
Stimmungsmessung
Stimmungsmessung in Echtzeit – ideal für BGM und vieles mehr!

«Wie war dein Tag? Drücke rot oder grün!»
Ein simples Hilfsmittel, um die Stimmung
im Unternehmen zu messen, die Ergeb-
nisse zu reflektieren, gemeinsam Verbes-
serungen einzuleiten und das Arbeits-
klima zu verbessern. Einfach, bewegend
und hoch effektiv. Geeignet für Unterneh-
men ab 10 Mitarbeitende.

Die Stimmungsmessung führt dazu, dass
Mitarbeitende Feedback zu ihrer Zufrieden
heit bei der Arbeit geben. Freiwillig, täg
lich und anonym. Der Unternehmenslei
ter erhält wöchentliche KPIs zur Stimmung
im Unternehmen, reagiert auf Stimmungs
wechsel und bezieht seine Mitarbeitenden
in die Verbesserungen mit ein. Die Partizi
pation und der kontinuierliche Verbesse
rungsprozess als tragende Erfolgsfaktoren
im Gesundheitsmanagement werden akti

viert und bis zur Basis gelebt. Alle sind
im Boot, alle setzen sich ein, Change wird
unterstützt. Gleichzeitig erfolgt bei den
Beteiligten ganz automatisch eine Selbst
reflexion. «Ist es normal, dass ich immer
rot drücke?» Dies motiviert, aktiv zu wer
den und den Dialog zu suchen. Das Tool eig
net sich ideal zur Sensibilisierung derMitar
beitenden.

www.baloise.ch/care



Unsere Partner
www.celpax.com

So funktionierts:
→ Anmeldung bei Baloise Care, und
Sie profitieren vom Vorzugspreis

→ Mieten der Box
→ Baloise Care unterstützt Sie bei der
Einführung und stellt Ihnen Infor
mationsmaterial zur Verfügung

→ Die wöchentlichen KPIReports ste
hen auf Englisch zur Verfügung

Kosten
Miete der Box ca. 10 CHF pro Mitarbei
tenden und Jahr

Nutzen:
→ Täglich in Echtzeit messen, nicht nur
alle Jahre wieder

→ KPI zum Betriebsklima auf Abruf
→ Weit über BGM hinaus einsetzbar
→ Mitarbeitende reflektieren über
eigenes Befinden

→ Wertschätzung und Partizipation
aktiv leben

→ Arbeitsklima und Zusammenarbeit
verbessern

→ Motivation und Engagement
steigern

→ Arbeitsbelastungen reduzieren
→ Hilft mit, die Unternehmenskultur zu
verbessern

→ Ergänzt die jährliche Mitarbeiter
befragung

Unser Angebot

www.baloise.ch/care
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