
Familiäres Klima
fördert Gesundheit

Dass das familiäre Betriebsklima auch der 

Gesundheit zuträglich ist und betriebswirt-

schaftlich Vorteile bringt, zeigt die Statistik. 

«Wir haben praktisch keine Krankheitstage zu 

verzeichnen. Da staune ich immer wieder», sagt 

der Geschäftsführer, «und seit Jahren haben wir 

keinen Arbeitsunfall mehr gehabt. Diese Bilanz 

Ende Jahr ist für mich etwas vom Schönsten.» 

Nur, auch Heinz Gröli weiss, dass von nichts, 

nichts kommt: «Wir sorgen konsequent dafür, 

dass alle Schutzvorrichtungen benutzt werden 

– Schutzbrillen ebenso wie Schnitthandschuhe 

und vieles mehr.» Zudem seien alle Mitarbei-

tenden sehr aufmerksam bei sich, aber auch 

gegenüber anderen, die auf allfällige Gefahren 

aufmerksam gemacht werden. Ebenso ist die 

gegenseitige Hilfsbereitschaft sehr hoch, lobt 

der Geschäftsführer.

Im Gespräch entstehen 
Verbesserungen
Ein «Herr-im-Haus-Denken» kennt Heinz Gröli 

nicht. Er ist im Dauergespräch mit seinen Mitar-

beitenden und fragt regelmässig und bewusst 

nach deren Befinden, erkundigt sich danach, ob 

neue Werkzeuge gut in der Hand liegen und ob 

das Licht an der Nähmaschine gut sei zum Ar-

beiten. Er weiss eben, dass er und die Firma von 

einer optimalen Arbeitsorganisation und der gu-

ten Funktionalität der Einrichtungen profitieren. 

Gröli sagt denn auch klar: «Solche Gespräche 

führen immer wieder zu Verbesserungen – für die 

Mitarbeitenden genauso wie für das Unterneh-

men. Auf Anregung der Mitarbeitenden wurden 

neue Scheren gekauft und ein Dämpftisch vom 

lokalen Handwerker nach den  Bedürfnissen der 

daran Arbeitenden umgebaut.

Die Tobler & Co AG in Rehetobel ist ein kleiner Betrieb, in dem die Gesundheit der 
Mitarbeiter gross geschrieben wird. Sechs Mitarbeitende teilen sich die 400 Stellen-
prozente. Sie sehen sich praktisch täglich. In diesem engen Kontakt redet man zwar 
über Gott und die Welt, aber eben auch über Verbesserungen an Werkzeugen und im 
Produktionsablauf. «Davon profitieren beide Seiten und die betriebliche Gesundheit», 
sagt Geschäftsführer Heinz Gröli.

Geschäftsführer Heinz Gröli: «Betriebliche Gesundheits

förderung ist mir ein ernsthaftes Anliegen. Das fast schon 

familiäre Betriebsklima hilft dabei wesentlich.»
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Keine einseitigen Belastungen
Zur betrieblichen Gesundheitsförderung gehört 

auch, dass die Mitarbeitenden entlang der gan-

zen Produktionskette eingesetzt werden und 

Aufträge von A bis Z machen. «Sie haben keine 

eintönige Arbeit, sondern einen steten Wechsel 

der Bewegungsabläufe und damit auch der kör-

perlichen Belastungen. Das wirkt sich positiv auf 

die Gesundheit aus», sagt Geschäftsführer Gröli, 

und man spürt, dass bewusste Gesundheits-

förderung dahinter steht. Es ist aber auch kein 

Zufall, dass Heinz Gröli dieses «Gschpüri» für 

Gesundheitsförderung hat: Er, der beruflich vom 

Kaufmännischen her kommt, arbeitete längere 

Zeit im Sozialbereich – unter anderem bei Ca-

ritas – und ist mit einer Therapeutin verheiratet.

Komfort unter dem Gipsverband
Die Firma Tobler & Co AG im appenzelli-

schen Rehetobel ist über 100jährig und ur-

sprünglich als «Strumpfi», in der Blütezeit mit 

über 100 Mitarbeitenden, bekannt geworden. 

Doch die feinen Strümpfe und Strumpfhosen 

machten den herkömmlichen Strumpffabriken 

den Garaus. 

Ein Anruf, ob die Firma Frottéeschläuche 

produzieren könne, kam gerade zur richtigen 

Zeit. Die Toblers verstanden es, ihre Strumpf-

strickmaschinen umzustellen und produzierten 

künftig – geschützt durch ein eigenes Patent 

– sogenannte Schlauchware in verschiede-

nen Durchmessern und Materialkombinatio-

nen als Hautschutz- und Polstermaterial unter 

den Gips oder Schienen – vom Frottée-Stretch 

Polsterschlauch über den Strick- und Trikot-

schlauch bis hin zu Schläuchen nach spezi-

fischen Kundenwünschen. Zudem konfektio-

niert das Unternehmen aus diesem Schlauch-

material auch gebrauchsfertige Artikel für die 

Anwendung im Gipszimmer sowie Verbände 

und Fixationen. Insgesamt produziert das Un-

ternehmen 120’000 Meter Frottéeschlauch pro 

Jahr.

Diese und weitere Produkte für Arzt- und 

Spitalbedarf werden über Verbandstoff-Fab-

riken und -Händler in deren Namen und unter 

deren Marken vertrieben. Daneben hat das 

Unternehmen eigene Produkte, die sie direkt 

vertreibt. Zu diesem  zweiten Schwerpunkt 

gehören die Produkte für Mutter und Kind – 

Still-Bustier, Schwangerschaftshosen, Schlaf-

gwändli und Kopfbedeckungen für Neugebo-

rene – sowie Sitzhilfen für Schulen, Physio-/

Ergotherapien und Private.

www.tobler-coag.ch

KurzportraIt

Auf den Rundstrickmaschinen der Firma Tobler & Co AG wird 

Schlauchware für den Gesundheitsbereich produziert.

Eine Mitgliedschaft im Forum BGM Ostschweiz  

bringt Ihnen viele Vorteile. Informationen  

dazu sowie ein Beitrittsformular finden Sie auf:

www.bgm-ostschweiz.ch


