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Was macht einen guten Arbeitsver
trag aus? Was soll im Arbeitsvertrag 
und was in einem Reglement gere
gelt werden? Was sind die Pflich ten 
des Arbeitnehmers und des Arbeit
gebers? Was muss bei einer Auf
lösung des Arbeitsverhältnisses be
achtet werden? Personalver ant wort  
liche beschäftigen sich laufend mit 
solchen arbeitsrechtlichen Fragen.

Fachkräfte, deren Hauptaufgabe nicht 
das Personalwesen ist, die aber Aufga
ben in diesem Bereich über nehmen, 
sind plötzlich mit verschiedenen Fra
gen und Unklarheiten konfrontiert. 

Im Frühling 2018 fand die erste 
Durchführung von unserem dreitägi
gen Basiskurs „Arbeitsrecht“ erfolg
reich statt. Quereinsteiger/innen im 
Personalbereich, Finanzverantwortli
che mit Zusatzaufgaben im Personal
bereich sowie Führungspersonen von 
Kleinunternehmen profitierten von 
diesem Basiskurs. 

Möchten auch Sie einen Überblick 
über das Arbeitsrecht erhalten, alle 
wesentlichen Grundzüge kennen und 
auf Ihren Betrieb zugeschnittene Lö
sungen entwickeln?

Lesen Sie mehr dazu auf den Seiten 4 
bis 7 dieser Ausgabe. Der Kaufmänni
sche Verband Bern freut sich, Sie zu 
unterstützen!
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Keine Angst vor Paragrafen –  
ein dreitägiger Basiskurs 
schafft Ordnung                                                                           



TEXT: YVONNE TRÖSCH, LEITERIN SEMINARE, 
KAUFMÄNNISCHER VERBAND BERN

Wer nicht vom Fach ist, schwimmt 
normalerweise in den gesetzlichen 
Bestimmungen der schweizeri-
schen Gesetzgebung. Solange alles 
rund läuft – kein Problem. Sobald 
aber ein rechtliches Problem 
entsteht, tue ich gut daran, einen 
verlässlichen Partner in diesen 
Belangen zu finden. 
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Der Kaufmännische Verband als Berufsverband 
der kaufmännischen Angestellten und des Ver
kaufspersonals nimmt sich der rechtlichen Sor
gen seiner Mitglieder an. Bekannt als kompeten
ter Ansprechpartner in Sachen Rechtsberatung, 
unterstützt und begleitet er Arbeitnehmende bei 
Fragen zu Anstellungsverträgen, Ferien, Zeug
nissen, Sozialversicherungen etc.
 
Arbeitsrecht betrifft jedoch nicht nur Arbeitneh
mende, sondern auch die Arbeitgeber. Immer 
wieder haben Führungskräfte und Quereinstei
gerinnen im Personalbereich zu tun. Häufig ist 
deren Hauptaufgabe nicht das Personalwesen, 
trotzdem sollen sie Aufgaben in diesem Bereich 
übernehmen. Wer Arbeitnehmende beschäftigt, 
hat viele arbeitsrechtliche Pflichten zu erfüllen, 
die häufig aber für Quereinsteiger/innen nicht 
ganz klar sind. Gerade in KMU’s ist diese Kon
stellation häufig anzutreffen. 

Aus diesem Grund hat der Kaufmännische Ver
band Bern, gemeinsam mit Ursula Guggenbühl, 
prof. lic. iur., Rechtsanwältin, im Frühling 2018 
das erste Seminar „Arbeitsrecht für Querein-
steiger/-innen und Führungskräfte von KMU“ 
geplant und erfolgreich durchgeführt. Die Teil
nehmenden waren begeistert, wie erfrischend 
die Referentin die Inputs in nur drei Kurstagen 
vermittelt hat. Dank diesem Seminar erhalten 
die Teilnehmenden einen Überblick über das 
Arbeitsrecht und lernen die wesentlichen 
Grundzüge kennen. Die Teilnehmenden sollen 
anschliessend in der Lage sein, sich zielgerichtet 
Informationen zu grundsätzlichen Fragen aus 
dem Arbeitsalltag zu beschaffen.

Die arbeitsrechtliche Palette, von der Entste-
hung des Arbeitsvertrages bis zur Auflösung 
des Arbeitsverhältnisses, wird mit wertvollem 
Praxisbezug abgedeckt. Aufgrund der grossen 
Nachfrage ist auch im 2019 ist eine Durchfüh
rung des Basiskurses geplant.

Das Basisseminar auf einen Blick
Zielgruppe:
Quereinsteiger/innen im Personalbereich, Fi
nanzverantwortliche mit Zusatzaufgaben im 
Personalbereich, Sachbearbeiter/in, welche spä
ter die Ausbildung „Personalassistent/in“ in An
griff nehmen wollen, und alle Interessierten, die 
im Personalwesen einsteigen.
 
Ziel:
Sie erhalten einen Überblick über das Arbeits
recht, kennen die wesentlichen Grundzüge, kön
nen mit Hilfe von Mustern/Checklisten auf ih
ren Betrieb zugeschnittene pragmatische 
Lösungen entwickeln. Sie sind in der Lage, zielge
richtet Informationen zu grundsätzlichen Fra
gen aus dem Arbeitsalltag zu beschaffen.

Inhalt:
1. Tag Vormittag
 – Das Arbeitsrecht und seine Eigenheiten: 

Grundsätze und Rechtsquellen; Arbeits
platzbezug

 – Der Arbeitsvertrag: Begriff und Entstehung 
des Arbeitsvertrages; was einen guten Ar
beitsvertrag ausmacht; was soll im Arbeits
vertrag und was in einem Reglement gere
gelt werden

 – Die Haftung im Arbeitsverhältnis
 – Rund um die Probezeit

1. Tag Nachmittag
 – Die Pflichten des Arbeitnehmers: Arbeits

pflicht; Treuepflicht; Befolgungspflicht des 
Arbeitnehmers, Weisungsrecht des Arbeit
gebers

 – Datenschutz im Arbeitsrecht: Grundsätze 
des Datenschutzes; Grundsätze der Führung 
des Personaldossiers

2. Tag Vormittag
 – Die Pflichten des Arbeitgebers: Lohnzah

lungspflicht; Fürsorgepflicht, insbesondere 
für sehr junge und ältere Mitarbeitende;  das 
Mitarbeitergespräch; Verwarnung;  Lohn
fortzahlung und Arztzeugnis

 – Zeit als Masseinheit im Arbeitsrecht: Ar
beitszeit, Überzeit, Überstunden, Ruhezeit, 
Freizeit, Ferien, Urlaub

2. Tag Nachmittag
 – Die Frau als Arbeitnehmerin: Gleichstel

lungsgesetz; sexuelle Belästigung, Mobbing; 
Schwangerschaft und Mutterschaft; Eltern
pflichten

 – Die Beendigung des Arbeitsverhältnisses im 
Allgemeinen: Der Aufhebungsvertrag

3. Tag Vormittag
Auflösung des Arbeitsverhältnisses: Ordent liche 
Kündigung/Kündigungsschutz, insbesondere 
bei erhöhter Fürsorgepflicht/Ausserordentliche 
Kündigung

3. Tag Nachmittag
Vertiefung der behandelten Themen und Fragen 
aus der Praxis der Teilnehmenden, Grundlagen 
des Konkurrenzverbotes, Grundlagen zu Arbeits
zeugnis und Referenz, Durchsetzung arbeits
rechtlicher Forderungen



7

Kursleitung: 
Ursula Guggenbühl, prof. lic. iur., Rechtsanwältin
 
Kursdaten: 
1. Tag: Dienstag, 30. April 2019, 08.30 bis 16.30 Uhr
2. Tag: Dienstag, 28. Mai 2019, 08.30 bis 16.30 Uhr
3. Tag: Dienstag, 25. Juni 2019, 08.30 bis 16.30 Uhr

Kosten: 
Mitglieder CHF 856.00
Nichtmitglieder CHF 1’070.00
 
Anmeldung: 
seminare@kfmvbern.ch oder 
kfmvbern.ch/seminare

Claudio Scherrer, Teilnehmer 
Seminar 2018 hat in einem Inter-
view seine Erwartungen und 
Eindrücke des Seminars geteilt:

Was ist Ihre aktuelle berufliche Tätigkeit?
Aktuell bin ich in einer NonProfitOrganisati
on für die Stellenvermittlung zuständig. In die
ser Funktion vermittle ich Sozialhilfe beziehen
de Personen für den ersten Schritt in den 
Arbeitsmarkt. Hier gibt es Einsätze in der Dauer 
von einem halben Tag bis zu mehreren Mona
ten. Im Rahmen dieser Aufgabe spielt das Ar
beitsrecht eine wichtige Rolle.

Was war der ausschlaggebende Punkt für Ihre Teil-
nahme?
In unserer Organisation haben wir zwar eine 
Personalverantwortliche, die im Arbeitsrecht 
sehr gut bewandert ist, jedoch bedeutet dies für 
eine kleine Institution wie unsere ein „Klum
penrisiko“, da wir ansonsten keine Spezialist/ 
innen in diesem Bereich haben. Schlussend
lich war es auch der Entscheid der Geschäftslei
tung, dass die Teilnahme sinnvoll ist, um bei 
Abwesenheit der Personalverantwortlichen  
einen Backup zu haben.

Welche Erwartungen hatten Sie?
Von konkreten Erwartungen zu sprechen ist 
schwierig. Meine Hoffnung bestand darin, dass 
ich im Bereich des Arbeitsrechts sicherer werde 
und im Groben lerne, welche Hilfsmittel mir 
zur Verfügung stehen. Ausserdem erschien mir 
die ganze Thematik, etwas übertrieben gesagt, 
ein mächtiges Thema, weshalb ich nicht wusste, 
ob ich nach „nur“ drei Tagen die Zusammen
hänge begreifen würde. 

Wurden die Erwartungen erfüllt?
Meine Erwartungen wurden erfüllt, ja sie wur
den sogar übertroffen. Ich glaube, dass dies im 
Zusammenhang damit stand, dass die Referen
tin nicht mit der grauen Theorie arbeitete und 
somit eine teilweise abstrakte Materie noch abs
trakter werden liess. Vielmehr ging sie auf unse
re Beispiele ein und erläuterte die Theorie am 

konkreten Beispiel. So konnten die Teilneh
menden am Kurs den Link zu ihrer Praxis ma
chen. Dazu hat sie uns gute Arbeitsmittel zur 
Verfügung gestellt. Durch das Seminar habe ich 
an Sicherheit gewonnen und glaube nun, in ei
ner Stellvertretungssituation die Personalver
antwortliche besser vertreten zu können. 
Zudem habe ich die Angst verloren, etwas falsch 
zu machen, wenn ich mit den Arbeitgebern und 
den vermittelten Personen im Austausch bin. 

Es ist schon einige Zeit seit Ihrem Seminarbesuch 
vergangen. Was nehmen Sie von diesen drei Tagen 
mit und konnten Sie Ihr Wissen bereits in der Praxis 
anwenden?
In der vergangenen Woche musste ich mich in 
meiner Funktion als Stellenvermittler zur 
Schlichtungsbehörde begeben. Dank der Kurs
teilnahme hatte ich zwar Respekt vor der Ver
handlung, durch mein neues Wissen jedoch 
keine Angst. Auch im Alltag fühle ich mich si
cherer und ich kann in Zusammenarbeit mit 
der Personalverantwortlichen die meisten The
men in diesem Bereich abhandeln.

Wem empfehlen Sie den Besuch dieses Seminars?
Aus meiner Sicht ist der Kurs für Personen ge
eignet, die im Rahmen ihrer Funktion auch 
Teile der Arbeit im Bereich Personal haben, es 
aber nicht deren Tagesgeschäft ist. 
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Seminare –  HR und Recht

Pensionierung und nachberufliche 
Zukunft

Ort
Kaufmännischer Verband Bern, 
Schlösslistrasse 29, 3008 Bern
Kosten
Mitglieder CHF 368.00
Nichtmitglieder CHF 460.00
Anmeldung
seminare@kfmvbern.ch oder
kfmvbern.ch/seminare

Leitung
Ellen Bernhard, Diplompolitologin, 
Erwachsenen bildnerin & Integraler Business 
Coach; Andrea FrostHirschi, lic.iur., Juristin,  
selbständige Beraterin und Mediatorin IEF
Datum
Donnerstag, 22. November 2018 
08.30 bis 16.30 Uhr

„Späte Freiheit“, „Neue Pfade“ oder „Unruhestand“ – Ihre Pensionierung 
und die nachberufliche Zukunft kann vieles für Sie bedeuten. Finden Sie 
heraus, was für Sie wichtig und wertvoll für die Zeit nach der beruflichen 
Tätigkeit ist. Bereiten Sie sich vor, auf das, was Sie hinter sich lassen und was 
vor Ihnen liegt.

Seminare – Berufsbildung

Prüfungsvorbereitung im  
Lehrbetrieb – was ist wichtig?

Leitung
Beatrix Flury, Bildungsberaterin, Ausbildnerin FA, 
zert. Coach WFB, zert. Leadership SVF, Prüfungs
expertin
Datum
Donnerstag, 12. Dezember 2019
08.30 bis 12.00 Uhr

Die Abschlussprüfung (QV) wird für den Lernenden aktuell. Sie möchten eine 
qualitativ gute Vorbereitung und Unterstützung leisten, ohne dass der Auf-
wand den Rahmen sprengt. Sie erhalten Kenntnisse über die betriebliche 
Abschlussprüfung mündlich und schriftlich und wissen, welche Schwerpunkte 
im Lernen gesetzt werden.

Ort
Kaufmännischer Verband Bern,
Schlösslistrasse 29, 3008 Bern
Kosten
Mitglieder CHF 188.00
Nichtmitglieder CHF 235.00
Anmeldung
seminare@kfmvbern.ch oder
kfmvbern.ch/seminare



9

Seminare – Selbstmanagement

Yoga im beruflichen Alltag

Seminare – Arbeits- und Lerntechnik

Vernetzt denken –  
gehirngerecht arbeiten

Kosten
Pro Workshop:
Mitglieder CHF 92.00
Nichtmitglieder CHF 115.00
Alle drei Workshops: 
Mitglied CHF 256.00
Nichtmitglied CHF 320.00
Anmeldung
seminare@kfmvbern.ch oder
kfmvbern.ch/seminare

Kosten
Mitglieder CHF 368.00
Nichtmitglieder CHF 460.00
Anmeldung
seminare@kfmvbern.ch oder
kfmvbern.ch/seminare

Leitung
Dr. phil. Jana Bryjova, klinische Psychologin 
und Yogalehrerin (200h RYT)
Datum
Yoga für einen intelligenten Umgang mit 
Stress und Belastung: 
Samstag, 16. März 2019, 13.30 bis 16.30 Uhr
Yoga für einen guten Schlaf: 
Samstag, 23. März 2019, 13.30 bis 16.30 Uhr
Yoga für eine mentale Ausgeglichenheit: 
Samstag, 30. März 2019, 13.30 bis 16.30 Uhr
Ort
Kaufmännischer Verband Bern, 
Schlösslistrasse 29, 3008 Bern

Leitung
Jürg Bösiger, Geschäftsführer salores gmbh
Daten
Dienstag, 26. März 2019, 08.30 bis 16.30 Uhr
Ort
Kaufmännischer Verband Bern, 
Schlösslistrasse 29, 3008 Bern

In dieser Workshop-Reihe werden Ansätze von Hatha Yoga, Yoga Nidra, Yin 
Yoga, sowie verschiedene Atemübungen, Achtsamkeitsübungen und Medita-
tion integriert. Die einzelnen Techniken werden mit Hinsicht auf die neues-
ten Forschungsergebnisse aus Neurologie und klinischer Psychologie erklärt 
und ergänzt durch die Erfahrung aus der praktischen Tätigkeit als Psycho-
login der Kursleiterin. 

Persönlicher Erfolg wird zunehmend von unseren geistigen Fähigkeiten 
abhängen. Investieren Sie täglich einige Minuten gezielt in die Entwicklung 
Ihrer Intelligenz („learnable intelligence“, Prof. Dave Perkins, Harvard 
University) und Sie werden diese dramatisch verbessern.
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Algorithmen. Künstliche Intelligenz. Big Data – 
sie dominieren die Schlagzeilen und beflügeln 
die Fantasien, auch in den Schweizer Personal
abteilungen. Es winken Einsparungen und end
lich wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen 
Dinge in der Personalarbeit. 

Die wirklich wichtigen Dinge der Personal-
arbeit? 
Das wären ja dann der Aufbau eines Dialogs zu 
Interessentinnen. Die Intensivierung der Bezie
hung zu den Führungskräften und den Talenten 
im Unternehmen. Gespräche führen. Potenziale 
erkennen. Entwicklungspläne für Leistungsträ
ger erstellen. Konzepte entwickeln, um gute Mit
arbeitende längerfristig zu binden. Ideen aus
baldowern, um an neue Fachkräfte zu kommen. 
Und so weiter. Der digitale Messias bringt end
lich wieder mehr Zeit. 

Was für ein Trugschluss. 
Mehr Technik, mehr Systeme und mehr Digita
les geht meist einher mit einer ProzessKakofo
nie, die kaum zu mehr Zeit für die wirklich 
wichtigen Aspekte der Personalarbeit führt. 
Oder haben Ihnen SAP oder eSpesen wirklich 
neue Freiräume geschaffen? Oder Ihr Bewerber
managementsystem? Letztere wurden einge
führt, um die Abwicklung der Bewerbungen und 

die Kommunikation mit den Bewerberinnen 
und Bewerbern zu digitalisieren und zu verbes
sern. 

Damit sind alle happy. Oder?
Nein. Dummerweise gingen die Bewerberinnen 
und Bewerber vergessen. Das Antwortverhalten 
ist unverändert katastrophal, monieren sie. Es 
wird spät oder gar nicht, unpersönlich und un
verbindlich kommuniziert. Viele Firmen orien
tieren sich nach innen, die „draussen“ sind un
glücklich. Ausgerechnet sie, um die es doch 
eigentlich geht. Talente! Fachkräfte! Nachwuchs! 
Und warum? Nicht weil es am Digitalen fehlt, 
sondern am Analogen. Am Nichtbeachten der 
goldenen Regel im Personalmarketing:
Tue anderen nicht an, was dich ärgern würde, wenn 
andere es dir täten.  

Noch mehr Digital macht die Abläufe nicht per 
se kundenorientierter. Der Schlüssel ist die Ein
stellung in den Köpfen der Mitarbeitenden in 
den Personalabteilungen und den Vorgesetzten. 
Wir träumen von Robotern, sind aber noch nicht 
mal in der Lage, den Bewerbern eine Antwort
zeit zu versprechen. Wenn wir überhaupt einen 
neuen Chip brauchen, dann für unsere Haltung.
Wir wollen mehr Zeit für zwischenmenschliche 
Kontakte kreieren und drehen dabei munter 

Digitalisierung

Der digitale Messias 
kann warten 
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TEXT: JÖRG BUCKMANN,  
BUCKMANN GEWINNT GMBH

Alles digital oder was? Man könn-
te fast meinen, der digitale Mes-
sias sei aus der Cloud herabgestie-
gen, um Vorgesetzten und 
Personalverantwortlichen die 
lästige Personalarbeit abzuneh-
men und ihnen mehr Zeit für 
anderes zu schenken. Schön wär’s.



weiter am Rad der Anonymisierung. Aber die 
Kernfragen müssten doch lauten:  

 – Wer möchte den Dialog mit Maschinen 
führen?

 – Was bringt das den Bewerberinnen und Be
werbern?

 – Wie akzeptiert ist der Einsatz von Algorith
men, Chatbots und Robotern?

Das Analoge ist nicht totzukriegen, allen digita
len Schwärmereien zum Trotz. Logisch: Men
schen sind sinnliche Lebewesen. 

Sehen. Hören. Schmecken. Riechen. Fühlen. 
Die meisten Sinne können nur analog erlebt 
werden und die Mehrzahl der Kundenbedürf
nisse im HR können nur „analog“ befriedigt 
werden. Warum also sollte die „Menschzu
Menschkommunikation“ ausser Kraft gesetzt 
werden, sobald es darum geht, einen neuen Job 
zu finden? Den Ort, an welchem man täglich 8 
Stunden mit anderen Menschen live zusammen 
ist?

Die Digitalisierung kann Chance und Problem 
gleichzeitig sein. Kommt drauf an, wie man sie 
nutzt: einseitig zum eigenen Vorteil der Prozess
optimierung? Oder zum Vorteil für Mitarbeite
rinnen und Bewerber, indem man sich konse
quent die Frage nach dem Kundennutzen stellt?  

Für diese vier Inspirationen können Sie getrost 
auf den digitalen Messias pfeifen: 

1. Bringen Sie das Lachen zurück in Ihre Orga-
nisation. 
Eine starke Unternehmenskultur ist ein Bewer
bermagnet und ein Fluktuationskiller. Lachen 
ist gesund, weiss der Volksmund, Studien bele
gen es. Es trägt zur Konfliktlösung bei und er
höht die geistige Flexibilität, es schafft gar neue 
Denkdimensionen, schreibt Daniel Goleman in 
seinem Klassiker über emotionale Intelligenz. 
Starke Argumente gerade auch für den Umgang 
mit Change und der Digitalisierung. Themati
sieren Sie das Lachen in den Stelleninseraten, 
den Vorstellungsgesprächen und in den Mitar

beitergesprächen. Befördern Sie nur Talente, die 
Humor haben und das gerne zeigen. 

2. Schaffen Sie die jährlichen Mitarbeiterbeur-
teilungen ab. 
Da arbeitet man an 364 Tagen eng und gut zu
sammen, dann kommt er: der Tag der Abrech
nung. Dann werden Vorgesetzte genötigt, ihre 
Mitarbeitenden nach Schulnoten zu bewerten. 
Um das Jahresgespräch herum ist ein ganzes Ar
senal an Vorgaben, Formularen und Control
lingsystemen entstanden. Regelmässige Gesprä
che ja, aber bitte nicht (mehr) so. Schaffen Sie 
stattdessen eine Gesprächssituation auf Augen
höhe, einen Austausch zwischen zwei erwachse
nen Menschen. 

3. Machen Sie das Vorstellungsgespräch zum 
Bewerberdate. 
Hand aufs Herz: Jobinterviews laufen doch seit 
Jahrzehnten gleich ab. Orientieren Sie sich ver
mehrt an einem ersten Date: Anreisekosten? 
Kein Thema, werden übernommen. Parkplatz? 
Ist reserviert. Die Gesprächsteilnehmer? Wur
den mit der Einladung bereits vorgestellt – mit 
ihren Xing oder LinkedInProfilen oder einem 
KurzCV. Der Tisch? Rund. Die Getränkeaus
wahl: 10 Getränke, mindestens. Die Agenda (Fra
gen)? Im Voraus verschickt. Und am Schluss bit
ten Sie um ein kurzes Feedback und fragen nach 
einem Wiedersehen.

4. Sagen Sie au revoir statt tschüss. 
Der Austritt ist wohl das schwarze Loch unter 
den Personalprozessen. Wer kündigt, wird fast 
schon mit Liebesentzug bestraft. Blödsinn. Auch 
die Verabschiedung von den wichtigsten Stake
holdern ist minutiös zu planen.  Ein Ulmer Gas
tronom schenkt Mitarbeitenden, die er nur un
gern ziehen lässt, zum Abschied einen 
Rückkehrgutschein – für den Fall, dass die Welt 
am neuen Ort vielleicht doch nicht ganz so rosig 
ist wie gedacht. 

Vier Tipps, für die Sie auf den digitalen Messias 
getrost pfeifen können – einfach, kostenlos 
und … herrlich analog!

11

Personalmarketing mit 
gesundem Menschen-
verstand: 18 praxisnahe 
Denkzettel für einen 
besseren Arbeitgeber-
auftritt.



Daniel Gobeli, sehen Sie die Digitalisierung eher als 
eine Gefahr oder als Chance?

Diese Frage stelle ich mir so gar nicht mehr, 
die Digitalisierung ist heute schlicht zur 

Tatsache geworden. Es ist nachvollziehbar, Res
pekt und vielleicht auch Angst vor neuen Ent
wicklungen zu haben. Trotzdem müssen wir 
uns dem Ganzen stellen. Letztlich lässt sich die 
Digitalisierung auf Nullen und Einsen reduzie
ren, sie ist nichts Unfassbares. In vielen Berei
chen unseres Alltags, wie bei Smartphones und 
Social Media, hat sie längst Einzug gehalten. 
Neue Entwicklungen bringen immer Unsicher
heiten mit sich. An diesem Punkt stand unsere 
Gesellschaft jedoch schon oft. 

Heute herrschen im Zusammenhang mit der Digita-
lisierung vor allem Ängste, wie sich die Arbeitswelt 
verändern wird. 

Angst war stets ein Begleiter von tiefgrei
fenden Veränderungen. Die Medien berich

ten aktuell viel darüber, wie viele Jobs durch die 
Digitalisierung weggefressen werden. Bisher 
hat jede technologische Revolution bestehende 
Jobs zerstört, das stimmt. Aber jeder tiefgreifen
de technologische Wandel hat auch zahlreiche 
neue Stellen hervorgebracht. Und dies in Beru
fen, die sich zuvor niemand hätte vorstellen 
können.

Nun scheinen aber genau jene Berufe, die an den 
kaufmännischen Schulen ausgebildet werden, be-
sonders in Gefahr zu sein. Gibt es das KV und die 
Detailhandelsberufe in 20 Jahren noch?

Ich glaube fest daran, dass generalistische 
Ausbildungen Zukunft haben. Aber es ist 

auch klar, dass sich beide Berufsgattungen ver
ändern werden. Kaufmännische Tätigkeiten 

werden zunehmend koordinierend, analytisch. 
Die Mitarbeitenden werden zu Vermittlerinnen, 
Übersetzern, „Problemlösungsmanagern“ und 
„Managerinnen der Zukunft“. Die Arbeit wird 
künftig interessanter, kreativer, weniger repeti
tiv – aber auch anspruchsvoller sein.

Und wie sieht es bei den Detailhandelsberufen aus?
Ein Teil des Verkaufsprozesses wird künftig 
über andere Kanäle laufen. Wir können da

von ausgehen, dass es neue Formen von Laden
konzepten geben wird. Womöglich wird die Be
ratung am Telefon künftig an Gewicht gewinnen. 
Trotz der anstehenden Veränderungen bin ich 
überzeugt, dass die Detailhandelsberufe nicht 
aussterben werden. Je stärker wir im Alltag von 
der Digitalisierung und von Maschinen umge
ben sind, umso mehr gewinnt die Nähe zum 
Menschen wieder an Bedeutung. Die menschli
che Beziehung ist nicht automatisierbar. Das 
hat jeder schon einmal gespürt, der in einem 
Geschäft eine herausragende Beratung erlebt 
hat. Aber es ist klar, dass wir beim Detailhandel 
und den kaufmännischen Berufen gefordert 
sind, uns darüber Gedanken zu machen, wo die 
Reise hingeht. Zentral ist insbesondere der Auf
bau von digitalen Kompetenzen. 

Wo sehen Sie Ihre Aufgabe als Berufsfachschule und 
Weiterbildungsanbieter?

Für mich ist klar, dass wir als Berufsfach
schule dafür kämpfen müssen, dass neue 

Berufe, die im Zuge der Digitalisierung entste
hen werden, an die Kaufmännischen Berufs
schulen geholt werden können. Die Digitalisie
rung bietet insbesondere auch im Bereich 
Weiterbildung grosse Chancen. Am Ball zu blei
ben, das eigene Wissen zu vertiefen, wird künf
tig wichtiger denn je. 

Fokusthema Digitalisierung

Die menschliche Beziehung 
ist nicht automatisierbar
INTERVIEW: LILLY TORIOLA, KOMMUNIKATI-
ONSVERANTWORTLICHE WIRTSCHAFTS-
SCHULE THUN 

Ist die Digitalisierung eine Gefahr 
oder eine Chance für kaufmän-
nische Berufe und Detailhandel? 
Daniel Gobeli, Rektor der WST, im 
Gespräch.
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Wie sieht die Arbeitswelt der Zukunft aus? Martin 
Hengartner, Organisationsberater, Coach bso und 
Lehrgangsleiter Leadership an der BFB, im Ge-
spräch.

Herr Hengartner, die Studie Arbeitswelt 4.0 
der Universität St. Gallen aus dem Jahr 2015 
sagt, dass die traditionellen Grenzen und Re-
geln in Unternehmen verschwinden werden. 
Läuft man damit nicht  Gefahr, dass die Mitar-
beitenden jegliche Orientierung verlieren?
Neue Organisationsformen werden etabliert, 
das Führungsverständnis ist im starken Wandel. 
Entscheidungen werden dezentral gefällt, um 
als Unternehmen rascher auf Veränderungen 
zu reagieren. Dies bedingt, dass die Vision und 
Ziele der Unternehmung für alle Beteiligten 
verständlich sind. Der Sinn und Zweck gibt Ori
entierung und ist der Rahmen für Entscheidun
gen.  Dies erfordert Kompetenzen der (Selbst)
führung und Feedbackschlaufen auf allen Ebe
nen. Damit steigt die Chance, dass Mitarbeiten
de die Orientierung im Dschungel der Arbeits
welt behalten.

Als eigentliche Kernkompetenz in der Arbeits-
welt der Zukunft wird das Selbstmanagement 
genannt, für Mitarbeitende und Führungs-
kräfte – wie schätzen Sie dies ein?
Die Fähigkeit, seine Arbeit effizient und effektiv 
zu organisieren und sich selbst zu führen, ist in 
vielen Jobs wichtig. Sein Handeln reflektieren, 
die eigenen Ressourcen kennen und sie zielfüh
rend bei der Arbeit einsetzen. Leistung erbrin
gen und gesund bleiben erfordern ein ständiges 
Ausbalancieren der Pole „Anspannung“ und 

„Entspannung“, wie im Sport. Denn niemand 
läuft jeden Tag einen Marathon.
Ein weiteres Stichwort ist die mentale Agilität – 
warum wird diese immer wichtiger?
Mitarbeitende müssen sich laufend auf neue 
Situationen einlassen.  Nebst den ändernden 
Fachkompetenzen sind Kooperationsfähigkeit, 
mit unterschiedlichen Menschen zusammen
zuarbeiten und Veränderungsfähigkeit wichtig. 
In der eigenen Rolle klar sein ist anspruchsvoll, 
braucht Empathie und geistige Flexibilität. Eine 
reflektierte Selbstführung ist die Grundlage, um 
den vielfältigen Erwartungen zu genügen und 
authentisch zu bleiben.

Glauben Sie, dass man diese Kernkompetenzen 
aktiv fördern kann?
Ja, auf jeden Fall. Dafür braucht es eine kritische 
Auseinandersetzung mit dem eigenen Verhal
ten, Neues ausprobieren zu wollen und Zeit, 
über sich nachzudenken. Denn im Stress gehen 
Wahrnehmung und Reflexionsfähigkeit verlo
ren. Wie ein chinesisches Sprichwort sagt: „Hast 
du Eile, so gehe langsam.“

Sie bilden Führungskräfte von morgen aus: 
Welche Erkenntnisse ziehen Sie aus diesen Zu-
kunftsszenarien für Ihre Lehrtätigkeit?
Wichtig ist, dass Studierende das Gelernte in 
ihr Verhalten integrieren. Sehr beliebt in Trai
nings ist die Methode der kollegialen Fallbera
tung. Dabei arbeiten sie in Gruppen an kon
kreten Führungssituationen und verknüpfen 
diese mit der Theorie. So sind sie gerüstet für 
die spannenden Führungsaufgaben von heute 
und morgen.

INTERVIEW: SIMONE MONNIER, LEITERIN 
WEITERBILDUNG BFB

Niemand läuft jeden Tag einen 
Marathon
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Megatrends wie die Globalisierung, Digitalisie
rung, der demografische Wandel oder die stei
gende Mobilität und Flexibilität in den Arbeits
beziehungen machen auch vor der Berufs 
bildung nicht halt. Was wir als Neuerung und 
Änderung empfinden, ist für viele unserer Ler
nenden bereits Alltag. Mit der Bildungsreform 
Verkauf 2022+ wird der Fokus auf die zukünftig 

vom Arbeitsmarkt geforderten Kompetenzen 
gelegt: Noch höhere Sozial und Selbstkompe
tenzen, erweiterte Beratungskompetenzen und 
fundierte Fachkenntnisse befähigen die Detail
handelsfachleute, sich flexibel in der schnellle
bigen digitalisierten Arbeitswelt zu behaupten.

Eine fundierte Grundbildung erhöht die At
traktivität des Berufsfelds. Lernende sollen die 
Chance erhalten, mit den laufenden Entwick
lungen Schritt zu halten und arbeitsmarktfähig 
zu bleiben. 
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TEXT: URSULA STAUFFACHER, 
 KONREKTORIN BSD. 

Statement bsd.

EIN ORT  
DES LERNENS

WO WEITER
BILDUNG KEIN  
DETAIL IST. 
Berufsfachschule  
des Detailhandels

WEITERBILDUNG

bsd.
Postgasse 66 // 3000 Bern 8
Telefon 031 327 61 11
info@bsd-bern.ch // www.bsd-bern.ch

Besuchen Sie uns unter 
www.facebook.com/bsd.Bern
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„Ich spiele Theater und mache mit anderen zu
sammen Musik, denn Menschen zu unterhal
ten und sie dabei glücklich zu machen, ist schon 
lange ein grosses Anliegen von mir. Deshalb 
möchte ich die Berufsmatura machen und mich 
Richtung Kunst und Entertainment weiterbil
den. Ich kann mir vorstellen, dies in den USA zu 

tun, denn dort ist man neuen Ideen gegenüber 
offener als hierzulande. Meine neuen Kompe
tenzen möchte ich für Beratungsdienstleistun
gen nutzen. Zum Beispiel, indem ich Unterneh
men berate, wie sie ihre Werbekampagne oder 
Produkte, wie etwa eine coole App, so verbessern 
können, dass die Kunden glücklich sind.“
– Joseph Tschudin (21) 
„Mein Ziel ist die Berufsmatur und ein Studi
um an einer Fachhochschule. Während der Be

rufsmatura will ich mich über die 
Richtung entscheiden. In Frage 
kommen zum Beispiel Betriebs
wirtschaft oder Softwareentwick
lung. Danach möchte ich erst ein
mal Geld verdienen. Ich kann mir 
vorstellen, später ein Bauunterneh
men oder eine Firma im Bereich 
Software und Applikationsent
wicklung zu gründen. Vielleicht 
mache ich auch beides nacheinan
der. Ich sehe für beide Branchen 

gute Aussichten, denn sie sollten von der zu
nehmenden Automatisierung eher wenig be
troffen sein. Allerdings sind die Aussichten in 
der Software und Applikationsentwicklung 
ungewisser, weil der Erfolg schwieriger plan
bar ist.“
– Gabriel Lucas De Oliveira (17) 

„Ich möchte mein Praktikum bei einer Firma 
bei einer Liegenschaftsverwaltung absolvieren. 
Nach Abschluss der Handelsschule möchte ich 
in der Immobilienbranche bleiben und mich 
bis zur Immobilienmaklerin weiterbilden. Die 
Aufgaben in der Immobilienbranche sind ab
wechslungsreich und bieten viel Kundenkon
takt. Ausserdem bin ich als Immobilienmakle
rin viel unterwegs, da ich Wohnungen und 
Häuser besichtigen und zeigen kann. Der Beruf 

Zukunftspläne

„Ich kann mir vorstellen,  
später ein Baugeschäft zu 
gründen“
TEXT: STUDIERENDE DER WKS KV BILDUNG

Der klassische KV-Beruf kommt unter 
Druck. Bis zu 100’000 kaufmännische  
Stellen könnten in den nächsten 10 Jahren 
wegen der Digitalisierung wegfallen. Wir 
haben vier Handelsschülerinnen und  
Handelsschüler mit Ausbildungsbeginn 
2018 gefragt, wo sie sich in Zukunft sehen.
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hat auch den Vorteil, dass er ziemlich sicher ist 
– Immobilienmakler wird es immer brauchen. 
Ausschlaggebend für meinen Berufswunsch ist 
aber nicht Sicherheitsdenken, sondern das 
Herz. Daneben möchte ich die Welt sehen und 
weiterhin viel reisen.“
– Dilan Düger (20) 

„Es war immer schon mein Traum, einmal für 
die Swisscom zu arbeiten. Schon als Kind bin 
ich mit meinem Vater in SwisscomLäden ge
gangen. Die neusten Technologien und die 
Kundenleistung begeisterten mich. Ich möchte 
mein Praktikum deshalb bei der Swisscom ab
solvieren und meine Arbeit so gut machen, dass 
sie mich gleich einstellen. In welchem Bereich 
ich arbeiten würde, ist für mich im Moment 

zweitrangig. Ich könnte mir sowohl eine Stelle 
in der Administration, im Payroll oder im Kun
dendienst vorstellen. Wenn mein Freund in ei
nigen Jahren aus Deutschland hierher zieht, 
will ich eine mehrmonatige Arbeitspause ein
legen und ihn dabei unterstützen, sich in der 
Schweiz gut einzuleben. Später kann ich mir ei
nen Berufswechsel vorstellen, zum Beispiel eine 
Ausbildung zur Fachangestellten Gesundheit. 
In diesem Beruf könnte ich gut in einem Teil
zeitpensum arbeiten, sollte ich einmal Kinder 
haben.“
– Shalini Kuberakumar (18)

Jost Druck AG
3626 Hünibach/Thun

Tel. 033 244 80 80
www.jostdruckag.chDrucksachen, unsere Leidenschaft – 

PROFESSIONELL UND MASSGESCHNEIDERT

«Mis Theater im Härz vo Bärn»  www.theater-am-kaefigturm.ch

Für  beste 
Unter- 
haltung!
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Etwas auf die Beine stellen, als Tätschmeister 
hinter den Kulissen einen Anlass noch erfolg
reicher machen. Bis vor Kurzem hat sich Timo 
Schertenleib nur im Ehrenamt um solche Auf
gaben gekümmert, etwa als Vorstandsmitglied 
in seinem Rollhockeyclub oder als Helfer bei 
Sportanlässen von Swiss Olympic. Seit Anfang 
Jahr kann er sein Talent fürs Organisieren auch 
im Beruf ausleben. Der 26Jährige arbeitet bei 
der BEKB als Fachspezialist Marketing – ein Job, 
in dem er Events für Kunden plant und umsetzt. 
„Ich freue mich, bei der BEKB jetzt dort aktiv zu 
sein, wo ich besonders stark bin.“ Timo Scher
tenleib ist eines der Beispiele, die zeigen: Sich 
verändern, Neues wagen – all das geht, ohne den 
Arbeitgeber zu wechseln. 

Karriere ohne Endstation 
Nicht selten bringen junge Talente ihre BEKB
Karriere ganz von vorne ins Rollen – mit dem 
Einstieg über die Berufslehre. So wird jeder 
vierte Lernende in der Bankbranche des Kan
tons Bern von der BEKB ausgebildet. Timo 
Schertenleib war einer von ihnen. Nach Ende 
der Ausbildung inklusive Berufsmaturität er
klimmt er die Karriereleiter Stufe um Stufe – 
erst als Assistent des Leiters Privatkunden, spä
ter als Kundenberater ohne und schliesslich mit 
Portefeuille. Noch in dieser Zeit verspürt er Lust 
auf mehr Fundament und mehr Wissen. Etwas, 
das ihm ein Studium geben kann.  

Ab 2013 studiert Timo Schertenleib BWL an der 
Berner Fachhochschule. In den folgenden vier 
Jahren reduziert er sein Vollzeitpensum bei der 
BEKB auf 70 Stellenprozente – eine Möglichkeit, 
die ihm die Arbeitgeberin gerne geboten hat: 
„Mir war es wichtig, immer einen Fuss in der 
Arbeitswelt zu behalten. Die BEKB ist mir hier 
sehr entgegengekommen.“ Die Bank finanziert 
dem Berner Oberländer aus Uttigen zudem die 
Ausbildungskosten und zeigt sich flexibel, 
wenn der Aufwand fürs Studium vor den Prü
fungsphasen steigt. 

Angebote für alle
Der Weg von Timo Schertenleib, der Hunger 
nach neuen Herausforderungen – er ist in der 
Welt der BEKB keine Ausnahme. Mitarbeitende, 
die sich weiterentwickeln wollen, sind für die 
Bank ein entscheidender Erfolgsfaktor. Um wei
terzukommen, muss es aber nicht immer der 
Weg über ein mehrjähriges Studium sein. Auch 
intern hat die BEKB ein gezieltes Förderpro
gramm aufgebaut. Zudem können Angestellte 
zahlreiche Seminare besuchen, die bankspezi
fische Inhalte genauso abdecken wie Themen 
rund um Gesundheit oder Soziales. 

Einen neuen Weg einschlagen – und dafür bei 
der BEKB bleiben: Timo Schertenleib würde es 
heute wieder tun. „Ich schätze die Menschen 
um mich herum, mit denen ich arbeite, aber 
auch, dass ich selbständig handeln kann“. Auch 
aus diesen Gründen habe es sich in den zehn 
Jahren nie aufgedrängt, den Arbeitgeber zu 
wechseln. Letztes Jahr hat er sein berufsbeglei
tendes BWLStudium abgeschlossen. Im Rück
blick sagt er: „Die Unterstützung der BEKB war 
toll. Mich zu organisieren, musste ich aber sel
ber lernen.“ Das Flair fürs Organisieren – ein 
Glück, dass er das in seiner Funktion als Marke
tingspezialist täglich anwenden kann. 

Publireportage

Eine Bank, alle Möglich keiten
Hier erhalten schon junge Mit-
arbeitende die Chance, sich neu zu 
erfinden: Mit 26 Jahren entdeckt 
Timo Schertenleib die BEKB von 
einer anderen Seite – mehr als 
zehn Jahre nach seinem Einstieg.

Der BEKB Förderfonds fördert gemeinnützige 
Institutionen und Projekte in den Bereichen Sport und 
Freizeit, Gesundheit und Soziales, Kultur, Bildung und 
Ökologie in den Kantonen Bern und Solothurn. Dazu 
gehören auch die Mittagsevents „Fit For Business” 
des Kaufmännischen Verbandes Bern, die der BEKB 
Förderfonds unterstützt.
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Wie geht’s weiter nach der Lehre?

In der letzten Zeit mache ich mir oft Gedanken, was ich nach meiner KV-Lehre im E-Profil machen soll. 
Glücklicherweise kann ich in meinem Lehrbetrieb voraussichtlich noch ein Jahr als Mitarbeiter blei-
ben. Ich frage mich aber, ob ich im nächsten Sommer gleich eine Weiterbildung beginnen soll?  – Tilo

Schön, dass du im Lehrbetreib bleiben kannst. Das nimmt dir etwas den Druck und du hast 
genügend Zeit, um dich auf die Frage nach der Weiterbildung zu konzentrieren. Ich finde es 
gut, dass du dir schon heute Gedanken machst, in welche Richtung du nach der Lehre gehen 
möchtest. Du brauchst aber auch nichts zu überstürzen.

Du solltest dir zuerst einige grundsätzliche Fragen stellen: Welche Aufgaben machen mir 
Freude, welche Arbeiten finde ich spannend? In welcher Branche und in welchem Arbeits
umfeld möchte ich in einigen Jahren tätig sein? Was will ich mit einer Weiterbildung errei
chen? Und welches sind meine Ressourcen?

Je nachdem, wie deine Antworten ausfallen, empfehlen sich andere Wege. Die einen möchten 
erst einmal einige Jahre arbeiten und weitere Berufserfahrung in ihrer Branche sammeln. 
Andere wollen ihre Allgemeinbildung stärken und sich den Zugang zur Fachhochschule si
chern – dann würde sich die Berufsmatur (BM2) anbieten. Möchtest du das Schwergewicht auf 
den Praxisbezug legen, so stehen dir bereits nach wenigen Jahren Berufserfahrung verschie
denste Weiterbildungen in der Höheren Berufsbildung offen: Du kannst dich zum Beispiel an 
einer Höheren Fachschule zum Betriebswirtschafter weiterbilden oder einen Fachausweis 
und später ein eidgenössisches Diplom als Spezialist im Personalbereich erlangen.

Mit Hilfe einer Weiterbildung eröffnen sich dir neue Perspektiven und Chancen und sie bie
tet dir die Gelegenheit, dein berufliches Fachwissen zu vertiefen und neue Kompetenzen zu 
erwerben. Auch schaffst du dir durch eine Höherqualifizierung die Voraussetzungen für ei
nen beruflichen Aufstieg.

Die Möglichkeiten sind fast grenzenlos – das kann aber die Entscheidung, die eine ganz indi
viduelle ist, umso schwieriger machen. Es lohnt sich deshalb, den Fragen auf den Grund zu 
gehen. Dabei helfen kann dir die Laufbahn und Karriereberatung des Kaufmännischen Ver
bands oder auch die Bildungsberatung an den kaufmännischen Schulen.

Michael Kraft, Verantwortlicher Jugendberatung Kaufmännischer Verband

Hast du Fragen? Wir sind für dich da. Melde dich bei uns. Wir sind erreichbar unter der Nummer  
031 390 60 30 oder schreibe uns eine E-Mail an info@kfmv-bern.ch.

Infobox
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Starten Sie Ihre Weiterbildung an der Wirtschaftsschule Thun, dem 
führenden Bildungsanbieter im Berner Oberland.

WST – HIER BEGINNT IHRE KARRIERE!

Höhere Fachschule für Wirtschaft | Höheres Wirtschaftsdiplom | Führung & Management | 
Handelsschule | Digitale Kompetenzen | Personalwesen | Marketing, Verkauf & Kommunikation | 
Sozialversicherungen | Rechnungswesen | Immobilien | Detailhandel | Berufsbildnerkurse | 
Informatik & Multimedia | Sprachen | Sachbearbeiterlehrgänge & eidg. Fachausweise

Wirtschaftsschule Thun | Tel. 033 225 26 26 | wst.ch – Mit Bildung durchstarten
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