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Seit 2014 ein Friendly Work Space®

Friendly Work Space ®
Friendly Work Space ist ein Qualitätssiegel für Unternehmen, welche über ein systematisches
betriebliches Gesundheitsmanagement v erfügen und so optimale Rahmenbedingungen für
die Gesundheit ihrer Mitarbeitenden schaffen. Wir freuen uns Ihnen mitteilen zu können, dass
das SVSA seit 2014 mit dem Label Friendly Work Space von Gesundheitsförderung Schweiz
ausgezeichnet ist.
Worum es geht und was die Auszeichnung für uns als SVSA bedeutet, möchten wir Ihnen anhand
einiger Zahlen erläutern.

6 Hauptkriterien
…hat Gesundheitsförderung Schweiz festgelegt, die für die Auszeichnung mit dem Label
Friendly Work Space ausschlaggebend sind.
Das SVSA wurde von Experten von Gesundheitsförderung Schweiz auf Herz und Nieren
geprüft, ob und wie wir das betriebliche Gesundheitsmanagement umsetzen.

werden nur Unternehmen ausgezeichnet, die
sich langfristig und nachhaltig für betriebliches Gesundheitsmanagement einsetzen. Wir
lehnen uns jetzt nicht einfach zurück, sondern machen uns stark dafür, dass die Massnahmen auch tatsächlich umgesetzt, laufend
hinterfragt und gegebenenfalls verbessert
werden.

Konkret müssen wir z. B. nachweisen, dass
wir die Philosophie in der Unternehmens
politik verankert haben und finanzielle bzw.
personelle Ressourcen dafür zur Verfügung
stellen. Neben der systematischen Planung
der Massnahmen sind auch die Fragen
zentral: Wie werden die einzelnen Massnahmen miteinander verknüpft? Wird nach
der Durchführung eine sorgfältige Auswertung vorgenommen? Alle Kriterien zielen
schlussendlich auf die Kernaussage: uns
ist die Gesundheit unserer Mitarbeitenden
wichtig und wir fühlen uns dafür mitverantwortlich.

169 000 Mitarbeitende
… arbeiten bereits an einem Friendly Work
Space, also in einem von Gesundheitsförderung Schweiz ausgezeichneten Betrieb.
Auch wir vom SVSA gehören dazu.

3 Jahre
… nach der Auszeichnung überprüft Gesundheitsförderung Schweiz erneut, ob wir die Bedingungen erfüllen und das Label behalten
dürfen. Mit dem Label Friendly Work Space

Doch was bringt die Auszeichnung e
 igentlich
den Mitarbeitenden? Das Label Friendly Work
Space gibt Ihnen die Garantie, dass Sie in
einem Unternehmen arbeiten, welches für
Sie ein möglichst gesundes Arbeitsumfeld
gestaltet. Wir unterstützen Sie bei Ihrem
Engagement, gesund zu bleiben, indem wir
Ihre spezifischen Fähigkeiten bei der Arbeits
gestaltung berücksichtigen, ein positives
Arbeitsklima fördern und auf allfällige gesundheitliche Probleme individuell eingehen.
Dabei ist die Eigenverantwortung jedes einzelnen Mitarbeitenden zentral. Wir informieren Sie zwar laufend über unsere Gesund-

heits-Aktivitäten und schaffen die bestmöglichen Voraussetzungen für einen gesunden
Arbeitsplatz, diese Chance nutzen können aber
nur Sie selbst. Deshalb ermuntern wir Sie
dazu, sich Gedanken über Ihre persönliche
Gesundheitssituation zu machen und sich mit
eigenen Vorschlägen und Ideen im Bereich
Gesundheitsförderung aktiv zu beteiligen.
100 % Gewinn
… für alle. Ein gutes Arbeitsklima und optimale Arbeitsbedingungen sind eine Voraussetzung, damit Sie motiviert sind und gute
Arbeit leisten können. Das SVSA will, dass
sich ihre Mitarbeitenden wohl fühlen und
entfalten können. Deshalb engagieren wir
uns für gesunde Arbeitsplätze – denn nur
mit Ihnen können wir die Marktstellung
sichern und die Basis für einen nachhaltigen
Unternehmenserfolg legen.

Gesunde Unternehmen brauchen
gesunde Mitarbeitende – davon ist das
SVSA überzeugt.
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