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UNTERNEHMENSBEITR AG – INTERVIEW

«94 Prozent zufriedene Mitarbeiter – 
daran messen wir uns»
94 Prozent der Mitarbeitenden von AbbVie Schweiz sind der Ansicht, dass AbbVie ein guter Arbeitgeber ist. 
General Manager Jon Helsdingen verrät die geheimen Zutaten, die zu diesem starken Ergebnis beigetragen haben.  

Herr Helsdingen, herzliche Gratula-
tion zu diesem aussergewöhnlichen 
Befragungsergebnis! Wie wird aus 
einem guten Arbeitgeber ein gross-
artiger? 

Die einfache Antwort darauf lau-
tet: Weil jede und jeder ihn zu einem 
grossartigen Arbeitgeber macht. Ein 
gesundes Umfeld beginnt mit Sicher-
heit. Die Menschen müssen spüren, 
dass sie darauf vertrauen können, 
dass das Unternehmen und ihr Team 
sie nicht im Stich lassen. Das Manage-
ment muss dies vorleben, und jede und 
jeder ist dafür verantwortlich, etwas 
zu dieser Kultur beizutragen.

Ist es also Aufgabe des Führungs-
teams, das richtige Umfeld zu schaf-
fen?

Für mich gehören klar zwei Ak-
teure dazu: Unternehmen sollten 
deutlich und transparent die Werte 
kommunizieren, für die sie stehen 
wollen. Und die einzelnen Mitarbei-
tenden sollten entscheiden: Kann ich 
wirklich hinter diesen Werten stehen 
und bin ich auch bereit, aktiv dazu 
beizutragen? 

Welches Arbeitsverhalten widerspie-
gelt eine gesunde Kultur?

Am wichtigsten ist, dass man ei-
nander vertrauen kann. Vertrauen 
lässt sich nicht auf später verschieben. 
Entweder man kann sich aufeinander 
verlassen, oder eben nicht. Dazwi-
schen gibt es nichts. Nur in einer ge-
sunden Kultur können sich Menschen 
entfalten. Ich möchte aber auch nicht 
verschweigen, dass wir leistungsori-
entiert sind und es letztendlich die 
Ergebnisse sind, die zählen. Trotzdem 
bin ich überzeugt, dass hervorragende 
Ergebnisse nur die Folge einer ver-
trauensbasierten Kultur sein können. 

Das ist wohl auch der Grund, warum 
bei AbbVie «die Kultur die Strategie 
zum Frühstück trifft»?

Wir alle kennen Peter Druckers 
berühmtes Zitat: «Die Kultur ver-
speist die Strategie zum Frühstück», 
das heisst, dass jede Unternehmens-
strategie, egal wie ausgefeilt sie ist, 
nicht erfolgreich umgesetzt werden 
kann, wenn sie nicht zur Unterneh-
menskultur passt. Tatsache ist, dass 
die richtigen Menschen die richtige 
Kultur für sich entwickeln. Und nur 
das beste Team vereint die passende 
Kultur mit der besten Strategie. Wir 
freuen uns sehr über unser gross-
artiges AbbVie-Team, in dem jede 
und jeder aktiv zur Definition der 
Strategie beiträgt und sich Kultur und 
Strategie ergänzen können. Wir halten 
stets Ausschau nach neuen Talenten, 
die sich uns auf diesem Weg anschlie-
ssen möchten.

Die Pandemie war eine schwierige 
Zeit für die Teamkultur. Anscheinend 

kommen Sie aber positiv durch diese 
fordernde Zeit. Die Zufriedenheit ist 
insgesamt hoch. Was ist Ihr persön-
liches Rezept dafür? 

Ein regelmässiger Austausch ist 
essentiell wichtig. Wir standen wäh-
rend der gesamten Pandemiezeit in 
Verbindung und wurden sogar noch 
stärker. Was mich ehrlich überraschte, 
ist, dass 91 Prozent «Kameradschaft» 
als hoch bewerteten und die Gesamt-
zufriedenheit mit AbbVie als Arbeit-
geber sogar 94 Prozent beträgt. Daran 
müssen wir uns künftig messen. Das 
Engagement der Mitarbeitenden ist 
enorm und eine positive Einstellung 
und guter Teamgeist wirken Wunder. 

Der Befragung zufolge würde eine 
grosse Mehrheit der Mitarbeiten-
den AbbVie ihren Angehörigen und 
Bekannten als Arbeitgeberin emp-
fehlen. Ist das die grösste Aner-
kennung? 

Ja, das Zusammengehörigkeitsge-
fühl, der Teamgeist und auch Spass 

verleihen dem Arbeitsumfeld etwas 
Familiäres. Wir beobachten, dass die 
Mitarbeitenden unsere flache Hier-
archie sehr schätzen. Im Mittelpunkt 
stehen die Ziele, nicht der persönliche 
Rang. 

AbbVie wurde jetzt zum achten Mal 
als «Great Place to Work» ausge-
zeichnet und erreichte letztes Jahr 
sogar zum zweiten Mal in Folge den 
ersten Platz. Wie lauten Ihre Ambi-
tionen für die Zukunft? 

Ich sehe es als Verpflichtung: 
Die Latte liegt ziemlich hoch. Doch 
es geht dabei nicht nur um eine schöne 
Auszeichnung. Es geht darum, wer 
wir sind. Kultur ist die Grundlage für 
alles, was wir tun. Wir werden sie mit 
Sicherheit auch weiterhin pflegen.
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