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Best Case   Betriebliches Gesundheitsmanagement

«Das Betriebliche Gesundheits- 
management ist bei Ergon in Fleisch 

und Blut übergegangen.»
Claudia Zirn, HR-Leiterin, Ergon Informatik

Nicht immer wird «Betriebliches Gesundheitsmanagement» auch so genannt und hierarchisch im Unternehmen 
verankert. Die 270-köpfige Ergon Informatik AG kennt keinen BGM-Verantwortlichen. HR-Leiterin Claudia Zirn im 
Gespräch über die Ergon-Gesundheitskultur, die in Fleisch und Blut übergegangen ist.
Text: Corinne Päper
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schiedene Optionen ausprobieren. Ein Soft-
ware-Entwickler etwa, der sich in der Pro-
jektleitung versuchen will, während er von 
erfahrenen Kollegen betreut und gecoacht 
wird: «Wir haben keine klassische Personal-
entwicklung, die uniforme Wege vorsieht.» 
Wer zur Einsicht kommt, dass die neue Auf-
gabe nicht passt, wechselt zurück und wird 
nicht schräg beäugt oder als Versager be-
trachtet. Rollenwechsel seien normal und 
Teil der generalistischen Job-Profile, erläutert 
Zirn. «Viele Mitarbeitende wechseln zwi-
schen verschiedenen Rollen.» Auch Claudia 
Zirn startete ihre Karriere in der Programmie-
rung und leitete verschiedene Projekte, be-
vor sie im Jahr 2014 die Personalverantwor-
tung von Gabriela Keller übernahm, die 
Mitte 2016 zur Ergon-CEO ernannt wurde. 

Ergon-Mitarbeitende lernen nicht nur 
«on the Job» und durch Rollenwechsel. Für 
jeden Mitarbeiter gebe es ein Weiterbil-
dungsbudget von zehn Tagen pro Jahr, wo-
bei diese Regelung für eine Verwaltungsan-
gestellte ebenso wie für einen Programmie-
rer gelte: «Wir behandeln alle Mitarbeitenden 
gleich», hält Claudia Zirn fest. Derzeit werde 
das Weiterbildungsbudget firmenweit etwa 
zu 75 Prozent ausgeschöpft. 

Vor den Mitarbeitenden wird bei Ergon 
nichts schöngeredet oder gar versteckt. So 
können die Mitarbeitenden auf alle wich-
tigen Unternehmensdaten zugreifen. Etwa 
auf solche, die zeigen, wie es in einem Pro-
jekt gerade läuft und welcher Umsatz aktuell 
erwirtschaftet wurde. Auch sonst werde in-
tern frühzeitig kommuniziert: «Unsere Mit-
arbeitenden würden nie aus der Presse er-
fahren, wenn es uns schlechter ginge oder 
wir gravierende Probleme hätten.» 

Vertrauensfördernde Transparenz
Transparent sind bei Ergon auch die Löhne. 
Eingestuft würden Mitarbeitende jeweils 
nach ihrem Abschluss sowie ihrer Berufser-
fahrung: «Bei gleichem Abschluss und der-
selben Berufserfahrung erwarten wir einfach 
eine ähnlich hohe Leistung.» 85 Prozent der 
Ergon-Mitarbeitenden jedoch seien Informa-
tiker und hätten denselben Bildungsab-
schluss, weshalb das Lohnsystem relativ un-
kompliziert sei. Dagegen verzichtet Ergon 

Eine Firma kann Betriebliches Gesundheits-
management betreiben, ohne diese so zu 
benennen. Wie das Zürcher Informatikunter-
nehmen Ergon, das gemäss HR-Leiterin 
Claudia Zirn «eigentlich kein BGM hat». So 
gibt es in der Ergon-Organisation keinen 
BGM-Verantwortlichen. Auch einen Ge-
sundheitszirkel findet man nicht. Das sei 
aber bisher auch nicht nötig gewesen, denn 
«das Betriebliche Gesundheitsmanagement 
ist bei Ergon in Fleisch und Blut übergegan-
gen», erläutert Zirn die Ergon-Philosophie. In 
dem Moment, wo man die Gesundheitsför-
derung explizit benenne, gebe es wohl einen 
Grund dazu. Beispielsweise, wenn ein Unter-
nehmen viele langzeiterkrankte Mitarbeiten-
de habe. Das führe häufig dazu, dass ein 
Unternehmen die Gesundheitsförderung 
institutionalisiere und BGM-Massnahmen 
ergreife. Bei Ergon jedoch kein Thema: Seit 
der Gründung von Ergon vor 33 Jahren kön-
ne man die Fälle an einer Hand abzählen. 
«Bei uns gibt es kaum langwierige Erkran-
kungen.» Auch die Anzahl Krankheitstage 
pro Mitarbeiter sind bei Ergon mit fünf Tagen 
pro Jahr niedrig und für Claudia Zirn kein 
Grund zur Beunruhigung. 

Gesunde Firmenkultur
Prophylaktisch wirken gemäss Zirn beson-
ders die Ergon-Firmenkultur und die attrak-
tiven Arbeitsbedingungen. Zu deren ge-
sundheitsförderlichen Aspekten zählen für 
die Personalchefin besonders die Faktoren 
Eigenverantwortung und Mitbestimmung, 
die bei Ergon für die hohe Mitarbeiterzufrie-
denheit sorgen. Entscheidungen werden 
von selbstorganisierten Teams im Austausch 
mit den Kunden getroffen. «Es gibt keinen 
Vorgesetzten, der befiehlt, wie etwas zu ma-
chen ist», sagt Zirn. Ergon-Mitarbeitende 
seien «Mitunternehmer, die durch Mitbe-
stimmung an der Entwicklung der Firma mit-
wirken können». Das zeige sich unter ande-
rem darin, dass die Fluktuation sehr niedrig 
sei und etliche Mitarbeitende seit vielen Jah-
re in der Firma arbeiteten. 

Wer bei Ergon eigenständige Entschei-
dungen trifft, übernimmt damit auch Ver-
antwortung für sein Tun, hat aber auch viele 
Kompetenzen. Gehe mal etwas schief, wer-

de einem «der Kopf nicht abgerissen». Er-
gon habe eine gesunde Fehlerkultur. Um 
eine Entscheidung zu fällen, genüge es, sei-
nen gesunden Menschenverstand walten zu 
lassen und zwei bis drei erfahrene Kollegen 
nach ihrer Meinung zu fragen, bevor man 
etwas mache. Etwas auszuprobieren, sei bei 

Ergon nicht nur erlaubt, sondern ausdrück-
lich erwünscht, «wenn man den Entscheid 
gut begründen kann». Somit könne man 
sich auf die Sache beschränken und ver-
schwende keine Zeit mit interner Politik und 
«ellbögeln». 

Arbeiten à la carte
Überstunden werden bei Ergon genau be-
obachtet. Zwar komme es in Projekten im-
mer wieder zu kurzfristigen Spitzenzeiten, 
doch wache der Vorgesetzte mittels digi-
talem Cockpit darüber, dass diese wieder 
abgebaut würden. Das sei einfach möglich, 
weil es bei Ergon eine Jahresarbeitszeit gebe, 
womit die Mitarbeitenden «praktisch kom-
men und gehen können», wie es für sie pas-
se, und weil alle die Arbeitszeit erfassen wür-
den, inklusive der Geschäftsleitung. Habe 
jemand Kinder und wolle mit ihnen frühstü-
cken, dann komme er eben erst um zehn 
Uhr morgens und arbeite abends etwas län-
ger. «Da sind wir völlig unkompliziert, solan-
ge die Kommunikation im Projekt gewährleis-
tet ist.» 

Ebenso entspannt gibt sich Ergon bei der 
Teilzeitarbeit: «Alle Stellen werden bei uns 
zwischen 80 und 100 Prozent ausgeschrie-
ben», sagt Zirn. Mit dieser Regelung hätten 
alle Mitarbeitenden auch das Recht, ihre 
Stellenprozente bis auf 80 Prozent zu redu-
zieren. Derzeit arbeite etwa ein Drittel der 
Belegschaft in Teilzeit. Auch im Manage-
ment sei dies kein Tabu. 
Wer sich beruflich verändern will, kann ver-

«Bei uns gibt es kaum  
langwierige Erkrankungen.»

Claudia Zirn, HR-Leiterin,  
Ergon Informatik
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auf das Messen der individuellen Leistung 
beim Basislohn und orientiert sich am Ge-
samterfolg der Firma. Ergon setzt auf ein 
mehrstufiges Lohnmodell mit einer Basis-
lohnkurve und einer Erfolgsbeteiligung wie 
Dienstalter- oder Teamboni. Den Teambonus 
kann das Team unter seinen Mitgliedern ver-

teilen und die Höhe des Anteils für jeden 
einzelnen entsprechend seiner Leistung fest-
legen. Zwanzig Prozent des Lohns würden 
zudem einbehalten und erst Ende Jahr in 
Abhängigkeit des Firmenerfolgs ausge-
schüttet. Damit wolle Ergon das Mitunter-
nehmertum anregen, denn für das Kunden-
wachstum sei nicht nur der Verkauf verant-
wortlich, sondern auch das Qualitäts- und 
Dienstleistungsbewusstsein der Mitarbei-
tenden und die damit verbundene Kunden-
zufriedenheit. Eine Strategie, die sich als 
erfolgreich erweist, denn pro Jahr verzeich-
net Ergon ein rund zehnprozentiges Um-
satzwachstum.

Menschenfreundliche Strukturen
Trotz dem damit einhergehenden Mitarbei-
terzuwachs sieht Claudia Zirn das teamorga-
nisierte Prinzip nicht in Gefahr: So habe die-
ses bei 100 Mitarbeitenden genauso funkti-
oniert wie bei aktuell 270 Ergonianern. Eine 
Unternehmenskultur wie die von Ergon lebe 
jedoch nur, wenn sie in der Geschäftsleitung 
verankert sei und «wenn die Geschäftslei-
tung bereit ist, Macht abzugeben». Auch 
das Menschenbild spiele eine Rolle, wobei ja 
jeder von sich selbst behaupte, «er sei von 
Natur aus motiviert und müsse nicht zur Ar-
beit angetrieben werden», dies aber nicht 
für andere gelten lasse. Zwei sich widerspre-
chende Bilder, die sich nur allzu häufig in den 
Unternehmenskulturen und Strukturen 
zeigten. Andererseits funktioniere ein Land 
wie die Schweiz basisdemokratisch.  n

«Wir haben keine klassische  
Personalentwicklung, die uniforme  

Wege vorsieht.»
Claudia Zirn, HR-Leiterin,  

Ergon Informatik
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