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Profil

Sandra Angestellt Angebot genutzt als Unternehmensvertreterin

38 Jahre HR Managerin

Meine Erfahrungen

Welches Angebot hast du genutzt?

Workshops zu den Themen «Alter(n) ist Kopfsache» und «Arbeiten im Generationenmix».

Um was ging es bei dem Angebot?

Die Workshops haben im Rahmen unserer BGM Jahreskampagne mit dem Motto «Rollende Steine
setzen keinen Moos an» stattgefunden. Innerhalb der Kampagne fördern wir Flexibilität sowie geistige
und körperliche Fitness für alle Altersgruppen. Die Mitarbeitenden wurden zum Thema Teamarbeit mit
verschiedenen Generationen sensibilisiert. Es wurde auf die Entwicklung arbeitsrelevanter Fähigkeiten
sowie auf die Stärken und Kompetenzen von Mitarbeitenden 45+ eingegangen. Methoden wurden
aufgezeigt, um besser mit dem Älterwerden umzugehen und der generationenübergreifende Austausch
wurde gefördert.

Wie würdest du deine (persönliche) Erfahrung mit dem Angebot beschreiben?

Das Angebot ist bei den Mitarbeitenden sehr gut angekommen. Insbesondere war es sehr schön nach
dem langen Homeoffice wieder mal ein Anlass vor Ort durchführen zu können. Susanne hat den
Workshop sehr abwechslungsreich gestaltet, immer wieder kurze Übungen eingebaut und die
Teilnehmenden aktiviert. Auch über ihre Empfehlung zu den Seminarräumlichkeiten bin ich sehr
dankbar. Persönlich ist mir aufgefallen, dass Susanne sehr gut auf die einzelnen Teilnehmenden
eingegangen ist. Ihr Auftreten war sehr professionell und der Ablauf gut organisiert und strukturiert. Ich
wüsste nicht, was sie hätte besser machen können. Es war rundum ein sehr gelungener Anlass.

Inwiefern wurde individuell auf deine Situation oder die deines Unternehmens eingegangen?

Bei der Vorbesprechung wurden die Bedürfnisse unseres Unternehmens abgeholt. Auch sind wir vor
dem Workshop die Unterlagen nochmals gemeinsam durchgegangen. Susanne hat die Inputs aus dem
ersten Workshop sehr flexibel beim folgenden Workshop umgesetzt, um einen noch grösseren Bezug
zum Unternehmen zu schaffen. Beide Anlässe waren sehr gut auf die Zielgruppen abgestimmt.
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Welche Wirkung wurde erzielt? Was hat sich verändert?

Die Mitarbeitenden haben angefangen, in den Kaffeepausen über das Alter zu sprechen. Es ist spürbar
ein Thema im Unternehmen geworden. Am Workshop wurden Tandems gebildet und die Mitarbeitenden
besuchen sich gegenseitig am Arbeitsplatz. Diese Aufgabe unterstützt, dass Gelerntes im Unternehmen
besser verankert wird.

Möchtest du uns noch etwas mitteilen?

Es war eine Freude, gemeinsam mit Susanne diese Workshops für unser Unternehmen zu planen und
durchzuführen. Sehr gerne werden wir Susanne bei einem passenden Thema wieder anfragen.
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