
  GO SLOW TO GO FAST
HQ Kunden Case Study

Mitarbeiterkampagne 
für die „Mindfulness Journey“

Health Communication, 
Veranstaltungspromotion
und Veränderungsgestaltung
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Steigende Anforderungen bei limitierten Ressourcen – immer mehr Mitarbeitende 
in der Finanzbranche sehen sich mit ernsthaften persönlichen und gesundheitli-
chen Risiken und Beschwerden konfrontiert.

Die Credit Suisse plant daher zusammen mit der SWICA Gesundheitsorganisation 
in drei aufeinanderfolgenden Jahren eine „Mindfulness Journey“. Jedes Jahr wird 
einem anderen Schwerpunktthema gewidmet. Die Mitarbeitenden sollen lernen, 

wie eine achtsamere Wahrnehmung Leistung, Stresslevel und Entscheidungen 
positiv beeinflusst, aber auch die Kommunikation und das Miteinander im Team 
verbessert. Das hinter dem Angebot stehende „Corporate Health Management 
Committee“ der Credit Suisse holt HQ ins Boot, um den Wissenstransfer und den 
Anstoß zur Veränderung professionell, medial ansprechend und motivierend zu 
begleiten. 

Intro
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Das „Corporate Health Management Committee“ beabsichtigt, an 
diversen Standorten in der Schweiz jeweils 1/3 der Belegschaft für 
die Teilnahme an der „Mindfulness Journey“ zu gewinnen. Dabei 
geht es konkret um den Besuch von 45-minütigen impulsgebenden 
„Infusions“ sowie daran anknüpfende weiterführende Workshops. 
Im ersten Jahr ist innere Achtsamkeit das Schwerpunktthema. Im 
zweiten Jahr geht es um achtsame Kommunikation. Bedingt durch 
die Coronapandemie wird im dritten Jahr der Themenschwerpunkt 
auf virtuelle Teams gelegt und gleichzeitig werden die Präsenzver-
anstaltungen durch virtuelle Kurse und digitale Medien ersetzt. So 
viele Mitarbeitende wie möglich sollen zudem zu einer eigenstän-
digen Beschäftigung mit dem Thema bewegt werden, z.B. mithilfe 
eines digitalen Portals zur Gesundheitsprävention.

Nun ist der Begriff  Achtsamkeit als Trendthema nicht für alle Men-
schen positiv besetzt. Die Herausforderung für die Kommunikation 
besteht für HQ also auch darin, eventuelle Vorbehalte abzubauen 
und breite Teile der Belegschaft vom Nutzen der Auseinanderset-
zung mit dem Thema zu überzeugen.

Organisatorisch sind auf Kundenseite viele Interessengruppen 
einzubinden. Die Veranstaltungspartner SWICA und YourPreven-
tion™ müssen nicht nur involviert werden, sondern den von HQ zu 
erarbeitenden anspruchsvollen Content durch ihre Fachleute auch 
gutheißen. Das Branding-Team der CS wiederum stellt aufgrund 
neuer Corporate-Identity-Richtlinien ebenfalls besondere Anforde-
rungen an Entwürfe und Umsetzung.

Herausforderung

Case Study 
Credit Suisse „Mindfulness Journey“



HQ bringt von Anfang an die verschiedenen Stakeholder an 
einen Tisch und stellt ein internes Expertenteam zusammen. 
Gemeinsam wird ein Kampagnenkonzept erarbeitet. Es be-
inhaltet die Kommunikationsidee, Messages, begleitende 
Medien, wie z. B. Videos, Handouts, Infografi ken, technische 
Evaluationen, Timetable und die transparente Kostenplanung. 
Dreh- und Angelpunkt des gemeinsamen Konzepts sind 
multimediale Raumgestaltungen und 3D-Visualisierungen auf 
höchstem technischen Niveau sowie 17 attraktive Web Based 
Informations in den unterschiedlichsten Formaten zur diskre-
ten individuellen Auseinandersetzung mit den sehr persön-
lichen Themen. Hierfür entwickelt HQ ein Konzept für die 
Learning Experience Plattform der Credit Suisse, über die alle 
Module zum Thema individuell aufgerufen und Online-Kurse 
gebucht werden können.

Das Go folgt auf den Punkt. Die profunde inhaltliche Arbeit 
beginnt. Es folgen Feedbackrunden in erwähnenswert ge-
ringem Umfang mit allen Beteiligten und das termingerechte 
Roll-out.

Vorgehen
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Kommunikationsidee
HQ entwickelt griffi  ge Slogans, die 
scheinbare Gegensätze verbinden. 
Einer wird zum Leitmotto der ersten 
Kampagne: „Go slow to go fast“. Da-
hinter steht die neurowissenschaft-
lich belegte Annahme, dass Gegen-
sätze nicht nur vereinbar, sondern 
sogar unabdingbar sind, weil 
das Gehirn Leerlauf 
im Hier und Jetzt 
braucht, 
um seine 
volle 
Leis-
tungs-
fähigkeit 
zu ent-
falten. Die 
Slogans erzielen 
eine hohe Aufmerk-
samkeit bei zugleich großer 
inhaltlicher Fundierung. Daran 
kann bei den Folgekampagnen also 
wirksam und konsistent angeknüpft 
werden. 

Eventgestaltung
und Virtual Reality
Zur eff ektiven Gestaltung der Be-
sucherexperience und des Raumes 

wirkt HQ maßgebend mit.  Um die 
Erlebnisqualität zu verbessern, 
werden neuste technisch-digitale 
Möglichkeiten genutzt. Im ersten 
Jahr ist dies ein Biofeedback mittels 
Qiu. Im zweiten Jahr werden Virtual 
Reality-Brillen mit eigens hierfür her-
gestellten Videos bespielt. Über 30 

Brillen koordiniert HQ während 
der Veranstaltung technisch 

und inhaltlich, um ein 
zeitgleiches 
gemein-
sames 
Erleben zu 
gewährleis-

ten.

Medienmix
Neben einem 

klassischen Me-
dienmix zur Erreichung 

der gewünschten Anmel-
dezahlen konzipiert HQ für jede 
Kampagne ein digitales Modul für 
die eigenständige Beschäftigung mit 
dem jeweiligen Schwerpunktthema. 
So soll es gelingen, nicht nur die 
Veranstaltung zu promoten, sondern 
über die Kommunikationsmaßnah-
men selbst bereits weiterzubilden 

und Veränderung zu bewirken. Der 
Eff ekt: Einerseits profi tieren auch die-
jenigen Mitarbeitenden, die an den 
angebotenen Terminen nicht dabei 
sein können; andererseits haben 
die Teilnehmenden im Anschluss 
attraktives Material zur individuellen 
und auch diskreten Vertiefung griff -
bereit. Eingebunden in die ebenfalls 
von HQ entwickelte webbasierte 
Toolbox zur Gesundheitsprävention 
„You matter“ liefert jedes fertige Web 
Based Information in kurzer interakti-
ver Klick- und Lesezeit einen wissen-
schaftlich fundierten und emotiona-
len Zugang.

Im 3. Kampagnenjahr wird eine mo-
dular aufgebauten Blended Learning 
Plattform genutzt, auf der sich alle 
Lektionen zum Thema Achtsamkeit 
wiederfi nden und zu jeder Zeit ab-
rufen lassen. Die Entscheidung fällt 
auf die bereits bei der Credit Suisse 
implementierte Plattform Degreed. 
Die Inhalte werden in Form einzelner 
Nuggets aufb ereitet, dass sie vom 
Lernenden in kurzer Zeit einfach und 
nutzerfreundlich konsumiert werden 
können. Die Formate variieren und 
sind abwechslungsreich.

Die Lektionen beinhalten Vorberei-
tungen, Live-Sessions, Zusammen-
fassungen, Übungen und Erfah-
rungsberichte. Als Einstieg in die 
Mindfulness-Journey gibt es einen 
inspirierenden und motivierenden 
Film zur Thematik. Die Plattform mit 
den entsprechenden Medien im 
Nuggetformat tragen zu einer maß-
geblichen Weiterentwicklung, opti-
mierten User Experience und einem 
nachhaltigen Lernerlebnis bei.

Art Direction
In der Gestaltung hält sich HQ eng 
an die komplexen Branding-Vor-
gaben des internationalen Finanz-
konzerns. Der besondere Fokus in 
der visuellen Umsetzung liegt für 
Art Direction und Bildredaktion vor 
allem auf den einzigartigen emotio-
nalen Bildern, die die Textmessages 
unterstreichen und in denen sich 
die verschiedenen Betrachter auch 
in Sachen Diversity wiederfi nden 
sollen.

LÖsung
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● Projektierung und 
 Projektmanagement 

● Kampagnenkonzept 

● Management-Präsentation 

● Content für Intranet

● Newsletter

● Raumplanung

● Kreation der Experience 

● Auswahl und Einsatz
 der VR-Brillen 

● Videocontent für Virtual Reality

● Lockscreens 

● Bodenaufk leber 

● Servietten

● Flyer und Handouts 

● Billboards 

● Stellwände

● Aushänge

● Banner

● Web Based Information Module

● Nutzung einer Blended Lear-  
 ning Plattform als One-Stop-   
 Shop der bestehenden Medien

● Motivierender Einstiegsfi lm in   
 die „Mindfulness Journey“

● Kurze Informationsnuggets

● Alltagsrelevante Transfer-
 übungen

● Selbstanalyse-Tool

● Auditives Training

● Projektierung und 
 Projektmanagement 

● Billboards 

● Stellwände

Die Maßnahmen im Detail
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Der von HQ entwickelte Content stößt bei allen Interessengruppen innerhalb und außerhalb der Credit 
Suisse inhaltlich auf volle Zustimmung. Es gelingt, eine hohe emotionale Involvierung zu erreichen. Das 
ist sowohl dem Einsatz der technischen Gadgets zu verdanken als auch dem eigens entwickelten prä-
gnanten und emotionalen Stil. Sowohl Eingeweihte als auch Skeptiker des Themas Achtsamkeit fühlen 
sich abgeholt und mitgenommen. 

Der „Mindfulness Journey“ gelingt es dank attraktiver Inhalte und mitreißender flankierender Maßnah-
men, das Thema Achtsamkeit auf den unterschiedlichsten Ebenen zu platzieren. Und es wird sogar wei-
tergeführt: Management-Teams verändern die Planung ihrer Teamentwicklungs-Aktivitäten, Tausende 
von Mitarbeitenden tragen sich auf Wartelisten ein, weil zunächst gar nicht genug Plätze in den geplan-
ten Workshops zur Verfügung stehen.

Ergebnis
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„Das Thema ‚Achtsamkeit‘ in der hochdynamischen Arbeitswelt unserer 
Bank zu etablieren war ein Wagnis. Dass es von Erfolg gekrönt ist, ver-

dankt es den vielen Beteiligten, die mit Energie und Überzeugung an die 
Umsetzung gegangen sind. HQ hat sich dabei erneut ausgezeichnet durch 
Einfühlungsvermögen, Proaktivität, volles Engagement und hochwertigste 

Qualität in den Lieferobjekten.“

Martin Raske
Head HR Advisory Services Switzerland und 

Co-Chair Corporate Health Management Committee
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VERÄNDERUNG BEGINNT
BEI UNS SELBST.

Starten Sie Ihre Unternehmensveränderung noch heute 
und kontaktieren Sie uns.

HQ Interaktive Medienssteme GmbH | Äppelallee 27 | 65203 Wiesbaden 
Tel. + 49 611 / 99 212 0 | Fax: +49 611 99 212 99 | Mail: info@hq.de | www.hq.de
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