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Der Weg in die unbekannte Zukunft 
der Arbeit

Der Impulsanlass unter diesem Titel, 
den die beiden Sektionen Bern und 
Zürich im GDI in Rüschlikon ge-
meinsam organisierten, ist bereits er-
folgreiche Geschichte. Was habe ich 
gehört? 

Robotik boomt, keine Frage. Sie sind 
Tools – wie der Personal Computer. 
Roboter werden uns entlasten, Ar-
beiten abnehmen, aber uns nicht 
überflüssig machen. Denn der 
Mensch ist nicht ersetzbar, er hat eine 
ganz andere Aufgabe auf dieser Welt 
als diese Tools (Roland Siegwart).

Alle spüren, dass es Veränderung und 
Innovation braucht. Das Übersetzen 
in den Geschäftsalltag jedoch, das ist 
Knochenarbeit. Nur schon das Ein-
führen von Co-Working-Spaces kann 
da zum Stolperstein werden. Da sind 
wir als Vorgesetzte gefordert (Andréa 
Belliger). 

Ich plädiere für die Stärkung der 
Werte der Aufklärung im 21. Jahrhun-
dert. Wir brauchen eine ganzheit-
liche Sicht der Dinge. Und wir 
brauchen die Gestaltung der Zukunft 
mit Menschenverstand. Man muss 
vorwärtsschauen, aber auch kritisch 
bleiben. Manchmal ist die Gleichung: 
„Computer off, Brain on“ immer 
noch die Beste (Stephan Sigrist). 

Mehr dazu: kfmv-zuerich.ch\gdi
  
Mehr zum Thema lesen Sie im Fach-
artikel „Digitalisierung – Befähigen 
Sie Ihr Team“ von Kohler & Partner 
auf Seite 8.

Ruedi Flückiger,
Geschäftsleiter 
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Eventtipp

Sorglos in die  
(Früh-)Pension



Die VVK Vorsorge- und Vermögenskonzepte 
AG, der Vorsorgepartner des Kaufmännischen 
Verbandes mit über 20 Jahren Erfahrung, rät 
ihren Kundinnen und Kunden, sich frühzeitig 
einen persönlichen Vorsorgeplan erstellen zu 
lassen. Dieser erhöht die Sicherheit für alle Be-
teiligten und dient als Basis für alle zukünftigen 
Finanzentscheidungen.

Die Zukunft der Pensionskassen-Renten und 
der AHV stehen derzeit an vorderster Stelle in 
den Medien und die Informationen sind teil-
weise verwirrend und beunruhigend. Mit einer 
sorgfältigen Planung ist es nach wie vor mög-
lich, sorglos in die Pension zu gehen.
 
Nach mehreren tausend Vorsorgeberatungen 
wissen die Berater der VVK AG genau, welche 
Vorteile dies dem Einzelnen bringen kann, z. B. 
Steueroptimierungen von bis zu Zehntausen-
den von Franken.
 
Wir empfehlen daher eine Beratung bereits 15 
bis 20 Jahre vor der Pensionierung, denn so 

bleibt ausreichend Zeit um die persönliche Si-
tuation bedarfsgerecht zu optimieren. 

Für einen erleichterten Einstieg in das Thema 
bietet die VVK AG den Mitgliedern des Kauf-
männischen Verbandes einen kostenlosen 
Ersttermin und die Teilnahme an einem der 
zahlreichen kostenlosen Seminare an. 
Es steht Ihnen danach frei, sich für eine indivi-
duelle Beratung durch die VVK AG zu entschei-
den. In diesem Fall profitieren Sie von einem 
Rabatt von 20% auf die Erstellung eines indivi-
duellen Vorsorgeplans. 

Mitgliedervorteile:
– Kostenlose Teilnahme am Vorsorgeseminar  
 der VVK AG
– Einen kostenlosen ersten Beratungstermin 
– 20% Rabatt auf Ihren persönlichen 
 Vorsorgeplan 

Kontaktieren Sie uns oder melden Sie sich für 
ein kostenloses Vorsorgeseminar an unter: 
kfmv.ch/vvk

Wer sich rechtzeitig um seine 
(Früh-)Pensionierung kümmert, 
wählt einen sorglosen Weg und 
spart gleichzeitig Geld.

Kann ich mich frühzeitig pensionieren lassen? Soll ich das Kapital oder die Rente aus meiner Pensionskasse beziehen? Was be-
deutet die Anpassung der Umwandlungssätze auf meine Rente? Diese und weitere Fragen beantworten wir gerne in unseren  

Vorsorgeseminaren.

Kostenlose Vorsorgeseminare 2018 
für die Mitglieder des Kaufmännischen Verbandes

Donnerstag  01. März  Aarau
Donnerstag  24. Mai  Olten 
Mittwoch 29. August Bern

Die VVK Vorsorge- und Vermögenskonzepte AG 
Partnerin des kfmv in Fragen der Vorsorge. 

Willy Graf, lic. iur. HSG

Vorsorgeplaner und 

Inhaber der VVK AG

Daniel Gubser

Vorsorgeplaner und 

Berater der VVK AG

In Kooperation mit

Zeit:  18.00-20.00 Uhr
Anmeldung:  via kfmv.ch/vvk

Weitere Seminartermine und Informationen finden Sie auf der Homepage kfmv.ch/vvk 

Exklusives Angebot für die Mitglieder des kfmv’s: 20% Rabatt auf die individuelle Vorsorgeplanung.

individuelle

V
orsorgeplanun

g

20% RABATT



Wahlen

Regierungs- und Grossrats-
wahlen vom 25. März 2018:
Für eine starke Vertretung 
im Kanton Bern 

TEXT: GIOVANNA BATTAGLIERO,  
PRÄSIDENTIN KAUFMÄNNISCHER  
VERBAND BERN

Der Kanton Bern durchlebt harte 
Zeiten. Die angespannte finanziel-
le Situation und entsprechende 
Spar- und Kürzungsprogramme 
prägen die politischen Debatten. 
Der Handlungsspielraum für 
Neues ist nicht mehr vorhanden, 
in allen Regionen und in allen 
Bereichen werden Leistungen in 
Frage gestellt. Dieser Abbau be-
trifft auch die Bildung und die 
Angestellten. 

Zudem wird die Berufs- und Weiterbildung zur-
zeit sowohl im Kanton Bern wie auch auf Bun-
desebene neu geregelt. Vor allem das Finanzie-
rungssystem wird den veränderten Realitäten 
auf dem Bildungsmarkt angepasst. Diese Ver-
änderungen bringen für unsere Schulen neue 
Chancen, aber auch Herausforderungen. Umso 
mehr brauchen wir Vertreterinnen und Vertre-
ter in der Regierung und im Grossen Rat, die 
sich im Interesse unseres Kantons für eine star-
ke Berufs- und Weiterbildung und gute Anstel-
lungsbedingungen einsetzen. 

Helfen Sie mit und geben Sie unseren Kandida-
tinnen und Kandidaten Ihre Stimme! 

Wählen lohnt sich!
In den Grossen Rat: Diese Kandidierenden 
des Kaufmännischen Verbandes gehören 
zweimal auf Ihre Wahlliste

Ursula Marti (bisher), Wahlkreis Stadt Bern, 
Liste 5, Kand. Nr. 05.04.5
Anna Linder (bisher), Wahlkreis Stadt Bern, 
Liste 13, Kand. Nr. 13.03.0
Christoph Grimm (bisher), Wahlkreis Em-
mental, Liste 13, Kand. Nr. 13.01.3

Zusätzlich unterstützen wir:
Béatrice Stucki (bisher), Wahlkreis Stadt 
Bern, Liste 5, Kand. Nr. 05.02.9
Peter Marbet (neu), Wahlkreis Stadt Bern, 
Liste 6, Kand. Nr. 06.12.2
Hans Moser (neu), Wahlkreis Oberaargau, 
Liste 10, Kand. Nr. 10.11.1

Weitere Informationen zu den Grossrats-
wahlen finden Sie in der Wahlbroschüre von 
„angestellte bern“ – unserer kantonalen 
Dachorganisation –, die diesem Magazin 
beiliegt.

6



7

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

Wirtschaftsschule Thun | T 033 225 26 26 | wst.ch

Mit Bildung durchstarten
Wirtschaft  Höhere Fachschule für Wirtschaft | Berufsbildnerinnen/Berufsbildner |  

Detailhandel | Führung und Management | Immobilienmanagement | 
Kaufm. Ausbildungen | Kommunikation | Marketing und Verkauf |  
Personalwesen | Sozialversicherungen | Rechnungswesen/Treuhand | 
Steuern 

Informatik  Windows | Office | ECDL-Prüfungen | OCG Typing Certificate

Sprachen  Deutsch | Französisch | Italienisch | Englisch

2400636_C_WST_Aktiv_140x131_4f.indd   1 12.07.2017   15:04:45
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Digitalisierung

Befähigen Sie Ihr Team!
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TEXT: SANDRA KOHLER UND JÜRG WIDMER, KOHLER & PARTNER

Technologie als Basis, Mensch als Erfolgsfaktor

Das Thema Digitalisierung ist allgegenwärtig. Kaum 
ein Fachmagazin ohne Artikel zu neuen Geschäfts-
modellen und agilen Organisationsformen, kaum 
eine Nachrichtensendung ohne Beitrag zu wegauto-
matisierten Jobs, wegfallenden Berufsbildern und der 
offensichtlich krankmachenden permanenten Er-
reichbarkeit im Berufs- und Privatleben. O-Ton eines 
Anbieters von Seminaren: „Schreib doch einfach das 
Wort Digitalisierung in den Titel und das Seminar 
wird nullkommaplötzlich ausgebucht sein.“



Trotz all dieser Entwicklungen, welche unser 
Leben schleichend und beinahe unbemerkt 
durchdringen, ist der Begriff Digitalisierung 
nach wie vor wenig greifbar und wird bei posi-
tiver Berichterstattung insbesondere aus einem 
technischen und schlagwortgeprägten Blick-
winkel diskutiert. IoT (Internet of Things), AI 
(Artificial Intelligence) und BYOD (Bring your 
own Device) sind nur einige Beispiele dazu.

Digitalisierung ist Chance und Bedrohung zu-
gleich. Klar ist, dass die digitale Revolution 
praktisch von allen Menschen und Unterneh-
men eine Verhaltenstransformation erfordert. 
Oftmals werden zur Veranschaulichung inno-
vative Startups mit kreativen Querdenkern 
exemplarisch herbeigezogen, um die so ande-
ren Formen der Zusammenarbeit und eine 
bisher noch nie gekannte Art der Kommunika-
tion vorzustellen und damit einen Einblick in 
die digitale Welt von übermorgen zu geben.

Eine entscheidende Tatsache geht dabei oft-
mals vergessen. Nur die wenigsten Unterneh-
men in der Schweiz sind innovative Startups 
mit einer inhärenten „Digitalisierungs-DNA“. 
Für die Mehrheit der Führungskräfte und Mit-
arbeitenden stellt die Digitalisierung des Busi-
ness gefühlt mehr Bedrohung als Chance dar. 
Die Chancen der Digitalisierung können je-
doch nur genutzt und Risiken frühzeitig abge-
wendet werden, wenn die Führungskräfte, Mit-
arbeitenden und HR die neuen Möglichkeiten 
mittragen wollen, können und dürfen. Dies 
passiert gerade in etablierten Unternehmen 
mit einer langjährigen Firmengeschichte sel-
ten von selbst, sondern bedarf einer aktiven, 
umfassenden und umsichtigen Auseinander-
setzung mit dem Thema „Digitalisierung – Er-
folgsfaktor Mensch“. Das Modell von Kohler & 
Partner stellt die dafür zentralen Themenkreise 
dar. Diese stehen in gegenseitiger Abhängig-

keit, überlappen sich teilweise und werden 
nachfolgend punktuell beleuchtet.

Arbeitgeberattraktivität
Die technologische Entwicklung und die ver-
änderten Wertvorstellungen haben unser Ar-
beitsverhalten und insbesondere jenes der 
Digital Natives verändert. Andere Arbeitsmo-
delle (z. B. Teilzeitarbeit, Freelancer) und Ar-
beitsformen (z. B. Home Office oder Arbeit im 
Co-Working-Space) stellen für diese eine 
Selbstverständlichkeit und unverhandelbare 
Voraussetzung dar – für viele Unternehmen 
jedoch ein notwendiges Übel, das auf Basis 
von starren und in der Vergangenheit bewähr-
ten Anstellungsbedingungen möglichst ver-
mieden werden soll. Eine schier unendliche 
Anzahl an Studien prognostiziert zudem den 
„Arbeitsplatz der Zukunft“. Für viele span-
nend zu lesen, aber nicht Anreiz genug, sich 
bereits jetzt darauf auszurichten und sich ge-
samtheitlich oder zumindest punktuell als  
attraktiver Arbeitgeber zu positionieren.

Employer Branding
Gerade KMU fühlen sich gegenüber Grossun-
ternehmen oft benachteiligt, wenn es um die 
Arbeitgeberpositionierung gegen aussen geht. 
Doch gerade in ihrer Wendigkeit und raschen 
Entscheidungsfähigkeit liegen diesbezüglich 
grosse Chancen. Die Ausarbeitung eines einzig-
artigen Arbeitgeberprofils und dessen Kommu-
nikation auf ausgewählten, auf die Zielgruppe 
und regionalen Begebenheiten abgestimmten, 
digitalen und analogen Kanälen bieten gerade 
für KMU ein riesiges Potenzial. Warum in die-
sen Themen nicht einen Digital Native an Bord 
holen? Dieser hat zwar vielleicht keine Kader-
position inne, ist jedoch absoluter Experte da-
rin, weil er sich privat ganz selbstverständlich 
damit auseinandersetzt.

Personalgewinnung 4.0
Ein Grossteil von Bewerbern äusserte sich 2017 
vorwiegend negativ über den erlebten Umgang 
im Rahmen von Personalgewinnungsprozes-
sen – so, dass ihnen die Lust auf ein Anstel-
lungsverhältnis beim Unternehmen der ein-
gereichten Bewerbung rasch vergangen ist. 
Umständliche Bewerbungstools, welche vor-
wiegend nach klassischen Selektionskriterien 
filtern, und Reaktionszeiten von mehreren 
Wochen sind nur einige der „pain points“, wel-
che immer wieder ins Feld geführt werden. Zeit 
also, sich in die Rolle des Bewerbers zu verset-
zen mit dem Ziel, dessen Candidate Experience 
optimal zu gestalten und die E-Recruitingka-
näle situativ so einzusetzen, dass die Personen 
dort abgeholt werden, wo sie sich auch gerne 
aufhalten. Es ist Zeit, sich zu fragen, welches 
denn die tatsächlich relevanten Selektionskri-
terien sind und ob es allenfalls auch andere 
Möglichkeiten gibt, die Passgenauigkeit mit 
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den erfolgskritischen Werten des Unterneh-
mens zu eruieren.

Führungskultur
Moderne Arbeitsformen und -modelle fordern 
ein verändertes Führungsverhalten. Wie führe 
ich mein Team, wenn es kaum einen Tag gibt, an 
dem alle Mitarbeitenden gleichzeitig im Büro 
sind? Wie manage ich die unterschiedlichen 
Teilzeitpensen und Mitarbeitenden im Home 
Office? Und welche Rahmenbedingungen sind 
allenfalls zielführender, als den Mitarbeiter im 
Home Office regelmässig mit E-Mails oder An-
rufen zu bombardieren, weil ich irgendwie doch 
das Gefühl habe, dass dieser sich gerade live das 
Spiel von Roger Federer anschaut oder die Wä-
sche macht? Wie kann ich dafür sorgen, dass ich 
grundsätzlich auch gegenüber anderen Arbeits-
formen Vertrauen aufbauen und diese sogar 
schätzen kann? Und wäre es gar eine gute Idee, 
über die Sinnhaftigkeit unseres MAG-Formu-
lars, das bereits mehr als zehn Dienstjahre auf 
dem Buckel hat, nachzudenken? Allenfalls wäre 
es ja sogar zielführend, das jährliche Mitarbei-
tergespräch durch andere Instrumente abzulö-
sen oder zu ergänzen?

Change Management Kompetenz
Agilität – nebst Digitalisierung wohl das Schlag-
wort der Stunde. Agilität bedeutet, sich proaktiv 
mit Chancen und Herausforderungen ausei-
nanderzusetzen und dabei flexibel und zeitnah 
zu handeln, um die beabsichtigten Veränderun-
gen umzusetzen. Die meisten Menschen wissen 
um die Notwendigkeit von Veränderungsbe-
reitschaft und -fähigkeit, relativ selten werden 
sie aber systematisch trainiert. Innovation be-
dingt Kreativität, Kreativität bedingt geistige 
und zeitliche Freiräume und den Mut, Neues 
auszuprobieren. Warum sich nicht einmal  
einen Tag bewusst „digital detoxen“ und in  
einem möglichst heterogenen Team mittels 
Legosteinen und Schnur ein neues Produkt 
konzipieren – ein ganz analoges Ausprobieren 
von Design Thinking?

Selbstmanagement Kompetenz
Die mit der Digitalisierung verbundene höhere 
Informationsdichte und -geschwindigkeit, die 
permanente Erreichbarkeit sowie die Kommu-
nikation auf unterschiedlichsten, analogen 
und digitalen Kanälen, verstärken den Druck 
auf Mitarbeitende und erhöhen die Gefahr für 
Überlastung. Sich innerhalb dieser Spannungs-
felder selbst zu managen und damit leistungs-
fähig und gesund zu bleiben, wird zu einer 
Kernkompetenz. Die regelmässige Auseinan-
dersetzung mit den unternehmerischen und 
individuellen Stressoren, aber auch den per-
sönlichen Ressourcen, darf nicht mehr nur in 
der Verantwortung des einzelnen Mitarbeiters 
liegen. Möglichkeiten zur Optimierung der Ar-
beitsorganisation (z. B. wann wählen wir das 
persönliche Gespräch anstatt den Ping-Pong-
Austausch per E-Mail? Wie schaffen wir es, län-
ger als 15 Minuten ungestört an einem Thema 
zu arbeiten? Wie behalten wir den Überblick 
bezüglich der Pendenzen? Wie schaffen wir es, 
an den wichtigen Themen zu arbeiten und un-
seren Arbeitsalltag nicht mit der Abarbeitung 
von dringenden Themen zu füllen?) bergen 
ebenso ein grosses Potenzial.

Müssen, sollen, wollen, machen!
Die digitale Revolution ist weit mehr als ein 
Modebegriff. Sie wird alle Branchen und Le-
benswelten disruptiv durchdringen. Sie ver-
spricht Mehrwert für uns als Individuen, aber 
auch für Unternehmen und die Gesellschaft 
insgesamt. Die digitale Transformation wird 
jedoch nur gelingen, wenn Führungskräfte und 
Mitarbeitende dazu befähigt werden und die 
Warum-Frage für sich positiv beantworten kön-
nen – eine unternehmerische Verantwortung. 
Ansatzpunkte dazu gibt es viele, doch mit dem 
blossen Wissen darum ist noch wenig getan. 
„Anfangen und machen“ lautet die Devise. Wo 
setzen Sie an?

Kohler & Partner begleitet Unternehmen und 
Personen im Bereich der Personalgewinnung und 
Organisationsberatung. Die Beratung in Themen rund 
um „Digitalisierung: Erfolgsfaktor Mensch“ stellt eine 
Kernkompetenz dar.

Sandra Kohler
Geschäftsführerin, 
Senior Beraterin
sandra.kohler@k-p.ch

Jürg Widmer
Senior Berater 
juerg.widmer@k-p.ch
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Seminare – Berufsbildung

Eidg. anerkanntes Diplom als  
Berufsbildner/in in Lehrbetrieben

Kosten
Mitglieder CHF 2‘250.00,  
WBP-Mitglieder CHF 2‘100.00,  
Nichtmitglieder CHF 2‘350.00
Anmeldung
seminare@kfmv-bern.ch oder
kfmv-bern.ch/seminare

Leitung
Kaufmännischer Verband Bern in  
Zusammenarbeit mit Berufsbildner AG
Datum
26.04.18 / 15.05.18 / 19.06.18 / 26.06.18 / 
28.08.18 / 11.09.18 / 18.10.18
jeweils 08.30 – 16.30 Uhr
Ort
Kaufmännischer Verband Bern, 
Schlösslistrasse 29, 3008 Bern

Mit dem eidgenössisch anerkannten Abschluss und der Höherqualifizierung 
als „Berufsbildner/in in Lehrbetrieben“ bestätigen Sie Ihre erweiterten 
Kompetenzen als Berufsbildnerin und Berufsbildner auf dem Arbeitsmarkt. 
Sie stellen Ihre sozialen, fachlichen und methodischen Fähigkeiten unter 
Beweis. Mit unserem Angebot vertiefen Sie Ihre praktischen und theoreti-
schen Kenntnisse gezielt, gewinnen zusätzlich an Sicherheit und schaffen 
sich Voraussetzungen für neue berufliche Chancen.

Seminare – Selbstmanagement

Stressmanagement – die Kunst,  
entspannt zu leben

Leitung
Kommunikationstrainerin von  
steffen coaching – the business training company
Datum
Freitag, 25. Mai 2018
08.30 – 16.30 Uhr

Eine ausgeglichene Energiebalance ist der Schlüssel für ein gesundes und 
glückliches Leben. Aber leider bewegen wir uns in der heutigen Gesellschaft 
auf einen permanenten Energiemangel zu: Stress, negative Gedanken, zwi-
schenmenschliche Konflikte und andere „Energieräuber“ greifen die Gesund-
heit an und mindern unsere Lebenskraft. Auf Dauer würde unsere Energie-
Liquidität leiden – mit allen Konsequenzen für Gesundheit, Lebenslust und 
Alltagserfolg. Machen wir uns daher Gedanken über unsere Energie-Aus-
gaben und Energie-Einnahmen. Und fragen wir uns: „Ist die Bilanz zwischen 
Geben und Nehmen ausgeglichen?”

Ort
Wirtschaftsschule Thun,  
Mönchstrasse 30A, 3600 Thun
Kosten
Mitglieder CHF 368.00
Nichtmitglieder CHF 460.00
Anmeldung
seminare@kfmv-bern.ch oder
kfmv-bern.ch/seminare
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Seminare – Marketing und Kommunikation

Souveräne Rhetorik und  
überzeugende Körpersprache

Seminare – HR und Recht

Arbeitsrecht für Quereinsteiger und 
Führungskräfte von KMU – ein drei-
tägiger Basiskurs

Kosten
Mitglieder CHF 188.00
Nichtmitglieder CHF 235.00
Anmeldung
seminare@kfmv-bern.ch oder
kfmv-bern.ch/seminare

Kosten
Mitglieder CHF 865.00
Nichtmitglieder CHF 1'070.00
Anmeldung
seminare@kfmv-bern.ch oder
kfmv-bern.ch/seminare

Leitung
Michael Oefner, Kommunikationstrainer, 
Autor von „In 20 Schritten zum Redeprofi“, 
Verlag SKV
Datum
Mittwoch, 2. Mai 2018
14.00 – 17.30 Uhr
Ort
Kaufmännischer Verband Bern, 
Schlösslistrasse 29, 3008 Bern

Leitung
Ursula Guggenbühl, prof. lic. iur., Rechtsanwältin
Daten
21. März 2018 / 25. April 2018 / 16. Mai 2018
jeweils 08.30 – 16.30 Uhr
Ort
Kaufmännischer Verband Bern, 
Schlösslistrasse 29, 3008 Bern

Wer souverän und überzeugend auftritt, hat automatisch mehr Erfolg. In 
diesem kurzweiligen Workshop erfahren Sie, wie Sie Ihre persönliche Wir-
kung optimieren können, damit Sie bei Präsentationen, in Verhandlungen, 
in Sitzungen sowie in Gesprächen Ihre Ziele weiterhin elegant und kon-
sequent erreichen. Zudem lernen Sie, wie Sie sogenannt „trockene Materie“ 
ansprechend aufpeppen können und wie es Ihnen gelingt, weitverbreiteten 
rhetorischen Stolperfallen auszuweichen.

Wer Arbeitnehmende beschäftigt, hat viele arbeitsrechtliche Pflichten zu 
erfüllen. Bei Abschluss und Beendigung eines Arbeitsverhältnisses gibt das 
Recht klare Vorgaben. Unabhängig von der Grösse eines Betriebes treten 
immer wieder neue Fragen im Zusammenhang mit dem Arbeitsverhältnis 
auf. Fachkräften, deren Hauptaufgabe nicht das Personalwesen ist, die aber 
Aufgaben in diesem Bereich übernehmen, soll dieses Seminar einen Über-
blick über das Arbeitsrecht geben. Auch für den Einstieg in die Weiterbil-
dung der Personalassistentenausbildung eignet sich dieser Basiskurs.
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Fokusthema

Berufsfach-
schule im 
Wandel

14



Sinkende Zahlen bei den Schulabgängern und 
-abgängerinnen und vielleicht auch moderne 
Entwicklungen wie Selfscanning, Selfcheckout 
und Onlinehandel wirken dem kontinuierli-
chen Wachstum unserer Lernendenzahlen neu-
erdings etwas entgegen. Doch der Wandel des 
Berufsfelds bringt auch neue, interessante Ler-
nende an die bsd. So bildet „login“ seit letztem 
Sommer Detailhandelsfachleute aus. Für sie 
wurde die neue Branche öV geschaffen, welche 
zusammen mit der Branche Post die Gruppe 
Dienstleistungen bildet. Die Ausbildung ent-
spricht den Bedürfnissen der Praxis, denn die 
angehenden DHF sind kommunikativ und kun-
denorientiert, was sich in der Beratung der  
Reisenden bewährt. Viele der sprachgewandten 
Dienstleister/innen gehören zu unseren besten 
Lernenden, die parallel zur Grundbildung eine 
Berufsmaturität absolvieren oder Kurse in er-
weiterter Allgemeinbildung belegen und eine 
BM 2 anstreben. 

Doch auch wer etwas mehr Starthilfe braucht, 
findet im weiten Berufsfeld des Detailhandels 
seinen Platz. Dass ein sanfter Einstieg zu gros-
sem Erfolg führen kann, zeigt das Beispiel von 
Nesrin Karadeniz. Als Start in ihre Grundbil-
dung wählte sie bewusst die Ausbildung zur De-
tailhandelsassistentin und begann danach die 
verkürzte Lehre zur Detailhandelsfachfrau. 
Gross war die Freude, als sie im Sommer 2017 die 
regionalen Berufsmeisterschaften gewann und 
an den Schweizer Meisterschaften im Detail-
handel den erfreulichen 4. Platz erreichte. Nach 
wie vor ist sie überzeugt, den richtigen Weg ge-
wählt und vom Modell 2+2 profitiert zu haben.
Für viele unserer Lernenden verläuft der Schritt 
ins Erwerbsleben nicht geradlinig. Doch das 
Schweizer Berufsbildungsmodell lässt Raum für 
individuelle Wege. 

Um diese unterschiedlichen Karrieren zu för-
dern, entwickelten wir im Frühling 2016 ein 
Konzept für intensive Sprachförderkurse an der 
Berufsfachschule für frisch immigrierte junge 
Erwachsene. Wichtig war uns, die Sprache nicht 
isoliert zu vermitteln, sondern den Teilnehmen-
den während des Kurses einen Einblick in die 
Berufsbildung zu ermöglichen. Im Herbst 2016 
erhielten wir vom Kanton grünes Licht für eine 
Pilotklasse, was uns gleichermassen freute wie 
forderte. Die Zeit bis zum Kursstart im Novem-

ber war kurz, Details wurden rollend geplant.  
Inzwischen haben sich die Semesterkurse  
etabliert und wir führen vier gut besuchte Paral-
lelklassen. Über 50 Personen, die nicht wie Be-
rufslernende ein bis zwei Tage, sondern fünf 
Tage pro Woche im Schulhaus sind, bringen eine 
ungewohnte Dynamik ins Haus. Doch die Fort-
schritte der Sprachkürsler fallen nicht nur den 
unmittelbar beteiligten Lehrpersonen auf. Die 
sukzessive sprachliche und gesellschaftliche  
Integration manifestiert sich im zunehmend 
selbstsichereren Auftreten, in kurzen Pausen-
gesprächen, im Kontakt zu Lernenden anderer 
Klassen. Bei Unterrichtsbesuchen in der Grund-
bildung lernen sie das duale Bildungssystem 
kennen und staunen über den Fächerkanon. Auf 
Führungen durch den Berner Detailhandel er-
zählen sie von den Läden in ihrer Heimat, ihren 
eigenen Verkaufs- und Einkaufserfahrungen 
und erleben, was das Berufsfeld Detailhandel bei 
uns beinhaltet. In kurzen Rollenspielen mit Ler-
nenden der Pharmaabteilung wenden sie das 
neu erworbene Vokabular an und die angehen-
den Pharmaassistentinnen lernen, fremdspra-
chige Kunden und Kundinnen kompetent zu 
bedienen – eine Übung, von der beide Seiten 
gleichermassen profitieren. 

Mit dem anvisierten Sprachniveau A1 sind die 
Deutschlernenden allerdings noch nicht fit für 
eine Grundbildung. Umso mehr freuen wir uns 
auf das neueste Angebot: Im Sommer 2018 star-
tet die erste Integrationsvorlehrklasse im Detail-
handel. Dort werden anerkannte Flüchtlinge 
und vorläufig aufgenommene Personen bran-
chenspezifisch auf den Einstieg in eine berufli-
che Grundbildung vorbereitet. Das vierjährige 
Pilotprojekt ist auch für die Wirtschaft eine 
Chance, denn die Vorlehre Integration er-
schliesst zusätzliches Nachwuchspotenzial. 
Während andere Berufsfelder bereits gute Er-
fahrungen mit diesem Brückenangebot gemacht 
haben, ist das neue Produkt im Detailhandel 
noch nicht sehr bekannt, entsprechende Vor-
lehrstellen werden noch gesucht. Wir freuen uns 
jedoch auf die neuen Vorlernenden und hoffen, 
dass viele von ihnen nach einem Jahr den 
Sprung in eine EBA- oder gar EFZ-Ausbildung 
schaffen. Denn etwas hat sich nicht verändert: 
Das Bildungssystem bleibt durchlässig, der Weg 
nach oben jederzeit offen. 
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TEXT: URSULA STAUFFACHER,  
KONREKTORIN BSD. BERN

Als Berufsfachschule spüren wir 
gesellschaftliche Trends oft sehr 
unmittelbar. Lange Zeit wurde 
unsere Arbeit durch den Boom im 
Detailhandel beeinflusst. 
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INTERVIEW: LILLY TORIOLA,  
KOMMUNIKATIONSVERANTWORTLICHE 
WIRTSCHAFTSSCHULE THUN

Human Resources im Wandel

Martine-Laure Wissmann, vor welchen Heraus-
forderungen stehen die Human Resources in 
den kommenden Jahren?

Die Wirtschaft verlangt, agiler zu werden – 
schlank, schnell und anpassungsfähig. Die 
Digitalisierung ist in diesem Sinn ein Effi-

zienzprogramm, das auch vor dem HRM nicht 
Halt macht. Das Personalmanagement befindet 
sich daher in einer doppelten Veränderung. 
Zum einen hat es die Aufgabe, die Veränderungs-
fähigkeit in der Organisation zu entwickeln, den 
Change Prozess zu unterstützen, und langfristig 
ein Skillsmanagement aufzubauen, das dem Un-
ternehmen hilft, die zukünftigen Aufgaben er-
folgreich erfüllen zu können. Zum andern muss 
das Personalmanagement selber schlank, 
schnell und agiler werden. Das heisst, es muss 
für sich definieren, wo Digitalisierung sinnvoll 
eingesetzt werden kann, damit es die nötige Ka-
pazität erhält, sich den wertschöpfenden Tätig-
keiten zu widmen. Dabei wird es sich überlegen 
müssen, was agilere Unternehmen vom HRM 
wirklich benötigen, was „zum Alten“ gehört, das 
weggelassen werden kann. Anders ausgedrückt, 
es muss Formalismus auf die Seite legen und für 
die Linie ein echter Business Partner werden. 

Sie sehen die Digitalisierung demnach eher als 
Chance und nicht als Gefahr?

Eindeutig als Chance, ja. Ich betrachte die 
Digitalisierung als wichtiges Mittel zur  
Effizienzsteigerung und Vereinfachung, 

auch im HRM. Personalmanagement, insbeson-
dere in kleineren Unternehmen, beschäftigt 
sich hauptsächlich mit vielen repetitiven Auf-
gaben, die leicht automatisiert werden könnten. 
Es sind genau jene Aufgaben, die sehr zeitinten-
siv sind und dadurch zur andauernden Überlas-
tung von HRM-Verantwortlichen führen. Wer-
den solche Aufgaben dereinst vereinfacht, wird 
sich das Personalmanagement auf das Erbrin-
gen von Dienstleistungen mit echtem Mehrwert 
konzentrieren können. In einem Umfeld der 
permanenten Veränderung, der schrumpfenden 
Margen und harten Konkurrenz ist die Lern-
fähigkeit eines Unternehmens ein zentraler Er-
folgsfaktor. In diesem Sinn sehe ich drei wesent-
liche Schwerpunkte fürs Personalmanagement: 
Mindset in Richtung lernende Organisation 
entwickeln, Skillsmanagement und Potenzial-
entwicklung systematisch aufbauen sowie Ver-
änderungsprozess und Organisationsentwick-
lung unterstützen. 

Welche Schritte braucht es, um die Digitalisie-
rung weiter voranzutreiben?

Es braucht in der HR-Community eine 
Sensibilisierung, was die Begriffe Digita-
lisierung, Agilität, selbstorganisierte Ar-

beitsformen bedeuten und welchen Impact dies 
auf die Arbeit des Personalmanagements hat. Im 
Weiteren muss in den HRM-Aus- und Weiter-
bildungen noch vermehrt Gewicht auf die Be-
reiche BWL, Change-Management und Organi-
sationsentwicklung gelegt werden. Nur so wird 
Personalmanagement auch in Zukunft eine 
wichtige Rolle in Unternehmen einnehmen und 
einen wertvollen Beitrag zum Unternehmens-
erfolg erbringen können.

Martine-Laure Wissmann ist Inhaberin des 
Beratungsunternehmens HRmove GmbH mit 
Schwerpunkt Organisationsentwicklung und ist 
unter anderem an der Wirtschaftsschule Thun 
Verantwortliche der HRM-Lehrgänge. 
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TEXT: PETER KAESER, LEITER GRUND-
BILDUNG, VIZEDIREKTOR WKS KV BILDUNG

Bildung im Wandel

Unternehmen brauchen flexible Fachkräfte, 
welche kritisch denken, kommunikativ agieren, 
stark in der Zusammenarbeit sind und Heraus-
forderungen anpacken. Das System der dualen 
Grundbildung ist nicht wirklich auf die rasch 
ändernden Herausforderungen und den agilen 
Arbeitsmarkt ausgerichtet. Die WKS KV Bildung 
ist überzeugt, dass 

a) die Bildungsunternehmen bereits in naher  
 Zukunft die Lernortskooperation stärken  
 müssen,
b) auf verschiedene Fachgebiete übertragbare  
 Kompetenzen ein viel grösseres Gewicht  
 einnehmen werden,
c) die Fachkompetenzen zu fokussieren sind,
d) der Einbezug von neuen Medien zum   
 Alltag einer Berufsfachschule gehört und  
 gezielter und rascher erfolgen muss.

Für die WKS KV Bildung ergeben sich dadurch 
andere, sehr spannende Berufsbilder für Lehr-
personen und Mitarbeitende einer Berufsfach-
schule. Die Lehrpersonen arbeiten bereits heute 

stark individualisiert und begleiten die Lernen-
den sehr eng. Diese Beziehung zum Lernenden 
wird auch in Zukunft im Fokus stehen.

Um Erfahrungen zu sammeln, welche den her-
kömmlichen Unterrichts- und Bildungsrahmen 
sprengen, fördert die WKS KV Bildung gezielt 
Projekte wie das „Business Youth Center (BYC)“ 
und „innoWeeKS“ (www.innoweeks.ch). Hier 
gilt es, die Berufsbildung 4.0 und die Heraus-
forderungen der Digitalisierung mit Bildungs-
partnern aktiv mitzugestalten, die Lernort-
kooperation zu fördern sowie Synergien optimal 
zu nutzen. Das BYC bietet Lehrbetrieben, Ler-
nenden und Organisationen der Arbeitswelt 
(OdA) deshalb praxisnahe, professionelle und 
adressatengerechte Dienstleistungen in der Be-
rufsbildung. Dies soll es ermöglichen, für die 
Lernenden eine moderne, auf den Berufsalltag 
optimal vorbereitende Lehre zu schaffen.
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TEXT: M. SCHNEIDER, IFM-VERANTWORT-
LICHE UND FACHLEHRPERSON SPRACHEN

Detailhandel der Zukunft –  
Sorgenbox DA17b, BFB Biel

Die Detailhandelsassistentinnen und -assistenten 
der BFB Biel (erstes Lehrjahr) haben sich im Unter-
richt Gedanken über ihre Ausbildung und die Zu-
kunft ihres Berufs gemacht. 

Selfscanning, automatische Bestellsysteme, Selfcheck-
out – immer mehr Handlungen des Verkaufsperso-
nals werden von Maschinen oder den Kunden selber 
übernommen. Gleichzeitig gewinnt der Onlinehan-
del in allen Branchen an Boden – braucht es bald 
keine Detailhandelsangestellten mehr? 

Marta, Melissa & Kelly
Wir befürchten, dass es bald keine Lehrstellen 
mehr gibt. Dass wir durch Roboter ersetzt wer-
den. Es wird kaum Arbeit für uns geben, da alles 
aus Technik bestehen wird. Zum Beispiel an der 
Kasse braucht es uns nicht mehr. Wir finden, 
Passabene und Selfcheckout sollten verschwin-
den. Die Kunden sollten die Kasse benützen, da-
mit unsere Arbeit nicht zugrunde geht.

Die Kunden kommen schon jetzt weniger in 
grosse Filialen einkaufen. Viele kaufen online 
ein. Onlineshopping sollten aber nur die Men-
schen machen, die kein Auto haben. Sonst be-
kommen wir weniger Arbeit und haben nichts 
zu tun. 

Vielleicht hat es bald weniger grosse Läden, nur 
noch kleine wie zum Beispiel das Coop pronto, 
das Avec, Volg, das Migrolino oder Kiosk-Läden. 
Die sind nämlich immer voller Kunden, die 
grossen Läden sind oft leer. 

Dardan & Zerom
Was macht uns Angst bei der Schule?
Wir können nicht so gut Deutsch und wir haben 
Angst, dass wir deshalb die Lehre verlieren. Uns 
fällt schwer, Deutsch besser zu lernen, zum Bei-
spiel Grammatik ist schwierig. 

Es ist aber wichtig, gut Deutsch zu können, weil 
wir das für alle anderen Fächer auch brauchen, 
zum Beispiel Gesellschaft, Wirtschaft und De-
tailhandelspraxis. 

Bei der Arbeit fällt es uns nicht schwer, Deutsch 
zu sprechen, es macht uns sogar Spass, mit den 
Kunden zu kommunizieren. Wir haben nicht 
Angst um unsere Zukunft. Detailhändler werden 
immer gebraucht werden. 

Manuela, Arbona & Sarah
Wir haben Angst vor der Zukunft, dass wir 
schlechte Noten bekommen und so unsere Leh-
re verlieren können. Druck erleben wir in der 

Schule zum Beispiel im Wirtschaft oder in der 
Detailhandelspraxis, da es neue Fächer für uns 
sind. Im Betrieb haben wir Druck mit der Lern-
dokumentation, da wir nebenbei noch für die 
Schule lernen müssen. 

Durch die Spekulation, dass uns in der Zukunft 
Roboter ersetzen könnten, sind wir unsicher ge-
worden mit der Berufswahl. Hätten wir eventuell 
doch eine andere Berufswahl treffen sollen? Den 
Beruf DH haben wir gewählt, weil wir den Kun-
denkontakt und die Abwechslung bevorzugen, 
anstatt nur im Büro zu sitzen. Wir hoffen, dass es 
uns in der Zukunft doch noch braucht, denn wer 
mag es nicht, von einem netten Verkäufer / einer 
netten Verkäuferin fachlich beraten zu werden?

Eider, Mike & Ali
Weil wir eine zweijährige Lehre machen, ma-
chen wir uns Sorgen, ob wir nach der DHA-Aus-
bildung überhaupt die dreijährige Lehre ma-
chen dürfen. Das wäre für uns persönlich besser, 
weil wir dann eine bessere Ausbildung hätten. 
Wenn wir nur eine zweijährige absolvieren, ha-
ben wir nicht so viele Möglichkeiten. Obwohl 
man auch mit einer zweijährigen viel erreichen 
kann. Ein Schüler, der auch an der BFB eine 
zweijährige abgeschlossen hat, ist zum Beispiel 
heutzutage in einer grossen Bieler Migros-Filia-
le Stellvertreter Marktleiter!

Wir haben auch Angst vor der technischen Ent-
wicklung. Es könnte ja sein, dass moderne Robo-
ter für uns später ein Problem werden, weil sie 
uns in einzelnen Arbeiten ersetzen werden.

Leonie & Glenys
Wir haben manchmal Angst, dass wir unsere 
Lehre wegen schlechter Noten verlieren. Dann 
hätten wir keine gute Chance auf Jobs oder auch 
auf eine eigene Wohnung. Weil wir mit Vorurtei-
len zu kämpfen hätten, viele würden dann den-
ken, dass wir es sowieso nicht hinbekommen. 

Wenn alles online bestellt wird, könnte es sein, 
dass es unsere Läden bald nicht mehr gibt. Dass 
wir nur noch Notfallläden haben. Oder dass es 
Läden gibt, die auch in der Nacht offen haben, 
damit man nach dem Ausgang noch schnell et-
was Kleines kaufen gehen kann.

Roboter, die uns ersetzen, machen uns auch 
Angst. Sie könnten uns unsere Arbeit wegneh-
men, zum Beispiel Gestelle einräumen. Wir 
könnten dann gar nichts mehr machen.
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1. Eider & Ali; 2. Arbona, Sarah & Manuela; 3. Dardan & Zerom; 4. Glenys & Leonie; 5. Melissa, Kelly & Marta;  
6. Mike &  Eider; 7. Klasse DA17b, BFB Biel
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Onlinebewerbung

Ich bin gerade im Bewerbungsprozess und fast ausschliesslich werden die Bewerbungen online  
verlangt. Immer öfter treffe ich auch auf vorgegebene Onlineformulare und kann da oft nicht so viel 
anhängen oder bin begrenzt in dem, was ich gerne schreiben möchte. Worauf ist denn zu achten bei 
Onlinebewerbungen?  – Laura

Ja, das ist richtig. Heutzutage werden Bewerbungen online als E-Mail-Bewerbung oder als  
Onlineformular versendet, es sei denn, es steht ausdrücklich „Bewerbung per Post“.

Die Anhänge sind unterteilt in (1) Motivationsschreiben, (2) Lebenslauf und (3) Zeugnisse,  
(4) Aus- und Weiterbildung (Diplome). Dabei werden mehrere Zeugnisse oder Diplome in ei-
nem PDF zusammengefasst. Es werden nur PDFs versendet oder im Formular hochgeladen, es 
sei denn, es ist anders vermerkt. Verschickst du deine Bewerbung per E-Mail, empfiehlt es sich 
sogar, alle Anhänge geordnet in einer oder zwei PDF-Dateien zusammenzufügen. Dabei solltest 
du die Dateigrösse von insgesamt 4 MB nicht überschreiten, da sonst die Gefahr besteht, dass 
die E-Mail im Spam landet oder erst gar nicht ankommt. Um PDFs zusammenzuführen und zu 
verkleinern, gibt es diverse kostenlose Onlineanbieter wie smallpdf.com oder pdfjoin.com.

Wichtig ist auch die Benennung der Dateien. Indem du dem Dateiname „Motivationsschrei-
ben“ oder „Lebenslauf“ deinen Vor- und Nachnamen beifügst, erleichterst du dem Empfänger 
das Organisieren der eingehenden Bewerbung.

Sehr wichtig, und das wird oft unterschätzt, ist der Name deiner E-Mail-Adresse. Es sollte un-
bedingt eine seriöse E-Mail-Adresse sein, am besten mit deinem Vor- und Nachnamen. Keine 
Pseudonamen oder Kürzel, die keiner versteht.

Gerade bei Onlinebewerbungen passieren viele Schreibfehler, wie im Introtext in der E-Mail, 
die sehr kurz zu halten ist und bei der in jedem Fall eine Referenz-Nr. oder Bezug zum Stellen-
ausschrieb vermerkt sein sollte, vorzugsweise in der Betreffzeile.

Überprüfe regelmässig deinen Spam-Account für Antwortmails.

Zu guter Letzt gibt es noch die Möglichkeit der Bewerbungshomepage. Dafür erstellst du eine 
einfache Webseite, auf der du dich präsentieren kannst. Sie ist jedoch öffentlich und für alle 
zugänglich – daher Vorsicht mit den Daten. Sehr zu empfehlen sind die Profilplattformen 
Xing und Linkedin, da diese oft direkt von den Arbeitgebern für die Stellenbesetzung genutzt 
werden.

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
Zum Thema Bewerbung


