelmässig in Retraiten zur Verbesse-

rung der Zusammenarbeit zwischen den Pflegeteams der Wohngruppen und zur Schaffung einer ge-

meinsamen Führungskultur.  

▪ Eine Weiterbildung für Mitarbeitende, die neu die herausfordernde Aufgabe der Tagesverantwortung 

übernehmen, wird seit 2021 alljährlich geplant.  

▪ Ein Kaderentwicklungskonzept wurde erarbeitet. welches die Führungspersonen optimal in ihrer an-

spruchsvollen Aufgabe stärkt. 

▪ Neue Checklisten zur verbesserten Einführung von neuen Mitarbeitenden wurden erarbeitet. 

▪ Für neue Mitarbeitende werden ab 2023 ganztätige sogenannte Willkommensanlässe angeboten. Da-

mit soll das "Ankommen" am neuen Arbeitsplatz gefördert werden.  

▪ Für Lernende und Berufsbildner wurde eine Lernwerkstatt im Haus Nussbaumallee 9 eingerichtet. 

▪ Die Teamleitungen haben seit 2021 eine Stellvertretung, die sie in den Aufgaben entlastet und die Füh-

rung stärkt. 

 
1 Peer Tutoren: ein Konzept der kollegialen Beratung in fachspezifischen Fragen 
2 Best Practices: lernen am "Besten" 


