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Sie ist erst 37 und Direktions-
mitglied. Sie hat viele Interessen, 
beobachtet die gesellschaftlichen 
Entwicklungen und deren Folgen 
auf die Arbeitswelt, und sie schätzt 
Teamgeist. Wir sind backstage 
zu Gast bei der Leiterin Human 
Resources, Sabine Rindlisbacher.

Seit Dezember führen Sie 
das Personalwesen – was hat 
Sie an diesem Job gereizt?
Es ist die Summe vieler Details. Ich 
kann mich mit dem Gesundheits-
wesen sehr gut identifizieren, und 
Atupri leistet als Krankenversiche-
rer tolle Arbeit. Persönlich reizte 
es mich, die HR-Verantwortung zu 
übernehmen und mein Wissen in 
einem KMU einzubringen. Atupri  
ist mit fast 200 Mitarbeitenden in 
der Deutschschweiz, Romandie 
und im Tessin ein dynamisches 
Unternehmen mit einer konst-
ruktiven, von Respekt geprägten 
Kultur. 

Welches sind die Trends 
der Arbeitswelt, gibt es 
neue Arbeitsmodelle?
Wir schöpfen die heutigen Möglich-
keiten so ideal wie möglich aus: also 
weitgehend flexible Arbeitszeiten, 

wobei die Individualität mit der 
Gruppe harmonieren muss.
Längerfristig stehen dem Arbeits-
markt Veränderungen bevor. Wir 
steuern demografisch und gesell-
schaftlich in eine Situation, wo fle-
xible Arbeitsbedingungen gefragt 
sind. Auf Grund der demografischen 
Entwicklung nimmt das Angebot an 
Arbeitskräften ab und das Durch-
schnittsalter der Belegschaft steigt 
an. Familienfreundliche Arbeits-
bedingungen zu schaffen ist eine 
Massnahme, um die nötigen quali-
fizierten Fachkräfte zu halten. Dabei 
geht es um die Unterstützung bei der 
Kinderbetreuung wie auch um die 
Ermöglichung der Pflege von Ange-
hörigen. Neue Arrangements am 
Arbeitsplatz helfen, die Erwerbsar-
beit und Betreuung besser aufzu-
teilen. Mögliche Massnahmen sind: 
flexible Arbeitszeit oder Teilzeitar-
beit wie auch die Arbeit an einem 
anderen Standort und von zu Hau-
se aus. Wichtig ist ebenso die Sen-
sibilisierung der Führungskräfte zu 
diesem Thema, um nach geeigneten 
individuellen Lösungen zu suchen. 
Auch der Wertewandel verlangt 
nach einem Umdenken. Die neue 
Generation achtet auf andere 
Aspekte als vor einigen Jahren. So 

stehen Vertrauenswürdigkeit und 
Werteorientierung eines Unter-
nehmens wie auch Unterstützung 
beim Finden der eigenen Work-
Life-Balance und Weiterbildungs-
angebote bei der Arbeitgeberwahl 
im Vordergrund. Hier kann das 
Personalwesen einen beachtlichen 
Beitrag leisten.

Also wird das Personalwesen  
kreativ gefordert.
(Lacht.)� Kreativ war HR schon 
immer! Wir arbeiten ja mit Men-
schen. Diese konfrontieren uns mit 
Fragen unterschiedlichster betrieb-
licher oder zwischenmenschlicher 
Art. Manchmal betrifft eine Situati-
on mehrere Leute – ums möglichst 
vielen recht zu machen, sind Krea-
tivität und Diplomatie gefordert. 
Der Spagat zwischen Arbeitneh-
mer- und Arbeitgeberinteressen 
ist herausfordernd und macht die 
HR-Arbeit spannend.

Eine Frage zu den Social Media: 
Wie sehen Sie den Nutzen von 
Social Media in der Arbeitswelt?
Privates Facebook-Surfen während 
der Arbeitszeit ist ohne klare Rah-
menbedingungen unangebracht. 
Andererseits setzen sich Social 

Demografie, Wertewandel, Flexibilität …

Media auf allen Ebenen durch – 
viele moderne Firmen eröffnen um 
die öffentliche Präsenz zu erhöhen 
eigene Facebook-Accounts. Von 
solchen Werbeoptionen profitiert 
zunehmend auch die Personalsu-
che – eben dort, wo die Leute sind. 

Personalwesen�von�Atupri�–�in�rein�weiblichen�Händen,�v.l.n.r:�Anna�Bruni,�Deborah�Dummermuth,�Sabine�Rindlisbacher,�Sibylle�Pfeiffer,�Yvonne�Hersperger�und�Jacqueline�Bärtschi.�

Wie verhält sich Atupri 
in der Weiterbildung?
Weiterbildung ist Personalent-
wicklung, eine der wichtigsten 
HR-Aufgaben. Neben der internen 
Weiterbildung (u.a. Produkt- und 
Systemschulungen) fördern wir 
auch externe Formen, insbeson-
dere, wenn es für die Bewältigung 
der heutigen oder zukünftigen 
Arbeitsherausforderungen und 
für die persönliche Entwicklung 
wertvoll ist. Seit zwei Jahren 
engagieren wir uns auch in der 
Lehrlingsausbildung, die Branche 
braucht qualifizierte Nachwuchs-
kräfte.

Welche weiteren Ziele haben 
Sie sich vorgenommen?
Das HR-Team hat einiges vor. Wir 
möchten die Interviews mit den 
Bewerberinnen und Bewerbern 
weiter optimieren, ebenso den 
Rekrutierungsprozess, etwa mit 
vermehrter Internetnutzung und 
zielgruppengerechter Ansprache. 
In der Fortbildung gilt der Fokus 
der Verbesserung der Verkaufs- und 
Argumentationstechnik oder dem 
Umgang mit anspruchsvollen Kun-
den. Ein interessantes Traktandum 
wird das Erarbeiten von Grundla-
gen für Praktikumsstellen sein. 

Sabine Rindlisbacher, 
wir danken für das Gespräch.

Unser Backstage-Gast

Sabine Rindlisbacher ist im 
Raum Bern aufgewachsen, wo 
sie in fester Partnerschaft auch 
heute noch lebt. 
Nach der Ausbildung zur Kauf-
frau bildete sie sich zur Personal-
fachfrau mit eidg. FA (2000) und 
zur eidg. dipl. Leiterin Human 
Resources (2006) weiter. 2007 
schloss sie eine CAS-Ausbil-
dung für Change Management 
ab. Nach Hobbies gefragt, folgen 
viele Antworten: Sie treibt Sport 
(Jazzercise und Jogging), ist ger-
ne unter Freunden und mag Film, 
Musik, Literatur … und Kochen. 
Zwei weitere Leidenschaften sind 
die kreative Fotografie und das 
Reisen. Für die nächsten Ferien 
ist die Transatlantiküberquerung 
mit der Queen Mary 2 geplant.

Preisbewusster & ökologischer: 
Atupri eNews – jetzt bestellen
Wechseln Sie jetzt von der 
gedruckten Zeitung zur prakti-
scheren elektronischen Variante, 
den Atupri eNews! Das Internet hat 
hier unschlagbare Vorteile. 

Der grösste Teil der Information 
und Administration hat sich ins 
Internet verlagert. Die Erfahrun-
gen mit der Atupri Website sind 
sehr positiv, und auch in der Kom-
munikation zwischen Versicherten 
und Atupri dominiert das eMail 
deutlich. 

Das eröffnete auch für die Atupri 
News neue und wirtschaftliche-
re Perspektiven. Denn im Inter-
net entfallen die Kosten fürs 
energieintensive Drucken (Papier, 
Elektrizität, Wasser), für die Ver-
packung und die immer teurer 
werdende Distribution – elektro-
nische News sind portofrei! Wer 
von gedruckten zu elektronischen 

Atupri eNews (per eMail) wech-
selt, nimmt also auch Einfluss auf 
die Prämien. Doch nicht nur – die 
eNews haben weitere gewichtige 
Vorteile:

Atupri eNews tragen Sorge  
zu Ressourcen
Elektronische Zeitschriften ver-
zichten auf Papier und Wasser. 
Das ist doppelt ökologisch: Was 
nicht verwendet wird, muss weder 
rezykliert noch aufbereitet werden. 
Damit führt elektronische Kom-
munikation wirksam zum Umwelt-
schutz bei.

Schliesslich gibt es auch admi-
nistrative und andere Vorteile: 
Elektronische Informationen sind 
platzsparend in der Archivierung, 
Texte und Fotos können vergrös-
sert werden, und wenn Sie einen 
Artikel besonders gut finden, dann 
können Sie ihn dem Kollegenkreis 

«forwarden»… ohne Fotokopierer, 
Schere und natürlich portofrei.

Mehrere Tausend Abonnenten 
haben sich schon für die Atupri 
eNews entschieden, und Ende 
März ist die erste Ausgabe in 
Bestform und reibungslos per 
eMail vom Stapel gelaufen. 

Testen auch Sie die Atupri eNews 
– unter dem Link www.atupri.ch/
enews finden Sie das entsprechen-
de Bestellformular und erhalten 
unsere Publikationen in Zukunft 
ONLINE. 

Atupri verpflichtet sich, Ihre 
eMail-Adresse vertraulich zu 
behandeln und selbstverständ-
lich nicht an Dritte weiterzu-
geben.


