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NEWS
Produkt der
Woche

Die Moscato-Traube
ist eine der ältesten
Rebsorten. Der
feinperlige
Moscato von
M-Sélection ist ein
wahrer Genuss —
ganz ohne Alkohol.
Er stammt aus
einem italieni-
schen Familien-
betrieb, der seit
Generationen
eigene Rebstöcke
pflegt und den
Traubensaft
sorgfältig keltert.

Klubschul-Tipp
der Woche
Vielleicht reisen Sie bald schon in
ein spanisch sprechendes
Gebiet, haben spanische
Freunde oder sind von der
spanischen Sprache angetan?
Bereits eine halbe Milliarde
Menschen sprechen diese
faszinierende Sprache. Möchten
auch Sie bald dazu gehören?
Nächster Kursstart für
Anfänger: 17. März
Anmeldung unter
www.klubschule.ch
Suchwort:
Klubschul-Tipp11
Telefon 041 418 66 33

Motivationsschub
Am Dienstag, 26. Mai, kann man
denMotivationskünstlerMartin
Betschart live an der Klubschule
Business in Luzern erleben. Im
Hotel Continental hält er ein
Referat darüber, wie man die
eigene Lebenskraft, Leidenschaft
und die Ressourcen gezielt und
wirkungsvoll aktiviert.
Plätze können ab sofort unter der

Telefonnummer 041 418 66 66 reserviert

werden.

Mitarbeitende sind
sehr zufrieden
Alle drei Jahre führt die Migros Luzern eine Mitarbeiter-
befragung durch. Die Gesamtzufriedenheit befindet sich auf
einem erfreulichen, sehr hohen Niveau.

Kompetente und vor al-
lem auch motivierte
und zufriedene Mitar-

beitende sind für ein Unterneh-
men das grösste Kapital. Für die
Migros Luzern als grösste private
Arbeitgeberin der Zentralschweiz
ist es besonders wichtig, die Be-
findlichkeiten ihrer über 5500
Mitarbeitenden zu kennen und
bei Bedarf Massnahmen zur Ver-
besserung umzusetzen. Rund 53
Prozent aller Befragten der Mi-
gros Luzern haben den Fragebo-
gen ausgefüllt und zurückge-
schickt. Gerade in turbulenten
Zeiten sindArbeitsplatzsicherheit
und Zufriedenheit enorm wich-

tig. Die Mitarbeitenden sind mit
ihrer Arbeitssituation überdurch-
schnittlich zufrieden.

Stetig weiter
verbessern
Geschätzt werden besonders das
gute Arbeitsklima, die Sozialleis-
tungen, das Qualifikations- und
Beurteilungssystem M-FEE, die
Erfolgsbeteiligung und auch das
Engagement der Migros Luzern
für sichere und gesunde Arbeits-
plätze.

«Seit 2005 befindet sich die
Gesamtzufriedenheit mit 80 von
100 Punkten auf einem sehr ho-
hen Niveau. Das freut mich sehr.

Vor allem vor dem Hintergrund,
dass in den letzten drei Jahren
Veränderungen umgesetzt und
Effizienzsteigerungen in allen Be-
reichen realisiert worden sind»,
sagt Bettina Kneubühler, Leiterin
Personelles/Ausbildung bei der
Migros Luzern. «Natürlich müs-
sen auch einzelne Punkte verbes-
sert werden. Diese werden in
einem nächsten Schritt analy-
siert, Verbesserungsvorschläge
erarbeitet und Massnahmen um-
gesetzt. Mit zufriedenen Mitar-
beitenden gelingt es der Migros
Luzern, die Bedürfnisse derKund-
schaft voll und ganz zu erfüllen.»

Corinne Baschung

Die Bedürfnisse der Kundinnen und Kunden werden von zufriedenen Mitarbeitenden optimal erfüllt.


