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Auszeichnung zum «Best Large Workplace 
2022»

Die Kita-Trägerschaft globegarden gehört 
2022 nicht nur in der Schweiz zu den zehn 
besten Arbeitgebern in der Kategorie mit 
mehr als 250 Mitarbeitenden, sondern seit 
letzter Woche auch zu den besten 50 in ganz 
Europa. Das Ranking berücksichtig unter an-
derem die Zufriedenheit der Mitarbeitenden 
mit dem Arbeitgeber, aber auch das Vertrauen 
und die Diversität am Arbeitsplatz. 
 
Das Label «Best Large Workplace in Europe 
2022» bedeutet, dass eine Firma von mindestens 
80% aller teilnehmenden Mitarbeitenden im 
Schnitt nochmals höhere Bewertungen erhält als 
bei der Zertifizierung zum «Great Place to Work», 
die globegarden 2021 bereits erfolgreich durch-
lief. Das renommierte Qualitätssiegel vergleicht 
Arbeitsplatzkulturen von Unternehmen hinsicht-
lich Vertrauen, Diversität und Teamgeist. Dabei 
werden Kultur-Audits in Zusammenarbeit mit zwei 
Fachgruppen, ein Trust Index und eine anonyme 
Umfrage unter Mitarbeitenden berücksichtigt. Un-
ternehmen werden auch dahingehend bewertet, 
wie unterschiedlich die Erfahrungen der Mitarbe-
iter in Abhängigkeit von ihren Aufgaben, ihrem 
Geschlecht, ihrer Herkunft, ihrem Gehaltsstatus 

und anderen Merkmalen sind. Basierend darauf 
war die Trägerschaft im Frühling dieses Jahres 
bereits als einer der zehn besten Arbeitgeber in 
der Schweiz ausgezeichnet worden. Der Zertifi-
zierungsprozess wird durch das weltweit tätige 
Forschungs- und Beratungsinstitut für Arbeit-
splatzkultur «Great Place to Work®» vorgenom-
men.

Hohe Zufriedenheit der Mitarbeitenden

Für Christina Mair, Co-Geschäftsführerin und eine 
der drei Gründerinnen von globegarden, ist die 
jüngste Auszeichnung ein weiterer Beweis dafür, 
wie wichtig für die Qualität der Kinderbetreu-
ung und angesichts des Fachkräftemangels das 
Vertrauen und die Zufriedenheit der eigenen 
Mitarbeitenden in das Unternehmen sind. «Wir 
investieren als führende Qualitätsanbieterin von 
Kindertagesstätten in der Schweiz seit Jahren in 
die Arbeitsplatzkultur. Als familiäres und inno-
vationsorientiertes Unternehmen bieten wir im 
Branchenvergleich besonders gute Arbeitsbe-
dingungen und Sozialleistungen, fortschrittliche 
Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten, vielfältige 
pädagogische Berufsbilder und Entwicklung-
smöglichkeiten in einem modernen und innova-
tiven Bildungsunternehmen. Die nun innert eines 
Jahres erfolgte zweimalige Auszeichnung in ei-
nem Schweizer und europäischen Vergleich freut 
uns sehr, zumal unsere Mitarbeitenden in den 
letzten zwei Jahren angesichts der Corona-Pande-
mie eine äusserst fordernde Zeit durchlebt 
haben.» 

Erfolgreiche ISO-Qualitätszertifizierung 

Ebenfalls erfolgreich absolviert hat die Träger-
schaft diesen Sommer die Rezertifizierung nach 
den Anforderungen der ISO 9001-Norm für ein 
systemisches Qualitätsmanagement durch den 

September 2022

Globegarden ist einer der besten 
Arbeitgeber in Europa



globegarden 
Childcare Centers

Splügenstrasse 14
8002 Zürich
Switzerland

+41 44 536 55 32
info@globegarden.org
www.globegarden.org

September 2022

TüV Süd, dem sich globegarden seit 2010 auf 
freiwilliger Basis und bisher stets erfolgreich 
unterzieht. Dabei werden jährlich sowohl zufäl-
lig ausgewählte Kita-Einrichtungen als auch die 
Verwaltung nach einem strengen, europaweit 
gültigen Raster überprüft. Besonders gewürdigt 
wurde im Audit 2022 die Einführung des für die 
Branche einzigartigen Bildungsplans der frühen 
Kindheit mit seinen sechs Bildungsbereichen 
Art Around, Language Speaks, Math Rocks, Our 
World, Science Discover und Well Aware.
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