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 Neue Führungskultur und gesteigerte Resilienz 

Ein ungewöhnliches Projekt
Wie können wir unsere Erfolge langfristig absichern? Eine Frage, die bei der Ypsomed AG der Auftakt für ein 
ungewöhnliches Projekt zur Weiterentwicklung der Führungskultur war. Gemeinsam mit der Step 5 AG formt das 
Schweizer Medizintechnik-Unternehmen proaktiv seine Zukunft. Michael Zaugg und Marcel Wiesendanger von 
der Ypsomed AG sowie Christoph Mahr, Managing Partner bei Step 5 AG, beschreiben den innovativen Weg des 
Traditionsunternehmens zu einem agilen Player.

 Michael Zaugg ¹, Marcel Wiesen-
danger ², Christoph Mahr ³

Es war damals ein Zuckerschock für den 
Pharma-Markt: Als die Brüder Willy und 
Peter Michel aus Burgdorf vor mehr als 35 
Jahren weltweit die ersten Mikro-Insulin-
pumpen herausbrachten, verbesserten sie 
damit das Leben von Menschen mit Dia-
betes Typ 1 weltweit. Neben den Infu-
sionssystemen spezialisierten sich die 
 Gebrüder Michel seinerzeit auch auf Injek-
tionssysteme. Im Jahr 2003 verkaufte Mit-
begründer und Hauptaktionär Willy Michel 

das Infusionsgeschäft an Roche, behielt 
aber das Injektionsgeschäft. Daraus ent-
stand die Ypsomed, die seither ihre eigene 
Unternehmensgeschichte schreibt. Seit 
2004 ist Ypsomed an der SIX Swiss Ex-
change gelistet und mittlerweile ins Insu-
linpumpen-Geschäft zurückgekehrt, seit 
vier Jahren auch wieder mit einer eigenen 
Insulinpumpe, der «mylife YpsoPump». Da-
bei werden die Injektionssysteme für Phar-
maunternehmen wie auch die direkt ver-
triebenen Insulinpumpen immer digitaler 
und vernetzter.
Dies und die zunehmende Internationali-
sierung steigerten die Komplexität in Ma-
nagement und Produktion. Wachsender 
Innovationsdruck und die Markt-Nachfrage 
nach digitalen Gesamtlösungen sowie die 
Chancen datengetriebener Geschäftsmo-
delle erforderten von dem bislang klassi-

schen Medizinprodukthersteller neue 
Kompetenzen und eine viel höhere Dyna-
mik auf allen Ebenen. Bei der bisherigen 

 
Die Resilienz
Das Wort Resilienz stammt aus dem la-
teinischen Verb «resilire», das mit «abpral-
len» übersetzt werden kann. In der Psy-
chologie umschreibt dieser Terminus die 
starke Fähigkeit des Menschen, mit un-
glaublichen Schicksalsschlägen klar zu 
kommen. Diese prallen wie ein Gummi-
ball einfach von ihm ab und tangieren 
ihn nicht. Den Begriff findet man auch in 
anderen Bereichen wie beispielsweise 
im Management oder in den Ingenieur-
wissenschaften wieder.

¹ Senior Vice President Human Resources 
(HR) bei Ypsomed AG, Burgdorf 
² Head of Learning bei Ypsomed AG, 
Burgdorf 
³ Managing Partner bei Step 5 AG, Zürich

Mithilfe einer ausbalancierten Mischung aus Selbstverantwortung und kollegialen sowie externen Unterstützung wird ein Unternehmen wi-
derstandsfähiger. Eine anspruchsvolle Bergwanderung versinnbildlicht dieses Prinzip des neuen Projekts.
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Seit mehr als 20 Jahren unterstützt Christoph 
Mahr Organisationen und Menschen, die da-
rin arbeiten, sich stetig zu entwickeln. Zu-
sammen mit Michael Schwarz und Andreas 
Heckel führt er die Step 5 AG.
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Geschwindigkeit würde das Unternehmen 
in absehbarer Zeit an die Grenzen seines 
inneren Wachstums stossen. 
Wer schnell auf Marktherausforderungen 
reagieren will, dessen Führungskräfte müs-
sen bereit sein und gelernt haben, Eigen-
initiative zu übernehmen, Verantwortung 
nach unten abzugeben und Aufgaben zu 
delegieren. 
Bei Ypsomed aber fielen lange viele Ent-
scheidungen zentral, so dass die zweite 
und dritte Führungsebene gar nicht recht-
zeitig trainieren konnte, Verantwortung zu 
übernehmen. Bis ungefähr 2010 bildete 
die Unternehmens- und Führungskultur 
ein Traditionsunternehmen mit Top-Down-
Entscheidungen ab, während das Unter-
nehmen sich operativ bereits dem Druck 
einer massiven, marktgetriebenen Trans-
formation gegenübersah. 

Nachhaltige Transformation 
angestrebt
Um eine nachhaltige Transformation anzu-
stossen, die zu einer neuen Unterneh-
menskultur führt und die Resilienz der 
Organisation gegenüber dem künftigen 
Marktgeschehen steigert, entschied sich 
Ypsomed dazu, in der Führungskräfteent-
wicklung einen ungewöhnlichen Weg zu 
gehen – und zwar mit dem systemischen, 
businessnahen Ansatz von Step 5. Dieser 
strukturierte Ansatz der Führungskräfteent-
wicklung arbeitet jenseits konventioneller 
Standards.
Einer der wichtigsten Unterscheidungsmerk-
male der Step 5 beim Führungskräftecoa-

ching ist es, Lernprozesse so «hirngerecht» 
zu gestalten, dass sie der Natur des mensch-
lichen Gehirns am besten entsprechen.
Relevanz der Inhalte, Autonomie und Frei-
willigkeit sind nur einige Aspekte dabei, 
die das Lernen deutlich erleichtern, weil 
sie neurobiologische Belohnungsprozesse 
im Gehirn auslösen. Darüber hinaus soll 
das gesamte Programm bereits selbst Ge-
legenheit geben, erwünschte beziehungs-
weise zukünftige Führungswerte auf dem 
Weg zur neuen Unternehmenskultur gleich 
anzuwenden und zu trainieren. 

Das Herzstück  
des Programms
Bei Ypsomed steht das auf mehrere Jahre 
angelegte Programm, das bis heute an-
dauert, unter dem Leitmotiv «Leading for 
Future» (L4F). Rund 170 Führungskräfte 
von Ypsomed auf sämtlichen Hierarchie-
ebenen sind seither eingebunden. In ei-
nem Vorprojekt erarbeiteten Manager un-
terschiedlicher Ebenen unter interner und 
externer Begleitung, über welche Kompe-
tenzen Führungskräfte bei Ypsomed im 
Jahr 2024 verfügen sollten. 
Das so entwickelte Kompetenzmodell 
steht auf dem Fundament der Unterneh-
menswerte und der Führungsgrundsätze 
der Ypsomed. Insbesondere die Unterneh-
menswerte bilden den langfristigen Kern 
der Unternehmenskultur. Die Führungs-
grundsätze wiederum sind im Sinne dieser 
Werte ausgearbeitet. Sie tragen so dazu 
bei, dass die Unternehmenswerte im All-
tag lebendig und erlebbar sind.
Das Kompetenzmodell umfasst die drei 
zentralen Kompetenzkategorien: «Run 
Business», «Lead People» und «Develop 
Myself». «Run Business» umfasst strategi-
sches Handeln, Kunden- und Ergebnisori-
entierung sowie Entscheidungsfindung. In 
«Lead People» manifestiert sich unter an-
derem die Anforderung an Führungskräfte, 
die Potenziale ihrer Mitarbeitenden zu ent-
wickeln, die Zusammenarbeit zu fördern, 
professionell zu kommunizieren und den 
Wandel aktiv zu gestalten. 
Mit «Develop Myself» sind Führungskräfte 
gefordert, wertorientiert zu agieren, au-
thentisch zu handeln, Verantwortung für 
das Unternehmen, aber auch für sich 
selbst zu übernehmen und daran zu arbei-
ten, sich persönlich weiterzuentwickeln.

Auf dieser Basis ist ein generelles Anforde-
rungsprofil entstanden, wie Führungskräfte 
selbstbestimmt an ihren individuellen Ent-
wicklungsbedarfen und -zielen lernen kön-
nen. 
Um den gesamten Prozess nicht nur hirn-
gerecht, sondern vor allem so businessnah 
wie möglich zu gestalten, hatte jede Füh-
rungskraft zum Start des eigentlichen Pro-
jekts eine für die Organisation ohnehin be-
stehende Herausforderung auszuwählen, 
der sie sich widmen würde: eine sogenann-
te Business Challenge. Sie bildet das Herz-
stück des Step-5-Ansatzes. Als externe In-
terne flankiert die Step 5 die Business 
Challenges durch Peer Coachings, kollegia-
le Lern- und Reflexionseinheiten sowie Se-

Seit 2017 ist Marcel Wiesendanger Head of 
Learning bei Ypsomed, wo er für alle Belan-
ge der Personal- , Team- und Organisations-
entwicklung zuständig ist.
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minarmodule, in denen Trainer die selbst-
organisierten Lernprozesse mit Anregungen 
und Empfehlungen unterstützen. 
Beim Peer Coaching unterstützen sich 
Führungskräfte gegenseitig bei der Lösung 
von aktuellen Problemen. Sie befeuern so 
den allgemeinen Lernprozess und stärken 
wiederum ihre eigenen Coaching-Fähig-
keiten. Diese ausbalancierte Mischung aus 
Selbstverantwortung, Lernen mit den Kol-
legen und Lernen für die Organisation ei-
nerseits und der kollegialen und externen 
Unterstützung (Coaching, Seminare, Be-
ratung) andererseits machen den Unter-
schied zu herkömmlichen Ansätzen aus. 
An die Stelle von Theorievermittlung mit 
Frontalunterricht tritt die Praxis, die als Ka-
talysator kollektiver und individueller Lern-
fortschritte wirkt und zu greifbaren, busi-
nessnahen Ergebnissen führt. Nichts bleibt 
theoretisch, alles lässt sich unmittelbar zur 
Lösung der Business Challenge anwenden, 

was sich sehr förderlich auf die Lernmoti-
vation auswirkt.
Durch die interdisziplinäre und abteilungs-
übergreifende Zusammensetzung der Busi-
ness Challenge haben die Führungskräfte 
einen systemischen Blick auf die eigene 
Organisation. Der offene Austausch und 
die Peer Coachings führten dazu, dass die 
Führungskräfte ihre eigenen Denkmuster, 
ihre Rollen und Funktionen hinterfragen – 
ein wertvoller Prozess, sowohl für die Be-
teiligten als auch für die Organisation. 
Durch die Phasen der Reflexion bei der 
kollegialen Fallbearbeitung entstehen kol-
lektive Learning Loops, die auch zu indivi-
duellen Lernerfahrungen führen. In diesen 
Prozessen fungieren interne Berater aus 
HR sowie die Step-5-Coaches als Begleiter 
auf Augenhöhe und nicht mehr als Anleiter. 
Vielmehr schaffen sie den Raum, moderie-
ren vielleicht Anlaufphasen der Gruppen 
oder geben methodische Anregungen; die 
eigentlichen Lernerfolge aber entstehen in 
den Gruppen. Ergänzt werden diese Pro-
zesse dann durch fortlaufende Entwick-
lungsgespräche zwischen Führungskräften 
und Mitarbeitenden, um individuelle Lern-
bedarfe zu ermitteln und zeitnah beispiels-
weise mit Seminaren zur Methodenkom-
petenzentwicklung zu bedienen. 

Neue Routine im  
Führungsverhalten 
Da erworbenes Wissen in den Business 
Challenges täglich angewendet und durch 
Peer Coaching selbstorganisiert und damit 
jenseits von Laborsituationen mitten im 

unternehmerischen Alltag verstärkt wird, 
verankert sich das Gelernte als neue Rou-
tine im Führungsverhalten und damit in 
der Unternehmenskultur – und fällt damit 
in der Organisation auf einen viel frucht-
bareren Boden als in üblichen Ansätzen. 
Angestrebte Führungswerte wie eine stär-
kere Kundenorientierung und strategisches 
Handeln leben die Führungskräfte konkret 
und täglich im Rahmen des Programms, 
ihr Führungsverhalten selbst erleben sie 
als wirkungsvoll und als positiv, denn es 
zeigt Ergebnisse. 
Das Projekt ist auf zwei bis drei weitere 
Jahre angelegt und weist bereits deutliche 
Erfolge auf. Die Arbeitszufriedenheit hat 
sich erhöht, das Gesamtsystem arbeitet 
agiler, prozessorientierter, ist weniger stö-
rungsanfällig und damit resilienter gegen-
über Veränderungen in der Zukunft. 

Mehr Wissenswertes unter: https://step5.ch/
de/fuehrungs-lernen/

Kontakt
Ypsomed AG
Brunnmattstrasse 6
CH-3401 Burgdorf
+41 34 424 41 11
info@ypsomed.com
www.ypsomed.com

Step 5 AG
Turnersteig 5
CH-8006 Zürich
+41 78 768 68 07
office@step5.ch
www.step5.ch

Seit 2017 ist Michael Zaugg Senior Vice Pre-
sident Human Resources (HR) bei Ypsomed.

 
Aus der Praxis für die Praxis!
www.chemiextra.com


