
Auszeichnung für KiBiZ

«Great Place to Work»
KiBiZ ist ein «Great Place to Work» − 

dieses erfreuliche Ergebnis ergab eine 

Befragung, die wir bei unseren Kita-Mit-

arbeitenden durch das unabhängige 

Beratungsinstitut Great Place to Work® 

Schweiz (GPTW) durchführen lassen 

konnten. So zählt KiBiZ bei den mittel-

grossen Arbeitgebenden in der Schweiz 

zu denjenigen, die in den letzten drei 

Jahren die besten Ergebnisse erzielten, 

und erhält für dieses Resultat die tolle 

Auszeichnung. Ganz besonders freuen 

wir uns, dass Fragen, die sich auf Füh-

rung, Innovation und Fairness bezie-

hen, die höchsten Werte erzielten. Dies 

bestärkt uns darin, unseren eingeschla-

genen Weg weiterzuverfolgen. Mehr zur 

Umfrage finden Sie hier.

Auch die Befragung der KiBiZ Tagesel-

tern ergab eine hohe Zustimmung von 

85 Prozent. Dies stimmt uns zuversicht-

lich: Die Mitarbeitenden erfüllen ihre 

Aufgaben mit Freude, fühlen sich ernst 

genommen und empfinden KiBiZ als 

qualitativ hochstehende Arbeitgeberin 

und Anbieterin im Markt. Aus den ange-

brachten Verbesserungsvorschlägen und 

Kritikpunkten sind wichtige Erkenntnisse 

ableitbar, die aufzeigen, wo die Stärken 

von KiBiZ liegen und wo Weiterentwick-

lung wichtig ist. Massnahmen sind vor 

allem bezüglich Ressourcen nötig, dies 

betrifft insbesondere die Lohnfrage, die 

in der gesamten Kinderbetreuungsbran-

che ein grosses Thema ist. Wir werden 

weiterhin hartnäckig daran arbeiten, un-

sere Ziele umzusetzen, um auch inskünf-

tig eine interessante, faire Arbeitgeberin 

zu sein. Allen Mitarbeitenden danken wir 

herzlich für die Teilnahme.

KiBiZ als Institution der GGZ

Ein gelungener Start
Nach sorgfältiger Vorbereitung und der 

einstimmigen Zustimmung der Mitglie-

der im vergangenen Herbst steht KiBiZ 

seit dem 1. Januar 2022 unter dem Dach 

der Gemeinnützigen Gesellschaft Zug 

(GGZ). Auch rechtlich ist die Fusion nun 

vollzogen. Nach den ersten Wochen lässt 

sich sagen: Der Start ist vollumfänglich 

gelungen! KiBiZ kümmert sich jetzt 

innerhalb der GGZ um die Anliegen der 

familienergänzenden Kinderbetreuung, 

insbesondere um den Ausbau des An-

gebots. Hier besteht ein grosser Bedarf, 

die Warteliste umfasst derzeit über 200 
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Kinder. Darüber hinaus engagieren wir 

uns weiterhin für bessere Rahmenbedin-

gungen. Unterdessen haben zwar fast 

alle Gemeinden Betreuungsgutscheine 

eingeführt und somit Grundlagen für 

das Kinderbetreuungsangebot geschaf-

fen. Allerdings zeigt sich: Die Kosten für 

die Eltern sind immer noch hoch, die 

Qualität der Betreuung ist je nach Trä-

gerschaft sehr unterschiedlich, und die 

Ressourcen für die Kitas sind zu knapp. 

Hier gilt es, sich für bessere Konditionen 

einzusetzen, damit für alle Beteiligten − 

die Kinder, die Eltern, aber auch für die 

Mitarbeitenden − die Rechnung aufgeht. 

KiBiZ Geschäftsstelle
Bundesstrasse 15 · 6300 Zug

info@kibiz-zug.ch 
www.kibiz-zug.ch

T +41 41 712 33 23
F +41 41 712 33 24

KiBiZ Dialog – Save the date! 

Was macht Kinder und 
Erziehende stark?

Der Alltag in der Kinderbetreuung 

birgt viele Herausforderungen. Was 

hilft uns, Kraft und Freude zu schöp-

fen, damit wir die Herausforderungen 

meistern können? Im diesjährigen  

KiBiZ Dialog setzen wir uns kreativ und 

humorvoll mit diesen Fragen ausei-

nander. Das Team von WIR & JETZT 

Theater für alle Fälle setzt Erfahrungen 

und Gedanken der Teilnehmenden 

in Theaterszenen um. In Interaktion 

mit dem Publikum entsteht so eine 

Ideenbörse, von der alle genau das 

mitnehmen, was für sie passt. 

Mi, 5. Okt. 2022, 19.30 – 21.00 Uhr

Burgbachsaal, Dorfstrasse 12, Zug

Der Eintritt ist frei.

https://www.greatplacetowork.ch/workplace/item/4487/KiBiZ+Kinderbetreuung+Zug
https://www.greatplacetowork.ch/workplace/item/4487/KiBiZ+Kinderbetreuung+Zug
https://www.facebook.com/KiBiZ-Kinderbetreuung-Zug-462930040551702/

