
Das System 
Globegarden
Die grösste Schweizer Kita-Betreiberin setzt prekäre Arbeits-
bedingungen durch und täuscht die Aufsicht. Wie kommt Glo-
begarden seit Jahren damit durch? 
Von Philipp Albrecht, Andrea Arežina, Ronja Beck (Text) und Julia Spiers (Illustration), 
07.02.2020

«Die innere Verzwei,ungü die man f1hltü wenn man allein mit 5» Kindern 
ist.v So hat eine ehemalige Angestellte Eon Globegarden ihre dunkelste Rr-
fahrung zu beschreiben Eersucht. Rs war in einem der Eielen Gesprächeü 
welche die Uepublik mit Betreuerinnen f1hrteü die das –nternehmen Eer-
lassen haben I ern1chtert und ausgebrannt.

Mn zwei Beiträgen haben wir nachgezeichnetü was uns Eon 1ber drei Dut-
zend Mnformantinnen und Mnformanten berichtet wurde. Sie haben alle dort 
gearbeitet. Die Fehrheit hat Globegarden auf eigenen Wunsch Eerlassenü 
der Uest ist weiterhin angestellt. Rntstanden ist das Bild einer jirmaü die 
1ber ihre eigenen ehrgeizigen Wachstumsziele gestolpert ist. Der Spar- und 
R2zienzdruck lastet Eor allem auf den 0ungenü unerfahrenen Betreuerin-
nen. 
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Globegarden hat seit 8yyN ein SLstem aufgebautü das Eon der stark gestie-
genen :achfrage nach zahlbaren Krippenplätzen und Eon den 71cken im 
Gesetz proPtiert. Genährt wird es Eon staatlichen SubEentionen.

–nd so funktioniert das SLstem GlobegardenC

1. Minimales Budget
Am teuersten sind die 7öhne. Zy bis Ny 4rozent des Budgets in einer Kita 
schluckt das 4ersonal. Das gilt nicht f1r Globegarden. Die drei qhePnnen 
qhristina Fairü qaroline Staehelin und Kristina Uebsamen dr1cken den 
Anteil seit Jahren nach unten. Mn ihren Kitas setzen sie inzwischen Werte 
unter »y 4rozent durch. Der aktuelle Hielwert liegt bei T» 4rozent. 

Das w1rden nur Krippen schaOenü die konse6uent auf 4raktikantin-
nenü 7ernende und HiEildienstler setzenü sagen Eerschiedene Kita-7eitun-
gen. Mn der jolge können die Krippen den gesetzlich Eorgeschriebenen 
Betreuungsschl1ssel nicht mehr einhalten. Rine schlecht bezahlte 4rakti-
kantin wird dann unerlaubterweise mit f1nf BabLs alleingelassenü weil aus-
gebildetes 4ersonal fehlt. 

jragt man bei anderen Krippen nachü tönt es 1berall gleichC Wer die 
4ersonalkosten auf unter Zy 4rozent dr1cktü kann die Findest6ualität 
nicht erf1llen.

qhristina Fairü qo-qhePn Eon Globegardenü bestreitet die T»-4rozent-Vor-
gabe nichtü betont aberü dass man diese Hahl nicht auf alle Krippen bezie-
hen könne. «Jahres- und Budgetplanungen werden indiEiduell pro Kita mit 
den Verantwortlichen diskutiert und festgesetztvü sagt sie gegen1ber der 
Uepublik. Hudem seien «weder die Eollen Sozialabgabenü 4ensionskassen-
beiträgeü Versicherungskosten noch die Weiterbildungskosten enthaltenv. 
Gesamthax w1rden die 4ersonalkosten mit Zy bis Ny 4rozent im Branchen-
durchschnitt liegen.

«j1r das erste Jahr nach der RröOnung stimmt dieser Wertvü sagt eine 
Kita-7eiterin dazu. «Doch danach m1ssen wir den Anteil der 4ersonal-
kosten Schritt f1r Schritt senken. Bis auf die T» 4rozent.v

Fair argumentiert weiterü dass man transparent sei und die Aufsichts-
behörden w1sstenü wie hoch die 4ersonalkosten seienC «Den Aufsichts-
behörden werden 0e nach lokalen Anforderungen sowohl Jahresbudgets f1r 
die 0eweiligen Rinrichtungen als auch Jahresabschl1sse zugestellt. Damit 
sind alle Mnformationen inklusiEe der 4ersonalkosten oOengelegt.v

Das stimmt zwarü aber die Hahlen sind nicht aussagekräxig. Mn H1richü wo 
mehr als die Üälxe aller Globegarden-Kitas stehenü m1ssen die Qräger-
schaxen nur alle Eier Jahre eine Jahresrechnung einreichen. –nd Budget-
Eorgaben f1r einzelne Kitas lassen sich da nicht herauslesenC «Die reEidierte 
Jahresrechnung der Qrägerschax weist den gesamten 4ersonalaufwand der 
9rganisation auf I die 4ersonalkosten f1r das Betreuungspersonal werden 
darin nicht einzeln ausgewiesenvü schreibt das Sozialdepartement auf An-
frage der Uepublik.

«Hahlenü Hahlenü HahlenC Rtwas anderes interessiert die qhePnnen nichtvü 
kommentiert eine Kita-7eiterin. «Die Hahlen stehen 1ber dem Kindeswohl 
und dem der Fitarbeitenden.v Dieser jokus sei der Üauptgrund daf1rü dass 
regelmässig 7eitungen k1ndigen w1rden. 
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Fair sieht das anders. Als die SUj-Sendung «5y Eor 5yv im Dezember Eon 
den Vorw1rfen an Globegarden berichteteü liess sie schrixlich ausrichtenC 
«Das Kindeswohl ist f1r uns immer höher gewichtet als ökonomische Kri-
terien. Da kennen wir keine Kompromisse.v

2. Strikte Regeln
Kranke Fitarbeiter kosten Geld. Wer seine Arbeitskräxe knapp berech-
netü gerät schon bei wenigen Ausfällen ins Schwimmen. j1r Globegarden 
bedeutet dasC jehlt 4ersonalü ist das Kindeswohl in Gefahr. Die jirma hat 
deshalb Ü1rden aufgestelltü um zu Eerhindernü dass ihre Betreuerinnen zu 
Üause im Bett bleibenC 

5. Wer sich krankheitshalber abmeldetü dem wird der 7ohn um 8y 4rozent 
gek1rzt. 

8. Wer nicht Eom ersten Qag an ein Arztzeugnis Eorweistü erhält f1r 0eden 
fehlenden Qag keinen 7ohn. 

Beides ist nicht Eerboten. Aber auch nicht arbeitnehmerfreundlich. 

Während mehrerer Jahre hat Globegarden sogar mit unerlaubten Fit-
teln gedrohtü falls Angestellte nicht zur Arbeit erscheinen. Mm 4ersonal-
reglementü das laut Globegarden bis Rnde 8y5  g1ltig warü stehtC «Fanch-
mal kommt Dich auch ein Qeammitglied besuchenü wenn Du krank bistü um 
Dir etwas zu Rssen oder Fedikamente aus der Apotheke zu bringen oder 
Dich 1ber die aktuellen Geschehnisse des Qages zu informieren.v 

Rin unmissEerständlicher RingriO in die 4riEatsphäre der Angestellten.

Wer 1ber sein Gehalt sprachü dem drohte gar indirekt die K1ndigung. Glo-
begarden zählte es zu den Geschäxsgeheimnissen und schrieb dazu im 
4ersonalreglementC «Denke beim nächsten Fal daranü wenn Du Deinen 
7ohn Deinen Fitmenschen mitteilst. Du begehst damit einen Vertrags-
bruch.v 

Mnzwischen wurden die Rinsch1chterungen gelöschtü und Fair schreibtC 
«–nsere Angestellten d1rfen 0ederzeit 1ber den 7ohn sprechenü und das tun 
sie auch.v

Als wäre nie etwas gewesen.

3. Schlanke Struktur
Die qhePnnen an der Spitzeü eine ÜandEoll B1ro0obs und T bis » Uegional-
leitungenC Auf die 1ber Zyy Betreuerinnen und rund 8 yy Kinder in den Ki-
tas kommen gerade mal 5» 7euteü die in der Verwaltung in H1rich-Rnge ar-
beiten. Sie f1hren Bewerbungsgespräche am Qelefonü beantworten Rltern-
fragenü suchen neue Standorte und besorgen die Buchhaltung.

Das SLstem Globegarden basiert auf R2zienz und SparsamkeitC standardi-
sierte Abläufeü kurze Wegeü schlanke Struktur.

Rine kleine Verwaltung hat Pnanzielle Vorteileü f1hrt aber laut Aussagen 
Eon Angestellten zu ständigen RngpässenC «Wenn wir etwas Eom ÜU wol-
lenü warten wir meist wochenlang auf eine Antwortvü sagt eine Betreuerin. 
Genauso wie in den Kitas läux oOenbar auch das 4ersonal in der Hentrale 
auf dem Hahn,eisch.
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Hur Verwaltung zählen auch die T bis » Uegioleiter. Sie sind das Bindeglied 
zwischen der qhefetage und den 1ber »y Kita-7eitungen. Rrreichen ihre 
Krippen die Hiele f1r Auslastung und 4ersonalkostenü gibts einen Bonus. 
Sie geben Vorgaben aus der Geschäxsleitung an die Kitas weiter und neh-
men gleichzeitig Sorgen und 4robleme der Basis auf. Doch daEon komme 
kaum etwas ganz oben anü heisst es. Die 4robleme blieben bestehen.

Mmmer wieder Eersuchen die Angestelltenü die 4robleme der Basis di-
rekt der Geschäxsleitung zu berichten und Verbesserungen Eorzuschlagen. 
«Doch daEon wollen die qhePnnen nichts hörenvü sagt eine R -Angestell-
te. Wer ernst genommen werden wolleü m1sse spurenC «Bei Globegarden 
hat keiner indiEiduelle W1nsche zu habenvü sagt ein ehemaliger Uegioleiter 
höhnisch. 

Betreuerinnenü die um Üilfe Eon oben ersuchenü werden abgeblockt. Das 
ist mit ein Grund f1r die hohe jluktuation. Darauf angesprochenü sagte 
qo-qhePn Fair in der :HHC «Der Beruf ist fordernd. Fan muss eine starke 
4erson seinü um ihn aus1ben zu können.v

4. Strahlende Fassade
Der perfekte Auxritt steht 1ber allem. Die Kommunikation ist die 4arade-
disziplin der drei Gr1nderinnen. Das sagen Eieleü die sie kennen. Mn Gesprä-
chen schmeicheln sie dem skeptischen Gegen1ber mit Rnthusiasmus. «Sie 
sind rhetorische 4roPs und können sehr gut manipulierenvü sagt eine fr1-
here Kita-7eiterin. «:ach den Gesprächen mit ihnen hatte man immer das 
Gef1hlü es sei alles gut. Sie scha en es sogarü dass ich lange Heit der ber-
zeugung warü ich sei das 4roblem.v

Der Uepublik liegt eine Fail Eorü die qo-qhePn qaroline Staehelin nach 
:eu0ahr den Kita-7eitungen schickteü um den Husammenhalt zu stärken. 
QitelC «We are globegardenv. Die Rrmahnungü loLal zu bleibenü Eerpackt sie 
darin in au auende WorteC «Wichtig ist nunü dass wir alle zusammenhalten 
und als jamilie mit Krax und Qeamgeist durch diese 4hase gehen. Mhr seid 
alle starke 4ersonen und Rure Stärke in der j1hrung Rurer Qeams und der-
0enigen Rlternü die Eerunsichert sindü ist nun gefordert.v

Von Rltern hört man immer wiederü wie sie sich beim Rntscheid f1r eine 
Kita Eom Auxritt der jirma 1berzeugen liessenC Fakellose Üochglanz-
brosch1renü das jirmenlogo auf den Shirts der Betreuerinnen und engli-
sche Ausdr1cke an den Wänden der Kitas zählen zum Farkenzeichen.

Die Mmagep,ege dringt bis zu den Angestellten durch. So schrieben knapp 
8y Angestellte der Uepublikü um ihren –nmut 1ber den Globegarden-Bei-
trag kundzutun I die Fehrheit daEon anonLm. Viele folgten der AuOorde-
rung einer Uegioleiterinü dies zu tun. Auch weil sie sich nicht dem Verdacht 
aussetzen wolltenü nicht hinter Globegarden zu stehenü wie Mnformantinnen 
berichten.

Auch die Website lässt keinen Hweifel an der 4rofessionalität au om-
men. ualitäts- und Rrnährungslabels zieren die Seite genauso wie der 
mehrmals wiederholte Üinweisü dass es sich um ein «Schweizer jamilien-
unternehmenv handelt.  Hum Beweis  posieren die Gr1nderinnen mit 
Schweizer jahnen. 

Doch in den letzten Wochen mussten die Globegarden-qhePnnen wieder-
holt Korrekturen Eornehmen. 
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Sie hatten unter anderem den Versicherungskonzern A a als «4artnerv auf-
gef1hrtü obwohl die kurze Husammenarbeit schon Eor Jahren beendet wur-
de. A a hatte Globegarden im Dezember aufgefordertü ihr 7ogo zu entfer-
nen. Auch das Rssenslabel «7eichter lebenv wurde Fitte Januar gelöschtü 
nachdem der Kanton H1rich interEeniert hatte. Das kantonale 4rogramm 
zur jörderung Eon Bewegung und gesunder Rrnährung Eon Kindern gibt 
es seit 8y5  nicht mehr. Das hielt qhristina Fair trotzdem nicht daEon abü 
Fitte Dezember in der :HH zu erwähnenü dass man dieses 7abel trage.

–nd schliesslich wurde im Januar das gesamte 9rganigramm entfernt. Alle 
4orträtbilder und :amen Eon wichtigen jiguren im –nternehmen wur-
den gelöscht. Darunter auch der f1n öpPge Beiratü ein Beratungsgremiumü 
dem auch die MnEestorin qarolina F1ller-Föhl und die Wirtschaxs-
professorin Fonika B1tler angehören. Besser gesagtC angehörten. Denn 
B1tler hat den Beirat Eerlassenü wie sie auf Anfrage der Uepublik bestätigt. 
Wann genauü daran mag sie sich nicht mehr erinnern.

Hum entfernten 9rganigramm schreibt qo-qhePn FairC «Dies ist eine 
Eor1bergehende Fassnahmeü um unsere Fitarbeitenden Eor AngriOen zu 
sch1tzen I Eiele daEon durch die Berichterstattung im Dezember 8y5  aus-
gelöst.v

5. Schwache Kontrollen
Das SLstem Globegarden hat 0ahrelang Eon schwachen Krippenaufsichten 
in den Städten proPtiert. –nd nicht nur dasC Die jirma täuscht die Behörden 
mutmasslich. 

Dar1ber hat die Uepublik gestern berichtetC Mn der Uegel k1ndigen die Kon-
trolleure ihre Besuche an. Die Kita bereitet sich darauf Eorü holt zusätzliches 
4ersonalü schickt Gruppen auf Aus,1ge oder bringt Eermeintlich glaubhaf-
te Ausreden. –nangemeldet kommt die Aufsicht nur bei klaren Üinweisen. 
Aber selbst dann stehen Globegarden gen1gend Schlup,öcher zur Verf1-
gungü um die Behörden in die Mrre zu f1hren. 

Bern hat bereits gehandelt. Die Stadt will k1nxig mehr unangemeldete 
Kontrollen in den Kinderkrippen durchf1hren. Mn Hug sowie in Basel und in 
H1rich sind politische Vorstösse hängigü die ebenso eine schärfere Aufsicht 
mit mehr Kompetenzen anpeilen. Mn diesen Städten hat Globegarden die 
meisten Kitas. Kommen die Begehren durchü könnte es in Hukunx schwie-
riger werdenü den Kontrolleuren etwas Eorzumachen. 

Bei den Rltern ist das anders. Üier proPtiert Globegarden Eon der Qatsa-
cheü dass sich Kinder bis drei Jahre nicht Eerständlich dar1ber ausdr1cken 
könnenü was in ihrer Kita schie,äux. Das werde gezielt ausgenutztü erzählt 
eine R -Betreuerin. Viele heikle Hwischenfälle melde man den Rltern nicht. 
Verhindern lasse sich das nicht.

Bis Rltern ihr Kind aus der gewohnten Krippe wieder rausnehmenü braucht 
es mehr als nur einen Hwischenfall. Das zeigen Gespräche mit mehreren 
Rlternü die ihre Kinder bei Globegarden betreuen lassen oder liessen. Die 
Schmerzgrenze ist hoch. Auch weil es Eiel Heit und Rnergie Eerschlingen 
kannü bis eine andere Krippe gefunden istü in der sich das Kind wohlf1hlt 
und neue jreundschaxen schliesst. 

So hart das klingtC Viele reagieren erstü wenn die sLmpathische Kita-7eite-
rin wegen Rrschöpfung k1ndigt. Doch dann ist es eigentlich schon zu spät.
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