Nicht einmal der CEO hat einen eigenen Arbeitsplatz bei Swissgrid
7/16/2019
Als nationale Netzgesellschaft ist Swissgrid das Rückgrat der
Schweizer Stromversorgung. Mehr als 500 hochqualifizierte
Mitarbeitende aus über 20 Nationen sorgen Tag und Nacht
dafür, dass der Strom fliesst. Im letzten Sommer hat
Swissgrid den neuen Hauptsitz in Aarau bezogen. Das Open
Office-Konzept umfasst auch mehrere Oxygen Gardens.

Interview mit Nicolas Gysi (Head of Real Estate & Admin Services)
Stellen Sie sich bitte kurz vor.
Ich bin Head of Real Estate und Admin Services und seit August 2018 bei Swissgrid.
Was zeichnet für Sie ein moderner Arbeitsplatz aus?
Bei Swissgrid muss der Arbeitsplatz Kolleginnen und Kollegen in der Erfüllung ihrer Aufgaben
unterstützen. Deshalb haben wir uns für eine attraktive Arbeitsumgebung mit vielfältigen
Begegnungs- und Kommunikationsformen entschieden. Konkret gibt es ein Open-OfficeKonzept, das den Beschäftigten, je nach Aufgabe und persönlichen Bedürfnissen, die
passende Arbeitsumgebung bietet – vom Rückzug in ein Privacy Office über
Projektarbeitsräume, Besprechungszimmer und Teamzonen bis hin zu Begegnungsplätzen in
einem Lounge-Bereich und die Oxygen Garden. Nur fixe, persönliche Arbeitsplätze gibt es
nicht mehr. Nicht einmal für den CEO.
Was zeichnet Ihr Unternehmen als guten Arbeitgeber aus?
Swissgrid erfüllt eine wichtige Aufgabe für die Schweiz und gehört somit zur kritischen
Infrastruktur. Entsprechend hoch sind die Anforderungen an die Mitarbeitenden bezüglich
Ausbildung, Erfahrung und Persönlichkeit. Swissgrid muss also eine attraktive Arbeitgeberin
sein, um die richtigen Kolleginnen und Kollegen gewinnen und halten zu können. Dazu
gehört, dass die Aufgaben hier sehr spannend sind, dass der Gestaltungsspielraum gross ist
und nicht zuletzt eben ein modernes Arbeitsumfeld am neuen Hauptsitz.
Weshalb haben Sie sich für mehr Grün am Arbeitsplatz entschieden?
Die Oxygen Garden bieten eine weitere, spannende Arbeitsumgebung für uns. Sie sind
Abwechslung oder Rückzugsort und fördern die Kreativität. Zudem ist das Raumklima
ausgezeichnet, das zeigen auch die Messwerte. Die Oxygen Garden sind zwar mit StandardArbeitsplätzen ausgestattet, aber das Ambiente unterscheidet sich aufgrund der lockeren
Anordnung der Schreibtische von demjenigen der Team-Zonen.
Wie haben die Mitarbeiter auf die neue Begrünung reagiert?
Sehr positiv! Die Oxygen Garden sind beliebt und deshalb immer gut besetzt. Viele
Kolleginnen und Kollegen schätzen diesen Rückzug ins Grüne.

