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Human Resources bei Atupri:
Umfeld, Organisation und Abläufe

Ein Personalbestand von rund 190 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern an sieben Standorten, 

die Sprachenvielfalt der Versicherten, eine hohe fachliche Diversität innerhalb eines mo-

dernen Krankenversicherungsunternehmens und ein sehr spezifi scher und noch relativ 

junger Arbeitsmarkt – das sind die wichtigsten der vielen Ansprüche ans Personalwesen 

der Atupri. Ein Blick in unsere HR-Strukturen.

Das Umfeld unseres Personalmarktes
Der Arbeitsmarkt für Krankenkassen 
ist – auch schweizweit gesehen – eher 
klein. Der Branchenverband santésuisse 
schätzt ihn auf 10’000 Stellen. Das ist 
übers Ganze gesehen etwas mehr 
als ein Arbeitsplatz pro 1000 prämien
zahlende Personen. Bei Atupri ist es 
sogar weniger: ziemlich exakt pro 1000 
Versicherte ein Arbeitsplatz. 
Der Arbeitsmarkt verteilt sich auf etwa 
80 Krankenversicherer mit Standorten 
in allen Regionen des Landes.

Diese besondere Situation hat natürlich 
Einfl uss auf die Personalrekrutierung 
und betreuung. Neue Arbeitskräfte 
kom men oft als Quereinsteiger aus 
unterschiedlichen Berufen. Zwei Drittel 
haben eine kaufmännische oder ähnli
che Grundausbildung, ein Drittel kommt 
aus dem Gesundheitswesen: medizi
ni sche Praxisassistentinnen, Pharma  
und Dentalassistentinnen sowie Berufs
leute aus der Krankenpfl ege. Diese 
Aus gangslage erfordert eine fachspe
zifi sche Aus und Weiterbildung. 

Die Ausbildungswege im 
Krankenversicherungswesen
Obwohl das Krankenversicherungs
wesen durchaus eine lange Tradition 
hat, sind die zentralen Strukturen der 
Grundausbildung noch sehr jung. Ver
einfacht dargestellt präsentiert es sich 
in den nachfolgenden vier Formen.

1. Die Lehre
Die «Neue kaufmännische Grundaus
bildung», wie das klassische «KV» 
heute bezeichnet wird, wurde spezifi sch 
für Krankenkassen erst 2003 einge
führt. Sie besteht aus dem praktischen 
Lernen im Betrieb und der begleitenden 
schulischen Ausbildung. Hinzu kom
men obligatorische «Überbetriebliche 

Kurse»,  welche von santésuisse durch
geführt werden, sowie eine fakulta
tive Branchenkunde, durchgeführt von 
Lehrbetrieben oder santésuisse. 

Schweiz jährlich etwa 70 Personen in 
Angriff. Eine Ergänzung ist der Lehr
gang für die Höhere Fachprüfung zum 
bzw. zur «eidg. dipl. Krankenversiche

Pro Jahr werden in der Schweiz etwa 
70 Lernende ausgebildet. Seit 2009 ist 
auch Atupri einer der Lehrbetriebe.

2. Ausbildung für Neu- und 
 Quereinsteiger
Was den meisten neu Angestellten fehlt, 
selbst wenn sie aus einem anderen 
Ver sicherungsbereich kommen, sind die 
kassenrelevanten medizinischen Grund
kenntnisse. Diese werden seit 2005 in 
einem 3stufi gen Modell angeboten: 1. 
medizinischer Grundkurs, 2. Medizin
kurs, 3. Kurs für Leistungsspezialistinnen 
und spezialisten für den vertrauens
ärztlichen Dienst. Gemäss santésuisse 
werden diese Ausbildungsmodelle 
jährlich von etwa 25 Personen genutzt.

3. Vertiefte Fachausbildung
Für solche Lehrgänge ist eine mehr
jährige Praxis unerlässlich. Basis ist 
der Lehrgang für die Berufsprüfung zur 
bzw. zum «eidg. dipl. Krankenversiche
rungsFachfrau oder Fachmann mit 
FA». Diese Ausbildung nehmen in der 

rungsExpertin oderExperten»; dafür 
entscheiden sich jährlich insgesamt 
etwa 10 Personen.

4. Betriebsinterne Weiterbildung
Sie ist unverzichtbar und wird mit inter 
nen und externen Referenten wahrge
nommen. Die Kurse betreffen Atupri 
eigene Versicherungs und Prozessmo
delle, Arbeitstechnik (z.B. Methodik und 
Effi zienzsteigerung), Beratung, Verkauf, 
Telefonschulung, aber auch Bereichs
spezifi sches wie das Inkasso, Risiko
prüfung und anderes. 
Jede Ausbildung vermittelt zweierlei: 
Neues persönliches Wissen und ein 
bes seres Veständnis der Zusammen
hänge innerhalb des im steten Wandel 
begriffenen Krankenkassenwesens.
 
Das Fachwissen ist eine unverzichtba
re Kernkompetenz von Personal und 
Firma – TeamBildung und Optionen zur 
persönlichen berufl ichen Weiterentwick
lung sind die anderen Voraussetzungen 
des Unternehmenserfolgs. 
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Atupri gliedert die Anstellung der 
Mitarbeitenden, unabhängig von deren 
Dauer, in einem

Zyklus von vier Phasen

• Bedarfsmeldung Linie

• Stelleninsertion 

• Bearbeitung eingehender 
 Bewerbungen

• Führen von Bewerbungs 
ge sprächen (zusammen mit 
LinienVor gesetzten)

• Erstellen der Arbeitsverträge 
und administrative Arbeiten 
im Zu sammenhang mit dem 
Stellenantritt.

In der Regel genügt eine Insertion, 
um zu genügend guten Bewerbungen 
zu kommen. 

Es gibt regional gewisse Unterschiede. 
In der Romandie sind die Bewerbun
gen vergleichsweise zahlreicher, und 
die Kandidatinnen und Kan di daten 
lassen die Dinge auf sich zukommen. 
Im Raum Bern und Luzern sind sie wäh
lerischer, während sie im Raum Zürich 
sehr selbstbewusst und anspruchsvoll 
auftreten. 

Die Gehälter der Atupri sind für Ein
steiger gut und  konkurrenzfähig, für 
mitt  lere Kader bewegen sie sich im 
Durchschnittsbereich. Atupri hält sich 
an die Lohn gerechtigkeit, wobei eine 
gewisse Bandbreite für individuelle 
Freiräume für die Berücksichtigung von 
Knowhow und Performance besteht.

• Lohnzahlung / Sozialversicherungen

• MAQualifi kation «Steps»; regelmäs
sige Ziel und Kompetenzbeurteilung

• Erstellen von Zwischenzeugnissen

• Support der Mitarbeitenden und 
Vorgesetzten

Atupri pfl egt eine fl ache Hierarchie, 
und die hohe Selbständigkeit der 
Mit arbeitenden ist ein wesentlicher 
Charakterzug der Anstellung. Atupri 
ist damit eine ideale Arbeitgeberin für 
Aktive und Macher.

Demgegenüber ist der individuelle 
Aufstieg jedoch relativ eingeschränkt: 
Mitarbeitende können zu Spezialisten 
sowie zu Teamcoachs aufsteigen; die 
Karrierechancen im Direktionsbereich 
sind eher schmal.

Hier kommen alle Aspekte der Beratung 
der Mitarbeitenden, Vorgesetzten oder 
von ganzen Teams zusammen. Die Ar
beit reicht von Bedarfsabklärungen bis 
zu Konzeption und Durchführung von 
internen Weiterbildungsmassnahmen 
sowie Evaluation und Organisation von 
externen Bildungsangeboten (s. «Aus
bildungswege»). Auch wenn bezüglich 
Fortbildung viel unternommen wird, 
kann Atupri nicht alle Weiterbildungs
wünsche des Personals verwirklichen.

• Administratives im Zusammenhang 
mit einem Personalaustritt

• Betreuung der austretenden 
Mitarbeitenden 
oder bei Pensionierungen 

• Ausstellen von Arbeitszeugnissen

• Austrittsgespräche

Wie alle Arbeitgeberinnen ist auch Atupri 
bemüht, gute Leistungsträgerinnen 
und träger zu halten. Dennoch lassen 
sich Austritte nicht immer vermeiden. 
Deshalb ist die Analyse von Austritts
gründen wichtig. 

Begründungen für Aus tritte gibt es viele. 
Hauptsächlich ist es die Lust auf berufl i
che Veränderung oder ein Wegzug; aber 
auch die für «Rangbewusste» kurzfristig 
limitierten Karrierechancen ab Stufe mitt
leres Kader können entscheidend sein.

«HR» als Partnerin für alle
Im Personalwesen kommt viel verschie
denes und für die Geschäftsleitung 
nütz liches Wissen zusammen. Zu den 
HRAufgaben gehört etwa das Erstellen  
von Kennzahlen oder der Support bei 
der Personalbudgetierung. 
Aber auch so Wertschätzendes wie 
die Organi sation von Firmenanlässen, 
Massnahmen zur Gesundheitsförde
rung, das Verfassen von Gratulations
schreiben zu Geburtstagen, Geburten 
und Hochzeiten und anders mehr.

Für Human Resources stehen vier Voll
zeitstellen zur Verfügung – verteilt auf 
eine 6köpfi ge Frauschaft mit Pensen 
zwischen 40 und 100 %.
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