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Eine Kundenreferenz der Hilti Corporation

Die Hilti Gruppe beliefert die Bau- und Energieindustrie weltweit mit technologisch führenden Produkten, 
Systemlösungen sowie Software und Serviceleistungen. Mit 30.000 Mitarbeitenden in über 120 Ländern 
steht das Unternehmen für direkte Kundenbeziehungen, Qualität und Innovation. Hilti erwirtschaftete 2019 
einen Umsatz von CHF 5,9 Mrd. Der Hauptsitz der Hilti Gruppe befindet sich seit der Gründung im Jahr 1941 in 
Schaan, Liechtenstein. Das Unternehmen ist im Privatbesitz des Martin Hilti Familien Trusts, der die langfristige 
Weiterführung des Unternehmens sicherstellt. Die strategische Ausrichtung der Hilti Gruppe basiert auf einer 
fürsorge- und leistungsorientierten Unternehmenskultur mit dem Ziel, ihre Kunden zu begeistern und eine 
bessere Zukunft zu bauen.
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Hilti lebt eine fürsorgliche und gleichzeitig
leistungsorientierte Kultur - was in vielen Ohren 
wie eine Dichotomie klingen mag. Feedback, 
auch zur gelebten Kultur, wird über eine jährlich 
durchgeführte Mitarbeiterumfrage eingeholt 
und zusätzlich durch ein Netzwerk von 70 
Sherpas (interne Trainer und Coaches) an das 
Management zurückgespiegelt.

Hilti hat mit dem Ziel einer konsequenten 
Kulturentwicklung vor vielen Jahren 
sogenannte Team Camps eingeführt. In diesen 
regelmäßig stattfindenden Camps werden 
weltweit Entwicklungsthemen durch die 
Sherpas moderiert.

2017 stellte sich für Hilti die Frage, welchen 
Fokus das anstehende Team Camp haben 
sollte. Die Branche erlebt genau wie andere 
Industriezweige eine Zeit, in der sich die Welt 
schneller als je zuvor verändert. Der Wettbewerb 
wird spürbar und das Risiko von Störungen 
sichtbar - Veränderung ist eine Konstante 
geworden. Basierend auf den Rückmeldungen 
in der jährlichen Mitarbeiterbefragung hat das 
Unternehmen beschlossen, in der nächsten 

Phase dieser Kulturreise die Herausforderung 
des Workload Managements anzugehen und 
durch Sensibilisierung für die Stressfaktoren am 
Arbeitsplatz sowie im Privatleben der einzelnen 
Mitarbeiter deren Resilienz zu stärken.

Das Thema des zweitägigen Programms, das 
für alle 30.000 Teammitglieder weltweit 
eingeführt wurde, war die Untrennbarkeit von 
Leistung und Fürsorge. Es betont, dass kollektive 
Intelligenz und hohe Leistung auf natürliche 
Weise entstehen, wenn Menschen auf sich 
und einander aufpassen und eine Kultur der 
Zusammenarbeit fördern. Achtsamkeitspraxis ist 
ein zentraler Bestandteil dieses Programms. Die 
Teams reflektieren darüber, wie sie Achtsamkeit 
und positive Gewohnheiten in ihrer Teamarbeit 
verankern können, um sich gegenseitig zu 
unterstützen.

„Unsere Mitarbeiter haben uns in GEOs - unserer jährlichen 
Mitarbeiterbefragung - mitgeteilt, dass wir ein Problem mit 
der Arbeitsbelastung haben. Jede Organisation sollte dieses 
Thema ernst nehmen. Es gibt viele Dinge, die man tun kann, um 
die Arbeitsbelastung zu senken.
Da wir die Welt jedoch nicht verlangsamen können, müssen 
wir Strategien entwickeln, um mit der Arbeitsbelastung 
umzugehen, sie zu akzeptieren und sie als Energiequelle anstatt 
als Energiekonsument zu nutzen. Aus diesem Grund nennen 
wir dieses Teamcamp  ,Pit Stop Care & Perform´.
Wir sind davon überzeugt, dass wir unsere Fürsorge- und 
Leistungskultur - die Grundlage von Champion 2020 - auf die 
nächste Stufe heben müssen. Um als Individuum, als Team und 
als Organisation Leistung zu zeigen, müssen wir auf uns selbst 
aufpassen.“

Eivind Slaaen, Head of People and Culture Development bei Hilti
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Nachdem die Aufgabenstellung klar war, startete 
die Suche nach einem geeigneten Partner, um 
in kurzer Zeit ein entsprechendes Programm 
aufzusetzen. Da in der Vergangenheit schon 

Die Aufgabenstellung und Zielsetzung des Projektes wurden 
folgendermaßen definiert: 
• Wahrgenommene Arbeitsbelastung erfassen
• Unterstützung der Entwicklung von Resilienz, um mit den gestiegenen 

Anforderungen umzugehen
• Das Team Camp soll spannend und erfahrbar sein
• Das Konzept sollte weltweit für 30.000 Mitarbeiter auf jedem Level stimmig sein 
• Konkrete Verhaltensweisen für Teams und Individuen 

Die besondere Herausforderung des Programmes 
ist, es auf globaler Ebene für alle Mitarbeiter 
erlebbar zu machen. Ein entscheidender Punkt 
für Hilti ist dabei, dass alle 30.000 Teammitglieder 
weltweit das gleiche Programm durchlaufen, 
was ebenso die Geschäftsleitung und den 
Verwaltungsrat inkludiert.

Dafür wurde ein spezielles Train the Trainer 
Programm implementiert. Das eigentliche 
Programm, welches sich seit Januar 2019 im 

Natürlich legt das Programm auch einen Fokus 
auf Mindfulness, was unseren Grundtenor einer 
Kultur unterstützt, die Menschen hilft für sich 

"Sie können sich nur erfolgreich weiterentwickeln, wenn sie sich bewusst werden, was um sie 
herum passiert. Und sie können andere nur erfolgreich führen, wenn sie sich bewusst werden, 
was im Moment passiert." - Eivind Slaaen

erfolgreich ein gemeinsames Projekt mit 
Awaris (ehem. Kalapa Leadership Academy) 
durchgeführt wurde, war die Entscheidung 
schnell getroffen.

selbst zu sorgen. Dabei bleibt es elementar, dass 
die Mitarbeiter Eigenverantwortung zeigen. 

globalen Rollout befindet, beinhaltet eine 
eigene App in 15 Sprachen, eine digitale 
Lernplattform, eine eigene Bildsprache, die sich 
in Trainingsunterlagen und Videos  wiederfinden 
lässt und sogar die Variabilitätsmessung der 
Herzrate integriert.

Die einzelnen Elemente werden zu einer 
Lernreise zusammengeführt und haben den 
Anspruch erlebbar zu werden, bevor das Thema 
breit diskutiert wird.
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DAS FEEDBACK DER TEILNEHMER SPRICHT FÜR SICH:

UND WIE WAR DIE ZUSAMMENARBEIT MIT AWARIS?

„Die Leute sagen, es ist das beste Team Camp aller Zeiten! Warum? Weil es um sie als Person 
geht, nicht nur um die geschäftliche Seite des Lebens. Sie sind stolz darauf, für das Unternehmen 
Hilti zu arbeiten. Das richtige Thema zur richtigen Zeit!“

„Top! Eine echte Partnerschaft. Awaris hat ein enormes Wissen und Erfahrung und ist bereit, dies 
mit uns zu teilen.  Sie haben sich flexibel an unsere Bedürfnisse angepasst, um die Botschaft für 
30.000 Menschen weltweit zu einem relevanten Thema zu machen. Wir haben sie und sie haben 
uns gefordert und gemeinsam haben wir ein erfolgreiches Resultat erarbeitet - ein Vergnügen.“
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ÜBER AWARIS

Awaris initiiert, unter Nutzung wissenschaftlich 
erprobter achtsamkeitsbasierter Interventionen, 
Denk- und Verhaltensänderungen im 
Kontext komplexer Umgebungen. Ein 
Hauptaugenmerk von Awaris Arbeit liegt auf 
der neurophysiologischen Dimension des 
menschlichen Verhaltens: Awaris hat ein tiefes 
Verständnis darüber, wie Menschen funktionieren 
und was Menschen brauchen, um gut zu 
arbeiten - individuell und in Gruppen. Awaris 
arbeitet auf verschiedener Weise mit Kunden 
zusammen, neben Inhouse und Onsite Trainings 
gibt es verschiedene Blended-Learning-
Formate, Retreats und Train-the-Trainer-Kurse. 
Das Unternehmen bietet ebenfalls proprietäre 
Technologielösungen zur Unterstützung der 
Team- und Führungskräfteentwicklung an, 
einschließlich einer selbst entwickelten App und 
einer Lernplattform. Awaris hat seinen Sitz in 
Deutschland und verfügt über ein Netzwerk von 
Trainern in Europa, Nordamerika, Südamerika 
und Asien. Das Unternehmen verfügt über 
Tochterunternehmen in Großbritannien, 
Frankreich, Österreich, den Benelux-Ländern 
und China.


