Ein praktischer Ansatz für das
Wohlbefinden Ihrer Mitarbeitenden

Willis Towers Watson unterstützt Arbeitgeber dabei, Mitarbeitende ganzheitlich für die eigene
Gesundheit und ihr Wohlbefinden zu begeistern. Wir entwickeln und implementieren Strategien und
Lösungen, die die physischen, finanziellen, emotionalen und sozialen Dimensionen des Wohlbefindens
miteinander verbinden. Wir nutzen unsere umfangreiche Forschung und Daten, Mitarbeiterumfragen
und verhaltenswissenschaftliche Erkenntnisse, um eine Kultur des Wohlbefindens mit engagierten
Führungskräften, effektiven Managern und engagierten Mitarbeitern zu entwickeln.
Wir konzentrieren uns darauf, wie das Wohlbefinden, hauptsächlich
aus der Benefits Perspektive, eingebunden werden kann und bieten
einen geradlinigen Ansatz. Die hier beschriebenen Leistungen können
einzeln oder über einem umfassenderen strategischen Ansatz zum
Wohlbefinden integriert werden.

Wellbeing Diagnostic
Um den aktuellen Stand des Wohlbefindens in Ihrer Organisation
zu verstehen und eine Basis für zukünftige Messungen zu schaffen,
empfehlen wir, mit unserem zweiteiligen Wellbeing Diagnostic aus
Arbeitgeber- und Arbeitnehmerperspektive zu beginnen. Dies kombiniert
eine Mitarbeiterbefragung zum aktuellen Stand des Wohlbefindens in den
vier Dimensionen unter Verwendung unserer marktführenden Employee
Engagement Software, mit einer Arbeitgeberbefragung, aus der Sie
einen aktuellen Benchmark im Vergleich zu angebotenen Best-PracticeProgrammen und -Richtlinien erhalten.

Indem wir die Perspektive der Mitarbeitenden mit der des
Arbeitgebers verbinden, können wir schnell wichtige Erkenntnisse
gewinnen, um Schwerpunktbereiche für eine Wellbeing-Strategie zu
identifizieren. Zum Beispiel, gibt es Lücken in Ihrem Benefit-Portfolio
oder scheinbar richtige Programme erzielen nicht die erwarteten
Ergebnisse? Oder muss man schauen, wie man die Bekanntheit
der Programme durch Einbeziehung von Führungskräften und
Kommunikation verbessert?

Wellbeing Inventory
Wenn Sie derzeit nicht wissen, welche Benefits, Ressourcen und
Richtlinien zum Thema Wellbeing Sie im Unternehmen bereits
eingeführt haben, kann unser Online-Wellbeing Inventory Tool ein
guter Anfang sein. Als Teil unserer modularen Benefits InsightsTechnologie für Arbeitgeber können Sie Kollegen an verschiedenen
Standorten auffordern, die Fragebögen auszufüllen, in denen die
für die Mitarbeitenden verfügbaren Programme in verschiedenen
Kategorien über die vier Dimensionen des physischen, finanziellen,
emotionalen und sozialen Wohlbefindens abgefragt werden.

Analyse und Prioritätensetzung
Wir berücksichtigen auch erweiterte Schadensanalysen (sofern
verfügbar), Daten zum Lebensstil und existierende Benefits um die
Prioritäten für Ihr Unternehmen zu ermitteln. Insbesondere Daten die
den grössten Return on Investment haben wie z. B. verbesserte Werte
für das Mitarbeiterengagement oder Produktivitätssteigerungen.

Lösungen
Sobald die Prioritäten festgelegt sind, oft in Form einer 3-JahresRoadmap, bringen wir unsere erstklassigen Lösungen ein, um die
identifizierten Bedürfnisse zu unterstützen. Zum Beispiel:

 Unsere monatlichen Wohlfühltipps sind in mehreren Sprachen
verfügbar und auf alle lokalen Umgebungen und Kulturen
zugeschnitten

 Veranstaltungskalender - wir helfen Ihnen bei der Planung
regelmässiger Veranstaltungen wie Gesundheitstage, TeamChallenges, Ernährungskurse, Webinare zur mentalen Gesundheit
und mehr

 Sonstige Kommunikation zur Unterstützung von Veranstaltungen,
zur Einbindung von Führungskräften, zur Einführung
neuer Programme oder einfach zur Verbesserung der
Gesundheitskompetenz Ihrer Mitarbeitenden

 Wir haben die besten Anbieter von strategischen
Gesundheitslösungen in einer Reihe von Kategorien identifiziert,
von Einzellösungen bis hin zu umfassenderen Plattformen für das
Wohlbefinden

 Technologie - unsere Embark App kann als Ihr WellbeingHub dienen, um verschiedene Lösungen an einem Ort
zusammenzuführen und so die Employee Experience zu verbessern

Über Willis Towers Watson
Willis Towers Watson (NASDAQ: WLTW) gehört zu den weltweit
führenden Unternehmen in den Bereichen Advisory, Broking und
Solutions. Wir unterstützen unsere Kunden dabei, aus Risiken
nachhaltiges Wachstum zu generieren. Unsere Wurzeln reichen
bis in das Jahr 1828 zurück – heute ist Willis Towers Watson mit
45.000 Mitarbeitern in über 140 Ländern und Märkten aktiv. Wir
gestalten und liefern Lösungen, die Risiken beherrschbar machen,
Investitionen in die Mitarbeiter optimieren, Talente fördern und die
Kapitalkraft steigern. So schützen und stärken wir Unternehmen und
Mitarbeiter. Unsere einzigartige Perspektive bietet uns einen Blick auf
die erfolgskritische Verbindung personalwirtschaftlicher Chancen,
finanzwirtschaftlicher Möglichkeiten und innovativem Wissen – die
dynamische Formel, um die Unternehmensperformance zu steigern.
Erfahren Sie mehr unter willistowerswatson.com
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Unser Ansatz

Für weitere Informationen zu diesen Dienstleistungen oder zur
Entwicklung eines umfassenderen Ansatzes für das Thema Wellbeing
in Ihrer Organisation wenden Sie sich bitte an Ihren Willis Towers
Watson Berater.

