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Sie sind seit über acht Jahren im HR Management der 
Entris Banking und kennen das Unternehmen in- und aus-
wendig. Was tut Entris Banking für ihre Mitarbeitenden?  
«Unsere Mitarbeitenden sind unser Kapital. Wir möchten  
zufriedene und motivierte Teams. Unsere flache Hierarchie, 
die kurzen Entscheidungswege und die Open-Door-Politik 
führen zu einer offenen und direkten Kommunikation.  
Wir bringen unseren Mitarbeitenden Respekt entgegen  
und vergessen dabei auch nicht, unsere Erfolge gemeinsam 
zu feiern.»

Entris Banking ist 2019 mit dem «Great Place to Work»-
Award ausgezeichnet worden. Was bedeutet die  
Auszeichnung?
«Die Bewertung für den Award setzt sich aus zwei Teilen 
zusammen: Der Trust Index wird mittels einer Mitarbeiter-
befragung ermittelt. Der Culture Audit wird seitens 
Unternehmen erstellt und bewertet neun verschiedene 
Themenbereiche. Schlussendlich werden die beiden Wahr-
nehmungen einander gegenübergestellt. Entris Banking 
zeichnete sich dabei vor allem in den Bereichen Einstellen, 
Begrüssung und Fürsorgen aber auch Fairness und Glaub-
würdigkeit aus. Durch den Award profitiert Entris Banking 
als KMU, ihren Bekanntheitsgrad zu steigern und ihr  
Employer Branding zu stärken.»

Was macht für Sie persönlich ein guter Arbeitsplatz aus?
«In meiner Position als Leiterin HRM ist es mir wichtig,  
dass wir unseren Mitarbeitenden Vertrauen entgegen bringen 
und sie im gesamten Prozess begleiten. Dieser beginnt 
bereits vor dem Stellenantritt, indem wir für ihre Fragen und 
Anliegen erreichbar sind und sie je nach Gelegenheit  bereits 
zu Firmenevents einladen. Nach dem Eintritt unterstützen 
wir unsere Mitarbeitenden, indem wir ihnen eine «Gotte» /  
einen «Götti» zur Seite stellen und mittels internen Stages 
unser Unternehmen und die einzelnen Abteilungen näher-
bringen. Unsere Führungskräfte sind bis und mit  GL-Stufe 
gut erreichbar und unkompliziert anzusprechen.»

Was kommt nach dem «Great Place to Work»-Award?
«Wichtig ist, sich nicht auf den Lorbeeren auszuruhen.  
In einem dynamischen Umfeld wie dem unseren, das durch 
die Digitalisierung stark im Wandel steht, müssen wir uns 
ständig verbessern und weiterentwickeln. Es wird immer 
wichtiger, sich als authentische und attraktive Arbeitgebe-
rin zu positionieren, um die besten Mitarbeitenden für sich 
gewinnen zu können und letztendlich auch zu halten.»

A «Great Place to Work»
Claudine Herb über Open-Door-Politik, gegenseitigen Respekt und  
warum man sich nicht auf den Lorbeeren ausruhen sollte.

Claudine Herb 
Leiterin Human Resources Management
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Sandra Hollenstein, 
Mitarbeiterin Vorsorgen

«Ich war bis 2013 im Service Desk der Entris Banking tätig und ging im Rahmen der 
Auslagerung der Abteilung damals zur Swisscom. Als ich vor zwei Jahren eine neue 
Herausforderung suchte, habe ich mich sofort auf das Stellenangebot der Entris 
Banking beworben und bin seit August 2018 wieder mit dabei. Für mich war es ein 
bisschen wie Heimkommen, ich kenne noch einige meiner früheren Kolleginnen  
und Kollegen. Entris Banking pflegt mit kurzen Wegen eine direkte Kommunikation, 
das schätze ich sehr. Als Mitarbeiterin werde ich gehört, ich bin nicht einfach eine 
Nummer. Fachlich war alles neu für mich bei meinem Wiedereintritt. Durch das  
Götti / Gotte-Prinzip fühlte ich mich optimal begleitet und fand mich schnell zurecht.  
Weil mir meine früheren Dienstjahre angerechnet wurden, durfte ich letztes Jahr 
sogar bereits mein 15-jähriges Firmenjubiläum feiern.»

Sandra Hollenstein über ihren Wiedereinstieg, den Vorteil, keine Nummer  
unter vielen zu sein und ihr 15-jähriges Dienstjubiläum.

Ein bisschen wie  
Heimkommen



Reto Kühni, 
Leiter Unternehmens- 
entwicklung

«Als ich im November 2018 von einem Grosskonzern zu Entris Banking 
wechselte, freute ich mich auf ein breiteres Portfolio und auf ein Umfeld, 
bei dem ich näher am Geschehen war als vorher. Im Bereich Exchange und 
Digitalisierung ist vieles im Wandel, was nicht nur Herausforderungen, 
sondern auch grosse Chancen bietet. In meiner Funktion als Leiter Unter-
nehmensentwicklung weiss ich, dass ich mit Durchhaltewille und Einsatz 
Entris Banking bezüglich Transformation Schritt für Schritt weiterbringen 
kann. Ich kann mich in vielen Bereichen einbringen, denn ich spüre, dass 
ich hier als Person wahrgenommen werde. Gegenseitiger Respekt und 
die Kultur, sowohl Erfolge zu teilen als auch Misserfolge zu verzeihen, 
machen für mich eine gute Arbeitgeberin aus. Weiter schätze ich als Vater 
die vorhandenen flexiblen Arbeitsmodelle und Teilzeitmöglichkeiten. 

Erfolgreiches  
Unternehmen im Wandel

Reto Kühni über die Vorteile 
kleinerer Unternehmen,  

gemeinsames Anpacken für 
einen erfolgreichen Wandel, 
Durchhaltewille und flexible  

Arbeitsmodelle.
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