Flexible Arbeitsmodelle: Mehrwert für alle

Flexwork

Mike Pfäffli,
Flexworker bei der AXA

«Flexible Arbeitsmodelle bringen
mir als Kundin Mehrwert»
Cornelia Gann, Kundin der AXA,
Unternehmerin und dreifache Mutter

«Ich bin Illustratorin und Mutter von drei
Kindern. Mein Mann und ich teilen uns die
Erwerbs- und Familienarbeit. Die verschie
denen Aufgaben miteinander zu vereinen
ist oft ein Balanceakt. Ich finde es wichtig,
dass sich in unserer Gesellschaft flexible
Arbeitsmodelle und familienfreundliche
Strukturen durchsetzen. Dass sich die AXA
gegenüber ihren Mitarbeitenden familien-
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freundlich zeigt, macht sie glaubwürdig als
Unternehmen, das auch viele Familien zu
seinen Kunden zählt. Man merkt Mitarbeitenden an, ob sie in einer gesunden und
wertschätzenden Arbeitskultur tätig sind:
Zufriedene Mitarbeitende bieten bessere
Dienstleistungen. Deshalb bringt mir das
Modell der AXA einen spürbaren Mehrwert.»

«Das flexible Arbeiten bereichert
mein Leben»
Stefan Witzig, Projektleiter mit 80%-Pensum,
Unternehmer und zweifacher Vater

«An vier Wochentagen arbeite ich als
Projektleiter bei der AXA. Daneben betreibe
ich mit zwei Partnern einen Day Spa in
Zürich. Weil ich mir trotz der vielen Arbeit
Zeit nehmen will für meine Familie, ist
Freitag Papa-Tag: Ich bleibe dann daheim
und kümmere mich um die Kinder. Möglich
machen dies die flexiblen Arbeitsmodelle
der AXA. Diese Modelle fordern aber auch
Flexibilität; wer Kinder hat, weiss, dass
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nicht immer alles nach Plan läuft. Und die
anspruchsvollen Projekte, die ich betreue,
müssen erfolgreich umgesetzt werden.
Wie ich meine Zeit einteile, liegt in meiner
Verantwortung – am Schluss zählt die
Qualität der Arbeit. Wer verschiedene berufliche Tätigkeiten und das Familienleben
miteinander vereint, erweitert seinen
Horizont und kann wertvolle Erfahrungen
in seine Arbeit einfliessen lassen.»

«Ich will Frauen zum
‹Sowohl-als-auch› motivieren»
Bettina Zahnd, Leiterin Unfallforschung & Prävention
mit 60%-Pensum und zweifache Mutter

«Teilzeit arbeiten in einer Führungsfunktion?
Ja, das geht. Ich leite ein Team von sieben
Leuten. Nach der Geburt unseres ersten
Kindes reduzierte ich mein Pensum von
100 auf 60 Prozent. Ich wusste zu Beginn
nicht, ob alles gut gehen wird – doch dank
der Unterstützung des Teams und meines
Vorgesetzten sowie der offenen und konstruktiven Gesprächskultur bei der AXA
funktionierte alles so, wie ich es mir erhofft
hatte. Eine nicht ständig anwesende Vorgesetzte braucht selbstständige Mitarbeitende. Zugleich fördert eine solche Situation
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die Eigenverantwortung jedes und jeder
Einzelnen. Sie ist damit für alle eine
Bereicherung. Und doch: Die Situation war
und ist nicht immer einfach. Ich bin froh,
dass bereits andere Frauen bei der AXA
Führungspositionen in Teilzeit ausführten.
So konnte ich schauen, wie sie das machen.
Jetzt will ich selber Vorbild für Frauen sein.
Frauen werden heute auf allen Hierarchiestufen gebraucht. Und wenn sie sich Kinder
wünschen, soll die Devise gelten: Sowohl
als auch!»

«Flexwork ist ein Investment
in die Zukunft»
Yvonne Seitz, Diversity-Verantwortliche mit
70%-Pensum und zweifache Mutter

Mehrwert für die Mitarbeitenden
Flexible Arbeitsmodelle bieten Mitarbeitenden die Möglichkeit, Privat- und Berufsleben
besser miteinander zu vereinbaren. Die
Erfahrung zeigt: Flexible Arbeitsformen
werden immer wichtiger – für Mitarbeitende
mit Familienverpflichtungen, für Menschen,
die eine sukzessive Pensionierung planen,
oder für alle, die mit Home-Office einen
langen Arbeitsweg vermeiden wollen.
Mehrwert für das Unternehmen
Familienfreundliche und flexible Arbeitsmodelle schaffen eine Atmosphäre des
Vertrauens und der Loyalität. Durch flexible

Arbeitsmodelle kann man sich als attraktive
Firma positionieren und Mitarbeitende
können auch dann weiterbeschäftigt werden,
wenn sich ihr Privatleben verändert. So wird
Know-how im Unternehmen behalten.

Mehrwert für die Kunden
Für ein Dienstleistungsunternehmen ist es
von zentraler Bedeutung, die Bedürfnisse der
Kundinnen und Kunden zu erkennen und
darauf adäquat zu reagieren. Die Vielfalt der
Perspektiven, die dank flexiblen Arbeitsformen gefördert wird, führt zu besseren und
umfassenderen Lösungen.
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Das bedeutet Flexwork
für die AXA/

Teilzeit
Die AXA schreibt konsequent alle Stellen mit
einem Pensum von 80 bis 100% aus. Auch
in Führungsfunktionen sind Teilzeitpensen ab
50% möglich.
Job Rotation
Die AXA unterstützt befristete Stellenwechsel – wenn sie dazu dienen, Fachkenntnisse
zu erweitern und breite Erfahrungen zu
sammeln.
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Home-Office
Die AXA ermöglicht je nach Tätigkeit regelmässiges oder gelegentliches Arbeiten von
zu Hause aus.

AXA Winterthur
Flexwork
E-Mail: flexwork@axa-winterthur.ch
AXA.ch/flexwork

facebook.com/KarriereAXACH

Job-Sharing
Die AXA ermöglicht, dass sich zwei oder
mehr Mitarbeitende eine Vollzeitstelle und
den Arbeitsplatz teilen.
Mobiles Arbeiten
Die AXA bietet ihren Mitarbeitenden die
technischen Hilfsmittelan an, die für das
mobile Arbeiten nötig sind – denn zeit- und
ortsunabhängiges Arbeiten gehört zur
modernen Arbeitswelt.

