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Der ausgezeichnete Arbeitgeber
Die Spitex Malters ist unter all den 
mittelgrossen Unternehmen zum 
besten Betrieb der Schweiz gekürt 
worden. Die Freude über diese 
Auszeichnung ist bei der Firma 
riesig. Vielleicht wird der Grosserfolg 
gar noch getoppt. 

Die Spitex Malters erlebte am 10. Mai im 
«Kaufleuten» in Zürich einen unvergess-
lichen und einzigartigen Abend. Unter all 
den bekannten und grossen Top-Unter-
nehmen fühlte man sich quasi als Exot. 
Voller Spannung fieberten die Angestell-
ten der Rangverkündigung der Firmen 
in der Kategorie der mittelgrossen Un-
ternehmen (50 bis 249 Mitarbeitende) 
entgegen. Diese Kategorie weist jährlich 
die meisten zertifizierten Firmen aus. Das 
Herz der Spitex-Delegation blieb fast 
stehen, als bei Platz 2 der Name der Spi-
tex Malters noch immer nicht genannt 
wurde. Mit grossem Jubel und unter to-
sendem Applaus konnte die Spitex Mal-
ters auf die Bühne und den Pokal für den 
1. Platz als «Best Workplaces Schweiz» 
entgegennehmen. 

Mit der Spitex Malters schafft es 
erstmals ein im Gesundheitswesen täti-
ges Unternehmen auf den ersten Platz. 
Ein grosser Erfolg, wenn man bedenkt, 

wie gross die Herausforderungen in den 
letzten Jahren wegen der Pandemie 
gewesen sind. Der riesige Erfolg ist je-
doch nicht alles. Die Erfolgsstory geht 
gar noch weiter. Die Spitex Malters ist 
«Best Workplace Europa» und reist am 
8. September nach Venedig um vor Ort 
zu erfahren, mit welchem Rang man ab-
geschlossen hat. 

Besonders wertvolle Auszeichnung
Wie kam die Spitex Malters überhaupt 
zu diesem Preis? Das Unternehmen 
führte eine anonyme Mitarbeiterbefra-
gung durch. Erfasst und befragt wurden 
Kriterien wie Vertrauen, Stolz, Fairness, 
Teamgeist, berufliche Weiterentwick-
lung, Vergütung, Gesundheitsförderung, 
Work-Life-Balance und Führungsqua-
lität. «Die Auszeichnung als einer der 
Best Workplaces Schweiz ist besonders 
wertvoll, weil sie durch die eigenen Mit-
arbeitenden verliehen wird. Sie können 
die Arbeitsplatzkultur am besten beurtei-
len und somit ein glaubwürdiges Bild des 
Arbeitgebers zeichnen», sagt Thomas 
Schneider, Co-Owner und Consultant 
der Firma Great Place to Work. 

Die Spitex Malters sei unheimlich 
stolz auf ihre Mitarbeitenden und ihren 
Betrieb, in welchem das Credo «Nichts 

ist unmöglich» täglich für die Mitarbei-
tenden wie auch für die Klienten gelebt 
werde, sagt Regula Vogel, Zentrumslei-
terin der Spitex Malters. «Wir freuen uns, 
als Teil des Betriebs der Betreuung und 
Pflege Malters AG den Weg gemeinsam 
mit dem Alterswohnheim Bodenmatt 
und immomänt weiterzugehen und uns 
ständig weiterzuentwickeln.» 

Gross ist die Freude auch bei Clau-
dio Spescha, dem Malterser Sozialvor-
steher. Er sagt: «Wir waren uns bewusst, 
dass wir in unserer Spitex in Malters viele 
zufriedene Mitarbeiterinnen haben. Dass 
man aber bei einem nationalen Vergleich 
zum absoluten Krösus gehört, freut uns 
ausserordentlich.» 

Die angespannte Situation auf dem 
Arbeitsmarkt, so Spescha, werde ver-
mehrt zu einem Wettkampf um gute 
Mitarbeiter*innen führen und dank dieser 
Auszeichnung sei die Spitex Malters nun 
auf jeden Fall bestens für die Zukunft ge-
rüstet. «Dass es das Leistungsteam um 
Regula Vogel trotz Pandemie schafft, der 
beste Arbeitgeber der Schweiz zu sein, 
verdient allergrössten Respekt und an 
die Mitarbeiterinnen ein riesiges Danke-
schön für die Loyalität und die Unterstüt-
zung.»

Grosse Freude bei den Angestellten der Spitex Malters.


