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Spitex Biel-Bienne Regio gewinnt den Gesundheitsförderpreis der Artisana  
 
 
Die Geschäftsleitung der Spitex Biel-Bienne Regio freut sich sehr, dass wir am 7. November 2018 
mit dem Gesundheitsförderungspreis der Artisana für unser Engagement im Bereich der 
Gesundheitsförderung für unser Unternehmen ausgezeichnet wurden. Am 7. November 2018 
konnten wir in Bern die Auszeichnung von Hans Rupli, Präsident des Vereins Artisana persönlich 
entgegennehmen. Zitat: „Ihre Bewerbung hat überzeugt. Die vielfältigen Massnahmen im 
Gesundheitsmanagement sind vorbildlich und die Art und Weise wie diese im Alltag nachhaltig 
umgesetzt werden gefällt besonders.“ 
 
Gerade in einem schwierigen Arbeitsumfeld ist es uns als Bieler KMU gelungen, mit einem kleinen 
Budget und grossem Engagement attraktive Arbeitsbedingungen zu schaffen und parallel dazu 
Angebote für die Gesundheit und das Wohlbefinden der Mitarbeitenden anzubieten. Unsere 
Bemühungen für gesunde und zufriedene Mitarbeitende zeigen sich mit einer gesteigerten 
Mitarbeiterzufriedenheit und zahlen sich mit massiv reduzierten Absenzen und einer tiefen 
Personalfluktuation aus. Gesunde und zufriedene Mitarbeitende führen langfristig zu erhöhter 
Klienten Zufriedenheit, da der positive Spirit bei den täglichen Einsätzen spürbar ist. 
 
Wir stellen in Mitarbeitergesprächen regelmässig fest, dass unsere Fachfrauen und -männer die 
Wünsche unserer Klienten oftmals in den Vordergrund stellen und ihre eigenen Bedürfnisse fast 
vergessen. Deshalb ist das Engagement des Betriebes mit einem breiten Angebot im 
Betrieblichen Gesundheitsmanagement wichtig und wesentlich. Die zahlreichen Angebote für 
alle Mitarbeitenden beinhalten unter anderem Kochmöglichkeiten im Betrieb, Catering mit 
gesundem Essen, frischen Früchten, Wasser und Kaffee, Vergünstigungen im Fitnessstudio bis 
hin zu einer wöchentlichen Massage und stehen allen Mitarbeitenden grösstenteils kostenlos zur 
Verfügung.  
 
Wir wünschen uns, mit unserem Engagement und der Auszeichnung mit dem 
Gesundheitsföderungspreis andere Unternehmen zu motivieren es uns gleich zu tun und ein ihnen 
angepasstes Betriebliches Gesundheitsmanagement einzuführen und umzusetzen. Das ist 
lohnenswert für alle Beteiligten. Denn nur wer zufriedene und gesunde Mitarbeitende hat, kann im 
dynamischen Arbeitsumfeld des Gesundheitswesens erfolgreich agieren.  
 
 
Hinweis:  
Vom 12. bis 18. November 2018 Ausstrahlung eines Filmbeitrages auf TeleBärn, TeleZ und 
TeleM1 in der Sendung „Fokus KMU“ täglich jeweils um 17.25 Uhr. 
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