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«Wieder ganz vorne mit dabei!»
Auszeichnung Die Liechtensteinische Alters- und Krankenhilfe LAK erzielt beim Swiss Arbeitgeber Award 2022 zum dritten Mal in Folge einen der ersten 
Ränge. Die Mitarbeitenden bescheinigten der LAK eine hohe Mitarbeitenden-Zufriedenheit. Nach 2014 und 2018 gehört die LAK nun bereits zum dritten Mal 
zu den besten Arbeitgebern Liechtensteins und der Schweiz.

«Wir haben es wie-
der geschaff t!», 
freut sich Melanie 
Lampert-Steiger, 

Präsidentin des Stiftungsrates der 
LAK. Mit grossem Stolz durfte sie mit 
Vertretern der Geschäftsleitung in 
Zürich bei der Verleihung des Swiss 
Arbeitgeber Award, dem Arbeit-
geber-Oscar, die Auszeichnung für 
den dritten Rang entgegennehmen. 
Die LAK gehört somit zu den besten 
Arbeitgebern Liechtensteins und 
der Schweiz. In der Kategorie Alters- 
und Pfl egezentren ist sie Spitzenrei-
ter. Der Award steht für höchste Ar-
beitsplatzqualität. Er wird aufgrund 
der grössten Befragung von Mitar-
beitenden in Liechtenstein und der 
Schweiz vergeben. 42 390 Mitarbei-
tende aus 145 Unternehmen haben 
dieses Jahr daran teilgenommen. 
Nach dem ersten Rang 2014 und 
einem zweiten Platz 2018 bestätigt 
die erneute Auszeichnung, dass die 
LAK ein attraktives Unternehmen ist 
und sehr zufriedene Mitarbeitende 
beschäftigt. Eine solche Bilanz kann 
kein anderes am Award teilnehmen-
des Unternehmen vorweisen. 

Zahlreiche Chancen für Mitarbeitende
Die erfolgreiche Rezertifizierung in 
Palliative Care bestätigte in diesem 
Frühjahr bereits, dass die LAK eine 
Topqualität in der Pflege und Betreu-
ung bietet. Der dritte Rang beim 
Swiss Arbeitgeber Award ist nun ei-
ne weitere externe Bestätigung für 
gute Leistungen. Dabei schliesst sich 
der Kreis. «Nur zufriedene Mitarbei-
tende erbringen auch die guten Leis-

tungen, die wir für die Pflege unse-
rer Bewohnenden benötigen», ist Me-
lanie Lampert-Steiger überzeugt. 
«Die Auszeichnung ist für uns umso 
wertvoller, als es die eigenen Mitar-
beitenden sind, die mit ihrer Beurtei-
lung dafür sorgten, dass wir wieder 
auf dem Treppchen stehen», freut sie 
sich. Dass dies keine Selbstverständ-
lichkeit ist, weiss auch Thomas Rieg-

ger, Vorsitzender der Geschäftslei-
tung der LAK: «Die Branche hat nicht 
den Ruf, die besten Arbeitsbedin-
gungen zu bieten», sagt er selbstkri-
tisch. «Fachkräftemangel, unattrak-
tive Arbeitszeiten, steigende psychi-
sche und physische Belastung, man-

gelnde Vereinbarkeit von Beruf und 
Familie und eine nunmehr über fast 
drei Jahre andauernde Pandemie 
sind keine günstigen Voraussetzun-
gen für eine hohe Zufriedenheit», 
fährt er fort. Die LAK versucht des-
halb mit verschiedenen Massnah-
men und zahlreichen Projekten Ge-
gensteuer zu geben – und mit Erfolg, 
wie die Antworten der Mitarbeiten-
den zeigen. «Andererseits bietet die 
Tätigkeit in der LAK zahlreiche 
Chancen, die gerne vergessen wer-
den. Zu erwähnen ist da beispiels-
weise die sinnstiftende Tätigkeit, 
Karrieremöglichkeiten, Arbeitsplatz-
sicherheit, hohe Flexibilität für Teil-
zeitbeschäftigung und viele andere 
mehr,» ergänzt Thomas Riegger. 

Höchstbewertungen für 
einen  attraktiven Arbeitgeber
Die LAK beteiligt sich regelmässig 
an der durch die Firma icommit an-
onym durchgeführten Mitarbeiten-
den-Befragung. Die Ergebnisse 
 erlauben zudem einen Benchmark 
mit weiteren Unternehmen, 
welche an der Umfrage teil-
nehmen. «Sehr erfreu-
lich ist, dass wir im 
Branchenbenchmark 
(Alters- und Pf lege-
zentren) als auch im 
Benchmark zu den 
teilnehmenden Unter-
nehmen des Swiss-Ar-
beitgeber-Awards in al-
len Zielgrössen besser ab-

schneiden», stellt Lampert-Steiger 
mit Stolz fest.
Trotz diesem beeindruckenden Er-
gebnis gibt es aber auch einen klei-
nen Wermutstropfen. So mussten in 
einigen Themenfeldern etwas tiefere 
Zufriedenheitswerte als im Jahr 2018 
festgestellt werden. «Die Belastungen 
und Herausforderungen der Pande-
mie spielen hierbei sicher auch eine 
Rolle», ist Kurt Salzgeber, Leiter Pfle-
ge und Betreuung überzeugt. So ste-
hen Gesundheitsthemen, physische 
Belastungen und Vereinbarkeitsthe-
men weiterhin auf der Agenda. 

Wertvolle Auszeichnung im Kampf 
gegen den Fachkräftemangel
Der viel zitierte Fachkräftemangel 
ist auch für die LAK Realität und 
macht sich bemerkbar. Es dauere oft 
länger, bis Vakanzen besetzt werden 
können. In einem immer stärker um-
kämpften Arbeitsmarkt ist die Aus-
zeichnung für die LAK ein Gütesie-
gel, mit dem bei künftigen Mitarbei-
tenden gepunktet werden kann. «Mit 

diesem Preis können wir uns 
noch stärker als einzigarti-

ger und attraktiver Ar-
beitgeber in der Bran-
che positionieren», ist 
Thomas Riegger über-
zeugt und dankt den 
Mitarbeitenden für 
das grosse tägliche En-

gagement im Dienste 
der Bewohnenden der 

LAK-Standorte.  (pr)

Bewohnende und Mitarbeitende profi tieren von LAK Top-Leistungen. (Foto: ZVG) 

Die Liechtensteinische Alters- und Krankenhilfe (LAK) ist eine Stiftung des öffentlichen Rechts, die in einem eigenen Gesetz gere-
gelt ist. Der Zweck der Stiftung ist «… die Gewährleistung einer bestmöglichen Pflege, Betreuung und Beratung der im Land wohn-
haften Betagten, Kranken und Hilfebedürftigen sowie die Gewährleistung vorbeugender Massnahmen, um der Entstehung von Hil-
febedürftigkeit entgegenzuwirken».
Die LAK ist mit rund 450 Mitarbeitenden ein bedeutender Arbeitgeber in Liechtenstein. Sie bietet rund 50 Ausbildungsplätze in ver-
schiedenen Berufsfeldern an. Die LAK verfügt über fünf Pflegeheime in Vaduz, Triesen, Schaan, Eschen und Mauren sowie über ei-
ne Pflegewohngruppe in Triesenberg. Damit stellt die LAK rund 300 Betreuungsplätze zur Verfügung. Sie setzt an allen Standor-
ten eine moderne und zweckmässige Infrastruktur ein, welche sowohl die Anliegen der Bewohner, als auch jene der Mitarbeitenden 
voll und ganz abdecken. Durch den Zusammenschluss von mehreren Pflegeheimen in der Liechtensteinischen Alters- und Kranken-
hilfe werden Synergien genutzt und Kompetenzen gebündelt. Aktuelles pflegerisches Wissen und Erfahrung sind heute unabding-
bar, um den besonderen Aspekten der Pflege und Betreuung zu begegnen. Der Pflegeheimverbund ist seit Januar 2018 als erster 
Pflegeheimverbund in Liechtenstein und der Schweiz mit dem Label «Qualität in Palliative Care» für den Bereich der allgemeinen 
Palliative Care zertifiziert. Das Label wird von qualitépalliative verliehen und bescheinigt ausgewiesene Qualität im Bereich Pallia-
tive Care. Der frühzeitige Ansatz von Palliative Care ermöglicht es, die verbleibende Lebenszeit der Bewohner bei bestmöglicher 
Lebensqualität zu gestalten und eine professionelle Pflege und Betreuung zu garantieren.

DIE LIECHTENSTEINISCHE ALTERS- UND KRANKENHILFE LAK

Seit 2000 werden die besten Arbeitgeber in der grössten Benchmarking-Initiative 
der Schweiz ausgezeichnet. Teilnehmen können alle Unternehmen mit mindestens 
50 Beschäftigten in der Schweiz und in Liechtenstein. Von allen teilnehmenden Un-
ternehmen werden aus vier Grössenkategorien (50–99, 100–249, 250–999, 1000+ 
Mitarbeitende) die Besten mit dem «Swiss Arbeitgeber Award»-Label ausgezeich-
net. In diesem Jahr beteiligten sich 42 390 Mitarbeitende aus 145 Unternehmen, um 
ihre Meinung zur Arbeitsplatzzufriedenheit kundzutun. 
Anhand eines wissenschaftlich fundierten und in der Praxis etablierten Fragebogens 
bewerten die Mitarbeitenden ihren Arbeitgeber in Bezug auf die organisatorischen 
Rahmenbedingungen und geben Auskunft über ihre persönliche Einstellung zum 
Unternehmen (Commitment, Zufriedenheit, Resignation, Attraktivität des Arbeitge-
bers, Weiterempfehlungsbereitschaft). 

DER SWISS ARBEITGEBER AWARD

Funk Insurance Brokers AG

Die Kosten von Cyber Risiken berechnen
VADUZ Der Cyber Risk Calculator von 
Funk unterstützt Unternehmen da-
bei, die individuellen Restrisiken ei-
ner Cyberattacke zu berechnen.
Der Cyber Security Check von digi-
tal-liechtenstein.li gibt Aufschluss 
darüber, wie gut ein Unternehmen 
vor Cyberattacken geschützt ist und 
zeigt konkrete Empfehlungen auf, 
wie der Schutz weiter verbessert 
werden kann. Als ideale Ergänzung 
zum Cyber Security Check stellt 
Funk nun den bewährten Cyber Risk 
Calculator (Funk CRC) bereit. Damit 
erhalten die Geschäftsleitung und 
die IT-Verantwortlichen einen Über-
blick über ihre spezifischen Cyber-
Restrisiken, namentlich die Schäden 
und Kosten, die bei einem Cyber Se-
curity Vorfall entstehen. Die Ergeb-
nisse des Funk CRC führen zu mehr 
Transparenz und können als Grund-
lage einer vertieften Risikobewer-
tung verwendet werden.

Kein Unternehmen 
ist vollkommen sicher
Trotz der hohen Investitionen in die 
Cyber Security und der andauern-
den Sensibilisierung der Mitarbei-
tenden kann ein hundertprozentiger 
Schutz nie erreicht werden. IT und 
Cyber Security werden Unterneh-
men künftig noch viel mehr heraus-
fordern. Bei dieser Ausgangslage 
stellt sich konkret die Frage nach 
den unternehmensspezifischen fi-
nanziellen Cyber-Restrisiken. Was 

steht also auf dem Spiel, wenn das 
Unvermeidliche eintritt?

Finanzielle Restrisiken kennen 
und angemessen handeln
In der Praxis hat sich gezeigt, dass 
Unternehmen die Auswirkungen ei-
nes Cyber Security Incidents nur 
schwer abschätzen können. Der 
Funk CRC setzt genau hier an und 
unterstützt wirksam die Geschäfts-
leitung und die IT-Verantwortlichen. 
Er kombiniert zehn konkrete unter-
nehmensspezifische Informationen 
mit öffentlich zugänglichen Scha-

densdaten und der Schadenserfah-
rung der Funk Gruppe und berech-
net so die individuellen Cyber-Rest-
risiken wie beispielsweise Betriebs-
unterbrechung, Datenschutzverlet-
zung, Kosten für Wiederherstellung 
von IT-Systemen, Rechtsberatung, 
Forensik, Diebstahl- und Erpres-
sungssummen. Die Berechnungen 
können exportiert und bequem zur 
Bewertung von Cyber-Risiken heran-
gezogen werden. Sie liefern Hinwei-
se auf möglichen Handlungsbedarf 
in der IT und Cyber Security, lassen 
sich aber auch als Argumentations-

hilfe für zusätzliche Investitionen in 
das Sicherheitsdispositiv, in reaktive 
Massnahmen (Incident Response, 
Business Continuity Management 
oder Krisenmanagement) und 
schliesslich auch in eine Cyber-Versi-
cherung verwenden.
Bei Bedarf unterstützt Funk bei der 
vertieften Interpretation und dem 
Finetuning der Ergebnisse. So kann 
der Austausch idealerweise in einem 

Cyber-Risikodialog (Funk CRD) re-
sultieren, in welchem die Zahlen zu-
sammen mit der Geschäftsleitung 
und den IT-Verantwortlichen detail-
liert besprochen und gegebenenfalls 
noch angepasst werden. Mit Funk 
CRC und Funk CRD, erhalten Unter-
nehmen eine erste wichtige Scha-
densindikation und können danach 
die weiteren Schritte konsequent an-
gehen.  (pr)

Viele Unternehmen kennen die fi nanziellen Konsequenzen einer Cyberattacke 
nicht. (Foto: ZVG)

WEITERE INFORMATIONEN

Für Unternehmen gilt es mehr 
denn je, sich in Sachen 
Cyber Security die nötige 
Fitness anzueignen. 

apps.funk-gruppe.ch/crc/

Andy Bircher 
Partner und Geschäftsführer

Funk Insurance Brokers AG
Äulestrasse 56, 9490 Vaduz 

Tel. +423 262 99 00
info@funk-gruppe.li
www.funk-gruppe.li
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