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RAIVITAL – Gesundheit
als Lifestyle

Freizeit und Arbeit verschmelzen immer
mehr und die Gesundheit in der Gesell-
schaft hatte niemals einen so hohen Stel-
lenwert wie heute. Die Projektgruppe wur-
de beauftragt, ein ganzheitliches und
innovatives Konzept zu entwickeln, um bei
den Mitarbeitenden der Raiffeisenbank Re-
gio Uzwil die Gesundheit in ihrem Lifestyle
auch beruflich zu verankern.

RaiffeisenbankRegioUzwil, Niederuzwil
Die RB Regio Uzwil mit insgesamt vier Standorten
ist eine von total 226 Genossenschaftsbanken der
Raiffeisengruppe. Das zukunftsorientierte Unter-
nehmen versucht mit Diversität, Förderung und
Weiterbildung proaktives Gesundheitsmanage-
ment und steter Innovationskultur die bestenMit-
arbeitenden zu gewinnen und erstklassige Ergeb-
nisse zu erzielen.

Das Team hat innerhalb kurzer Zeit, mit einem tollen
Spirit und einem vorbildlichem Projektmanagement,
eine Vielzahl an innovativen und praxistauglichen Lö-
sungen erarbeitet. Die wertvollen Ideen sind
Bestandteil der strategischen und operativen Aus-
richtung der nächsten Jahre. Wir gratulieren und be-
danken uns für die ausgezeichnete Arbeit.

Das Konzept überzeugt mit einer tiefgehenden Bear-
beitung der für die Kundschaft relevanten Bereiche.
Damit wird eine unmittelbare Einführung mit nur
marginalen Anpassungenmöglich. Praxistauglich-
keit, Kreativität, Innovationsleistung sowie Projekt-
management bewegen sich auf sehr hohemNiveau.

Kundschaft
Raiffeisenbank Regio Uzwil,
Niederuzwil
Silvan Räss, Mitglied der
Bankleitung
www.raiffeisen.ch/regio-uzwil

Coach
OST – Ostschweizer
Fachhochschule
Prof. SigmarWilli

Konzeptbestandteile "RaiVital - Gesundheit als Lifestyle"
Quelle: eigene Darstellung

2021

Methodik
Zu Beginn erarbeitete das Projektteammithilfe einer
Literaturrecherche sowie einer qualitativen Erhe-
bung bei bestehendenMitarbeitenden die Basis des
Health-Konzeptes. Darauf aufbauend wurde an ei-
nem Kreativ-Workshop die erste Konzeptversion ent-
wickelt und das Konzept durch eine umfangreiche
quantitative Erhebung bei bestehenden und potenzi-
ellen Mitarbeitenden validiert. Das Health-Konzept
wurde zudemmittels einem in der positiven Psycho-
logie anerkanntenModell evaluiert und danach ver-
tieft ausgearbeitet. Am Ende erstellte die Projekt-
gruppe einen ausführlichen Implementierungsplan
und zeigte die Skalierbarkeit des Konzeptes auf.

Ergebnisse
Die Projektgruppe hat ein umfassendes, nachhaltig
wirksames, eigenverantwortliches und ganzheitli-
ches Konzept zur Gesundheitsförderung der Mitar-
beitenden entwickelt. Dieses trägt den Namen
„RaiVital – Gesundheit als Lifestyle“ und besteht aus
fünf Bestandteilen. Das Health-Konzept umfasst eine
breite und vielfältige Palette an gesundheitsfördern-
den oder -erhaltendenMassnahmen. Dies ermöglicht
es denMitarbeitenden individuelle und auf ihre
Bedürfnisse abgestimmte Angebote zur Gesund-
heitsförderung im Unternehmen zu beziehen.

Für eine optimale Unterstützung in der Umsetzung
hat die Projektgruppe zusätzlich detaillierte Imple-
mentierungspläne, verschiedene Konzeptvarianten
und eine Kostenplanung erstellt sowie steuerliche
Aspekte geprüft.

Dank der Einführung von „RaiVital" wird neben einer
verbesserten Gesundheit der Mitarbeitenden als
Nebeneffekt auch der Unternehmenserfolg durch
eine höhere Mitarbeitendenzufriedenheit und daraus
folgender tieferen Absenzquote positiv beeinflusst.

ost.ch/praxisprojekte-wi
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