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Dance & 
Relax

ZUMBA Aktiv Tag 

18. August 2012 

Zürcher Oberland

Die tänzerischen Bewegungen zu Latino- 

und internationaler Musik beleben, sie ver-

bessern die Kondition und eignen sich für 

alle Alters- und Leistungsstufen. ZUMBA 

am Morgen in der Stadt kombiniert 

mit Entspannung auf dem Land 

 machen diesen Aktiv Tag zur 

 Exklusivität.

7 BackstageUnter uns gesagt

Nina Jordi
Stellvertretende Geschäftsführerin 
RailAway AG

«Bei der Wahl unserer 

Krankentaggeld-Versicherung 

waren Kompetenz, Erfolg 
und das Verhältnis von Preis 

und Leistung entscheidend.»

«Bei der Wahl der 

Krankentaggeld-Versicherung
achten wir auf den Preis sowie auf 

eine hohe Servicequalität.»

Susanne Ruchti 
HR-Verantwortliche 

INTERSPORT SCHWEIZ AG

Silvia Wahli, arbeiten Sie 
in Ihrem Traumjob?
Silvia Wahli: Ich kann das mit 
einem doppelten Ja beantworten. 
Denn als Schülerin wollte ich das 
KV machen. Die Eltern motivierten 
mich allerdings zum Schnuppern in 
einer bekannten Apotheke im Zen-
trum von Bern. Das hat mir so gut 
gefallen, dass ich dann auch tat-
sächlich eine Ausbildung als Phar-
ma- oder Apothekerassistentin 
absolvierte. Tja, und heute arbeite 
ich – quasi im Zentrum des Gesund-
heitswesens, bei einem Kranken-
versicherer – in einem typischen 
kaufmännischen Büroberuf.

Welche Erinnerungen 
oder Erfahrungen haben 
Sie an die Lehrjahre?
Prägend war der direkte persönliche 
Kontakt zu Kundinnen und Kunden. 
Daraus entsteht – ganz besonders im 
medizinischen Bereich – Verantwor-
tung. Verantwortung erfordert ver-
lässliche Kenntnisse der Heilmittel 
und einen korrekten Umgang mit 
den Patientinnen und Patienten.

Gibt es einen Zusammenhang 
zu Ihrer heutigen Tätigkeit?
Durchaus. Ich wechselte übrigens 
bereits 1987, nach der Lehre und 
einem Anschlussjahr in der Apothe-
ke, zu einer Krankenkasse ... inter-
essanterweise schon damals im 
Taggeldbereich und kaum hundert 
Meter weg von der heutigen Atupri 
entfernt ... kleine Welt! Der Wechsel 
von der Apothekenfront zur 
Kranken versicherung ist jedoch 
 keine Ausnahme,  ein enorm grosser 
Teil des Krankenkassenpersonals 

Einmal Gesundheitswesen, immer ...  

rekrutiert sich aus Pharma- und 
 Pflegeberufen. Das Gesundheits-
wesen ist ein grosses Feld mit einem 
sehr breiten Fächer an Berufsbildern.

Sie sind der Branche 
 Krankenkasse treu geblieben.
Nicht ganz. Von der Geburt meiner 
Kinder an – 1991 kam unser erstes 
Kind zur Welt, Robin, 1995 folgte 
unsere Tochter Sarah – widmete ich 
mich zehn Jahre lang den Mutter-
pflichten. 2001 startete ich wieder 
als Pharmaassistentin, schrittweise 
mit Pensen von 20 bis 80 Prozent. 
Vor zwei Jahren wechselte ich dann 
zur Atupri als Taggeldspezialistin im 
Team Firmenkunden.

Fanden Sie nach dem 
 Wiedereinstieg alles noch so 
vor, wie es vor 20 Jahren war?
Nein, die Welt, d.h. die Branchen-
strukturen und die Arbeitswelt ganz 
allgemein haben sich stark verän-
dert. Die Krankenkassen von heute 
sind moderne und dynamische 
Arbeitgeberinnen, gleichzeitig hat 
sich im Taggeldbereich einiges ver-
ändert.

Zum Beispiel?
Die Art und Häufigkeit der Krank-
heitsbilder ist anders. In den 1980-er 
Jahren standen körperliche Krank-
heiten absolut im Vordergrund. Das 
ist heute anders – der Anteil psychi-
scher Erkrankungen macht nach 
meiner Schätzung etwa die Hälfte 
der Taggeld-relevanten Fälle aus. 

Wie erklären Sie sich das?
Obwohl wir heute mehr Freizeit 
und mehr Möglichkeiten für Akti-
vitäten haben, scheinen der Leis-
tungsdruck von aussen oder die 
Erwartungen an sich selbst – ob 
subjektiv empfunden oder tatsäch-
lich – gestiegen zu sein. Deshalb lei-
den mehr Menschen an 
Überarbeitung oder durch Arbeits-
konflikte verursachte Burn-outs. 
Psychische Erkrankungen belasten 
auch wirtschaftlich anders: eine 
Depression hat einen anderen 

Sie�kümmern�sich�intern�um�die�Anliegen�von�Atupri�Firmenkunden,�v.l.n.r.:�Yves�Müller,�
Silvia�Wahli,�David�Scheidegger,�Andrea�Wyss,�Christine�Ryser�(Sekretariat)�und�Ueli�Win-
zenried�(Leiter�Firmenkunden).

Schon um die 830 Unternehmen vertrauen 
auf die Kollektiv-Versicherungsleistungen 
von Atupri. Wie kommt es zu diesem Erfolg?

Über 100 Jahre Kollektiv-Erfahrung
Atupri entstand aus der 1910 gegründeten 
SBB-Krankenkasse und trägt so in ihren 
«Genen» das Wissen einer der grössten 
Schweizer Betriebskrankenkassen. Und was 
während Jahrzehnten für Zehntausende von 
Kollektiv-Versicherten der Bundesbahnen 
hervorragend funktionierte, klappt auch für 
die stetig wachsende Zahl neuer Firmenkun-
den aller Grössen. 

Das Angebot: Modular und solid
• Firmentaggeld VVG
 Für die Lohnfortzahlung infolge Absenz bei 

Krankheit

• Betriebliche Unfallversicherung 
 Obligatorische betriebliche Basis-Unfallver-

sicherung in Zusammenarbeit mit der HDI-
Gerling Industrie Versicherung AG

Backstage zu Gast bei 
Silvia Wahli
Spezialistin Taggeld

Silvia Wahli, 44, ist im ländlichen 
 Stettlen, einer Vorortsgemeinde von Bern 
aufgewachsen. 1990 heiratet sie in Las 
Vegas, das Paar hat zwei Kinder – Robin 
(20) und Sarah (16). 
Silvia Wahli und ihr Mann teilen auch das 
Hobby Motorradfahren.

Das ist «Firmentaggeld VVG»
Lohnfortzahlung bei krankheitsbedingter Abwesenheit
Das Personal hat bei krankheitsbedingter Arbeitsunfähigkeit während einer bestimmten 
Zeit einen Lohnanspruch. Die Dauer der Lohnfortzahlung richtet sich nach gesetzlichen 
Regelungen oder Bestimmungen aus Einzel- oder Gesamtarbeitsverträgen. «Firmentaggeld 
VVG» übernimmt das Lohnfortzahlungsrisiko der Arbeitgeberin bei krankheitsbedingten 
Arbeitsausfällen ab einem bestimmten Stichtag. Sowohl der Beginn der Versicherungs-
leistung als auch deren Höhe werden vom versicherten Unternehmen frei gewählt.

Heilungsverlauf als eine Grippe und 
dauert auch wesentlich länger. 

Gibt es einen Ausweg 
aus dieser Situation?
Dazu muss die Gesellschaft einen 
Antwort geben. Ich für meinen Teil 
glaube, dass es wichtig ist, das der 
Mensch sich nicht nur auf eine Sache 
oder die Arbeit konzentriert, sondern 

mit Abwechslung einen Ausgleich 
findet. Das kann Sport sein, oder 
Gartenarbeit, oder Interesse an Kul-
tur, es gibt unendlich vieles.

Was ist Ihr Ausgleich?
Ich bin in einer tierverrückten 
Familie aufgewachsen, mit einem 
veritablen Tierpark rund ums Haus 
... Pferde, Ponys, Geissen, Schild-
kröten, Papageien und anderes 
Getier mehr. Die Natur ist deshalb 
noch heute ein Teil von mir. Des-
halb gehören das Wandern oder 
auch Gartenarbeit zu meinen Lieb-
lingsbeschäftigungen. Sportlich 
mag ich Aerobic, Nordic Walking 
und Skifahren. Dann gibt’s aber 
noch das Hobby Motorrad. Seit eini-
gen Jahren bin ich dem Töff-Virus 
erlegen und liebe es, auf meiner 
Harley unser Land zu erkunden.

Silvia Wahli, wir danken 
für das Gespräch.

Atupri versichert (auch!) Firmen
• Unfallergänzungsversicherung
 Mehr Komfort: Leistungsoptimierung der 

gesetzlichen Basis

• Mutterschaftsversicherung
 Individuelle Zusatzversicherung in Ergän-

zung zur gesetzlichen Mutterschaftsversi-
cherung

• Zusatzversicherungen Pflege
 Mit persönlichen Prämienvorteilen (Kollek-

tivrabatte für das Personal)

100 % bedürfnisorientiert
Das Sortiment der Versicherungen passt sich 
flexibel den operativen Bedürfnissen der Betrie-
be jeder Grösse und den substanziellen Erwar-
tungen aller Mitarbeitenden an. Hinzu kommt 
die Möglichkeit für Prämienrückvergütung.

Prämienrückvergütung  
(Atupri Payback-System)
Ergeben sich in einem Versicherungsjahr 
weniger Absenzen als angenommen, beteiligt 

Atupri das versicherte Unternehmen am posi-
tiven Vertragsergebnis. Mit anderen Worten: 
Je weniger Taggeldleistungen bezogen wer-

Welches Bild malen Sie in Ihrer Fantasie, liebe Leserinnen und Leser, von 
einer fundiert ausgebildeten Pharma-Assistentin, Taggeldspezialistin, 
Ehefrau und Mutter zweier Kinder von 20 und 16 Jahren? Wäre interessant 
herauszufinden, wie weit Klischees und Wirklichkeit auseinander liegen. 
Zumal wenns um Silvia Wahli geht, den Backstage-Gast dieser Ausgabe.

den, umso höher fällt die Prämienrückvergü-
tung, das Payback, aus. 

Rundum-Service von Atupri
Die Zunahme der Firmenkunden resultiert 
sicher auch auf der engen und pa rtner -
schaftlichen Beratung und Betreuung durch 
das Atupri Firmenkunden-Team. Sein Ziel ist 
es, die Personal- und Versicherungsverant-
wortlichen der versicherten Firmen in jeder 
Beziehung administrativ und fachlich zu ent-
lasten. Daraus ergibt sich die hohe Kunden-
treue der Atupri Firmenkunden.

Wie im hohen NordenIglu Aktiv Tag 3. März 2012 Waadtländer JuraNach einer kurzen Schneeschuhtour erfahren Sie, 
 worauf es beim Iglubau ankommt. Sie erlernen die 
richtige Technik, damit es auch wirklich sicher ist 
und setzen das Wissen auch gleich um. Der Tag 

wird immer wieder gespickt mit  Infos über 
 Gefahren im Schnee, Klima und  Tiere.  Zum Zmittag geniessen Sie ein feines  Raclette – wenn das Wetter  mitmacht sogar unter  freiem Himmel ...




