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Carpe Diem* – nutze den Tag.

Diese zweite Ausgabe 2019 des AKTIV 
widmen wir ganz und gar der Zu-
kunftsplanung. Wie kann dies erfolg-
reich gelingen? 

Sie stehen vor einer beruflichen Ver-
änderung und wissen nicht genau, 
wie Sie das anpacken sollen. Sehr ver-
ständlich, den meisten von uns geht 
es so. Es ist schliesslich auch ein sehr 
emotionales und zukunftweisendes 
Thema. Vielleicht macht es genau in 
dem Moment Sinn, eine Fachperson 
beizuziehen für eine fundierte Lauf-
bahn- und Karriereberatung? 

Sie sind auf Stellensuche und es ge-
lingt Ihnen nicht, auf konventionel-
lem Weg eine Stelle zu finden? Viel-
leicht ist das Job Speed Dating ein 
geeignetes Format für Sie?

Oder Sie befinden sich gerade im Pro-
zess der Lohnverhandlung?

Der Kaufmännische Verband hat ein 
breites Angebot im Bereich Lauf-
bahn- Karriereberatung und diverse 
passende Events. Sie können nur pro-
fitieren – kontaktieren Sie uns. Für 
mehr Sicherheit in Ihrem Bewer-
bungsprozess, ob für unsere Mitglie-
der oder auch Nichtmitglieder. 

Viel Erfolg wünscht Ihnen Ihr Kauf-
männischer Verband Bern. 

Karin Burkhard
Leiterin Marketing & Events
 
*  römischer Dichter Horaz  
(* 65 v. Chr.; † 8 v. Chr.)
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Kulturbühne

Kabarett Amuse Bouche

Nicht verpassen!
Tickets unter:

kfmv.ch/bern-kulturbuehne

Der jährliche Dankesanlass für unsere Mitglieder blickt auch im 
2019 einem Comedy-Highlight entgegen, auf dem Programm: 
gescheiter(t) mit dem Kabarett Amuse Bouche.

Wann und Wo
am Mittwoch, 20. November 2019
im Theater am Käfigturm, Spitalgasse 4, Bern

Zum Stück 
Gescheit, gescheiter, gescheitert!
Das Streben nach Perfektion gehört heutzutage zum guten Ton. Aber nicht immer 
läuft alles so wie geplant. Das Kabarett-Duo Amuse Bouche zelebriert die Kunst des 
Scheiterns und läuft dabei zu Hochform auf. Dass dabei keine Angst des Versagens 
aufkommt, erklärt sich von selbst. Denn nur wer Fehler macht, lernt daraus und macht 
im nächsten Leben ganz bestimmt alles perfekt!

Linda Trachsel und Abdiel Montes de Oca servieren in ihrem dritten Bühnenprogramm 
wie gewohnt Schmissiges und Bissiges auf der Bühne. 
Freuen Sie sich auf amüsante Köstlichkeiten, kreiert aus eigenen Liedern und 
bekannten Melodien, verziert mit Geschichten und Anekdoten, abgeschmeckt mit 
einem kräftigen Schuss Humor.

Selbstverständlich sind auch Ihre Begleitpersonen 
herzlich willkommen.

Wir freuen uns auf Sie.
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Beratung

Laufbahn- und Karriereberatung – 
Zukunft gestalten

TEXT: CAROLINE SCHULTHEISS, LAUFBAHN- UND KARRIEREBERATERIN 
KAUFMÄNNISCHER VERBAND ZÜRICH

Haben Sie sich auch schon gefragt, was man eigent-
lich in einer Laufbahn- und Karriereberatung 
macht? Und was einem diese bringt? Das folgende 
Beispiel soll aufzeigen, wie eine Beratung ablaufen 
kann. 

Frau Studer, 41-jährig, hat ursprünglich das KV 
im Hotel absolviert und sich zur Chef de Récep-
tion weitergebildet. Mit dem ersten Kind hat sie 
sich voll der Mutterrolle gewidmet und hat ihre 
Stelle gekündigt. Nach über vier Jahren zu  
Hause möchte sie beruflich wieder einsteigen, 
jedoch in einen anderen Bereich. Die Arbeits-
zeiten an der Rezeption sind mit dem Familien-
leben nicht zu vereinbaren. Daher hat sie sich 
beim Kaufmännischen Verband für eine Lauf-
bahnberatung angemeldet, um den Wiederein-
stieg strukturiert zu planen und sich professio-
nell begleiten zu lassen. 

In der ersten Beratungsstunde liegt der Fokus 
auf dem Lebenslauf der Klientin: Die Laufbahn-
beraterin stellt vor allem Fragen zu den Stärken, 
Ideen, Wünschen und natürlich auch zur Per-
son. Mithilfe eines Arbeitsmittels werden die 
Interessen der Klientin herausgeschält: Es wird 
schnell klar, dass Frau Studer im kaufmänni-
schen Bereich bleiben möchte, da sie gerne ad-
ministrativ und organisatorisch tätig ist, den 
Kontakt mit Menschen schätzt, gerne schriftlich 
und mündlich in verschiedenen Sprachen kom-
muniziert und immer wieder Neues lernen will.  

Für den nächsten Termin erhält Frau Studer ei-
nige Aufgaben für zu Hause: Sie soll einen In-
teressens- und einen Persönlichkeitstest ma-
chen sowie Arbeitsblätter zu verschiedenen 
Themen ausfüllen. Frau Studer freut sich darauf, 
sich selber nochmals besser kennenzulernen. 

In der zweiten Beratungsstunde geht es vor al-
lem um die Besprechung der Ergebnisse aus 
den verschiedenen Tests. Aus dem Interessens-
test ergeben sich konkrete Berufsbilder, diese 
werden mit den Interessen aus der ersten Sit-
zung ergänzt. Die Top-3-Liste von Berufen, die 
Frau Studer näher kennenlernen möchte, sind 
Direktionsassistentin, Betriebsökonomin und 
HR-Fachfrau. Auch der Persönlichkeitstest hält 
für sie spannende Erkenntnisse bereit. Frau 
Studer hat bislang noch wenig über ihre Cha-
raktereigenschaften im beruflichen Umfeld 
nachgedacht und erhält wertvolle Inputs zur Re-
flexion. 

Wiederum darf Frau Studer Hausaufgaben ma-
chen, sie soll sich über die neuen Berufsbilder 
informieren. Für sie wird rasch klar: Sie möchte 
sich in Richtung Direktionsassistenz entwi-
ckeln. In einem nächsten Schritt sucht sie ent-
sprechende Stelleninserate und erstellt daraus 
ihr persönliches Wunschstellenprofil. Sie 
kommt damit ihrem Zielbild immer näher und 
eignet sich zudem Kenntnisse über den Ar-
beitsmarkt an. Welche Kompetenzen und Qua-
lifikationen sind gefragt, in welchen Branchen 
werden Leute gesucht, wie sehen die Jobs als 
Direktionsassistentin ganz konkret aus. All die-
se Informationen helfen Frau Studer, ein realis-

tisches Bild zu erhalten, die Jobsuche wird für 
sie so konkret und fassbar. 

Im letzten Termin stellt Frau Studer der Berate-
rin „ihren” Wunschjob vor: Sie möchte gerne im 
Office Management eines Betriebes arbeiten 
und dort für die Administration zuständig sein. 
Daneben möchte sie Kontakt zu Kunden, Liefe-
ranten und Mitarbeitenden haben, am liebsten 
in verschiedenen Sprachen. Ihre Wunschbran-
chen sind der Sozialbereich, Nahrung und Gas-
tro, Gesundheit, Bildung, Verkauf oder auch 
Kulturinstitute. Frau Studer legt ausserdem bei 
einem neuen Arbeitgeber Wert auf flexible Ar-
beitszeiten, vielseitige Aufgaben mit Gestal-
tungsspielraum und Weiterbildungsmöglich-
keiten. Auf einem Flip wird erfasst, welche ihrer 
Stärken und Kompetenzen Frau Studer in die 
Wunschstelle einbringen kann und wo sie Lü-
cken hat. So ist ein konkretes Bild entstanden, 
das nun als Basis für ihre Suchstrategie dient: Es 
werden Arbeitgeber, die in Frage kommen, so-
wie Jobportale für die Stellensuche ergänzt. Ge-
zielt überlegen Frau Studer und die Beraterin, 
wer im Netzwerk angegangen werden kann und 
wo Frau Studer Kontakte hat.  

Nach fünfmonatiger Suche findet Frau Studer 
in einer Sprachschule eine Stelle als Mitarbeite-
rin Administration mit einem breiten Aufga-
bengebiet. Ausserdem hat sie sich entschlossen, 
sich für die Ausbildung zur Direktionsassistenz 
mit eidgenössischem Fachausweis anzumelden.
Das „Resultat” einer Laufbahnberatung ist für 
jeden Klienten anders. Als Beratungsperson ist 
eine Beratung dann erfolgreich, wenn der oder 
die KlientIn für sich einen Schritt weiterkommt, 
eine Klarheit der eigenen Ideen entwickelt und 
sich damit auf den Weg machen kann! 

Auch Sie können sich Unterstützung in unse-
rer Laufbahn- und Karriereberatung holen: Wir 
beraten Sie zu den Themen Standortbestim-
mung, Neuorientierung, Karriereplanung, Stel-
lensuche oder Aus- und Weiterbildung. Sie er-
halten eine neutrale Perspektive auf Ihre 
Fragestellung, neue Inputs oder auch Antwor-
ten auf konkrete offene Fragen. Bei Bedarf wer-
den diagnostische Testverfahren oder Arbeits-
mittel eingesetzt. 

Für Mitglieder ist die erste Beratungsstunde 
kostenlos, danach gelten folgende Tarife: 
• Mitglieder bis 25 Jahre: CHF 40.00/Stunde
• Mitglieder ab 25 Jahre: CHF 80.00/Stunde 
• Nichtmitglieder zahlen ab der ersten Bera-

tungsstunde CHF 200.00/Stunde. 

Vereinbaren Sie einen Termin mit unserem 
kompetenten Beratungsteam, Ihr Kontakt: 
031 390 60 30 oder info@kfmv-bern.ch
Wir freuen uns auf Sie!
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Job Speed Dating exklusiv mit 
Krankenkassen – Rückblick 2019

#marktwärtsteigere

#karriereleitere

#mechönne

Die passende Weiterbildung

w w w . w k s b e r n . c h

Unsere nächsten Infotage

18. September 2019

23. Oktober 2019

20. November 2019

Jetzt anmelden!
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Das Job Speed Dating – 
der kreative Weg zum Traumjob
Ganz nach dem Motto „was einsamen Herzen 
hilft, kann auch für Stellensuchende nicht 
falsch sein”. Im Achtminutentakt finden Vor-
stellungsrunden mit den anwesenden Kranken-
kassen-VertreterInnen statt. In kurzer Zeit  
lernen sich so Jobsuchende und Krankenversi-
cherungen schnell und unkompliziert kennen. 
Die Kandidaten, welche einen guten Eindruck 
hinterlassen, haben einen Traumjob in Griffnä-
he. Nichts wird dem Zufall überlassen – vor dem 
eigentlichen Anlasstag besuchten die Kandida-
ten einen intensiven Vorbereitungsworkshop 
beim Kaufmännischen Verband Bern. Dabei 
werden alle Bereiche des Bewerbungsprozesses 
abgedeckt, so dass die Bewerbenden optimale 
Chancen haben, ihren Traumarbeitgeber von 
sich zu überzeugen.

Für die Krankenkassen ist es eine originelle Art 
der Rekrutierung und eine Chance, motivierte 
und aufgestellte Mitarbeitende zu gewinnen, 
ohne hohe Kosten und viel Ausschreibungsauf-
wand.

Im Anschluss an die Vorstellungsgespräche 
sind alle Teilnehmenden zum Apéro eingela-
den.

Eine weitere Gelegenheit, sich auszutauschen 
und Kontakte zu vertiefen. Eine unkonventio-
nelle Stellenplattform! Wir haben die Kranken-
kassen nach ihren Erfahrungen zum Job Speed 
Dating befragt:

Was sind die Gründe, weshalb Sie am Job Speed 
Dating teilnehmen?
Wir von Sanitas erhoffen uns in erster Linie, 
dass wir geeignete Kandidaten für unsere Va-
kanzen finden. Es ist für uns jedoch auch wich-
tig, dass wir auf dem Arbeitsmarkt Bern präsent 
sind und uns als fortschrittliches Unternehmen 
präsentieren können. Und zu guter Letzt pro-

bieren wir gerne auch andere Wege aus, um an 
geeignete Kandidaten zu kommen.

SWICA ist seit 2013 beim Job Speed Dating da-
bei. Wir suchen motivierte, aufgestellte und 
qualifizierte Persönlichkeiten, ob befristet oder 
unbefristet. Das Job Speed Dating bietet uns 
eine Plattform, um rasch einen ersten Eindruck 
von Jobsuchenden zu gewinnen und diesen mit 
unseren offenen Stellenprofilen abzugleichen.

Für Visana ist es ebenfalls ein „anderer Weg”,  
um an Talente zu kommen, Visana als Arbeit-
geber zu positionieren und Vernetzungen zu 
vertiefen. 

Was ist speziell an diesem Anlass?
Sanitas: Acht Minuten sind total kurz! Span-
nend kurz … und doch geschieht so viel in die-
ser Zeit. Beide Seiten haben unverbindlich die 
Möglichkeit, voneinander einen ersten Ein-
druck zu gewinnen. Acht Minuten können für 
beide Seiten auch lang sein. Aber auch dann 
findet ein wertschätzender Austausch statt. In 
jedem Fall ist dieser kurze persönliche Kontakt 
wertvoller als ein „ton- und gesichtsloses” Be-
werbungsdossier.

SWICA: Jobsuchende haben die Möglichkeit, 
sich authentisch bei verschiedenen Kranken-
versicherungen in einem Speed-Interview von 
8 Minuten vorzustellen. Beim anschliessenden 
Netzwerkapéro in ungezwungenem Rahmen 
können angefangene Gespräche mit uns ver-
tieft werden.

Visana: Es ist eine total andere Art von Kennen-
lernen von Bewerbenden in nur 8 Minuten.

Was sind Ihre Erfolge an diesem Anlass?
Sanitas: Neue Kontakte zu knüpfen und beste-
hende zu pflegen. Wir schätzen den Kontakt 
zum RAV, zum kaufmännischen Verband und 
auch zum Austausch mit unseren Mitkonkur-
renten auf dem Platz Bern, Sanitas als Unter-
nehmen zu präsentieren und einen Eindruck 
zu kreieren, der uns potenzielle zukünftige Mit-
arbeitende einbringen kann. Wir haben bereits 
erste Vorstellungsgespräche geführt und sehen 
einer Anstellung entgegen.

SWICA: Wir konnten mehrere temporäre Mit-
arbeitende aus dem Bewerberpool des Job Speed 
Datings für SWICA gewinnen.

Visana: Wir profitieren von der persönlichen 
Vernetzung mit potenziellen KandidatInnen. 
Diese können im Anschluss vertieft geprüft 
werden.

TEXT: KARIN BURKHARD, LEITERIN MARKE-
TING & EVENTS KAUFMÄNNISCHER VERBAND 
BERN

Am 26. Juni 2019 war es wieder 
soweit: Bereits zum neunten Mal 
hat das Job Speed Dating erfolg-
reich stattgefunden – ein Projekt 
des Kaufmännischen Verbandes 
Bern in Zusammenarbeit mit dem 
RAV Arbeitsmarktservice. Mit 
dabei waren drei renommierte 
Krankenversicherungen und 
insgesamt 15 Kandidaten. 

9

WEIL GESUNDHEIT ALLES IST

In jedem Fall tun wir mehr für Sie. Unsere umfassenden Versiche-
rungslösungen schützen Sie optimal und bieten Ihnen finanzielle 
Sicherheit – wo immer Sie sind. Denn es gibt nichts Wichtigeres als 
ein gesundes und aktives Leben. Sprechen Sie mit uns über Ihren 
Versicherungsschutz. 
SWICA Bern, Telefon 031 388 11 44 oder swica.ch/de/kfmv
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Wie stehen Sie grundsätzlich zur EBA-Ausbil-
dung?
Diese Form der Beruflichen Grundbildung 
wird leider noch immer belächelt und oft nicht 
wirklich ernst genommen. Meine Überzeugung 
ist aber, dass jede Branche und jeder Beruf vom 
Zuwachs an einsatz- und leistungsbereiten so-
wie engagierten jungen Menschen profitiert. 
Motivation und Professionalität sind dabei de-
finitiv nicht an ein intellektuelles Niveau ge-
bunden! Wird lediglich eine Ausbildung mit 
Eidgenössischem Fähigkeitszeugnis (EFZ) an-
geboten, so bleibt dieses Feld allen anderen 
jungen Menschen verschlossen, die ebenfalls 
Freude, Begabung und die Fähigkeiten hätten, 
darin zu lernen und zu arbeiten, nur deshalb, 
weil sie nicht „schul-kompatibel” sind. Ausser-
dem sind ca. 6% aller EBA-Lernenden bereits 
über 25 Jahre alt – d. h. diese Ausbildung leistet 
auch hier einen wichtigen Beitrag in der Nach-
holbildung.

Warum wählen junge Menschen die EBA-Aus-
bildung?
Das können ganz unterschiedliche Gründe 
sein. Einerseits wollen SchulabgängerInnen 
den Übergang in die Berufswelt etwas sanfter 
angehen. Andererseits gibt es junge Menschen, 
die bereits den einen oder anderen Misserfolg 
in der Schule erlebt haben und sich daher den 
direkten Einstieg in eine EFZ-Ausbildung nicht 
zutrauen. Nicht zu vergessen sind auch Perso-
nen mit Migrationshintergrund, welche sich 
aufgrund von noch unzureichenden Deutsch-
kenntnissen für diese Ausbildung entscheiden.

Sehen Sie die EBA-Ausbildung als eine Durch-
gangsstation zum EFZ?
Eine erfolgreich absolvierte EBA-Ausbildung 
bestärkt glücklicherweise ganz viele junge 
Menschen darin, anschliessend eine EFZ-Aus-
bildung anzuhängen. Ich finde es jedoch unver-
zichtbar, dass der Eidgenössische Berufsattest 
als eigenständige Ausbildung betrachtet wird. 
Die Bedeutung der EBA-Ausbildung nimmt 
stetig zu und bietet unter anderem auch EFZ-
AbbrecherInnen die Chance für einen Ab-
schluss. Nicht jede/r muss die Matura haben, 
um erfolgreich sein zu können. Dasselbe gilt 
für das EFZ!

Bietet der Arbeitsmarkt nach einer abge-
schlossenen EBA-Ausbildung einen erfolgrei-
chen Einstieg?
Ja und nein. Hier kommt es sehr darauf an, wel-
cher Lehrberuf gewählt wurde. Zum Beispiel 
sind im Detailhandel, bei den Assistenten Ge-
sundheit und Soziales, den Logistikern oder 
den Köchen die Absolventen einer EBA-Aus-
bildung gefragte MitarbeiterInnen. Im kauf-
männischen Bereich ist es jedoch trotz erfolg-
reichem Abschluss enorm schwierig, eine 
Festanstellung zu finden.

Was war Ihr grösstes Erfolgserlebnis in der 
Zusammenarbeit mit Attest-Lernenden?
Das Tolle an der Zusammenarbeit mit EBA-Ler-
nenden ist, dass es jede Menge dieser Erfolgs-
erlebnisse gibt! Es ist unglaublich schön, mit-
zuerleben, welche Veränderung die Lernenden 
während der beiden Jahre durchlaufen. Oftmals 

ist ihr Selbstwertgefühl bei Beginn der Ausbil-
dung eher niedrig, Aber zu sehen, wie sie Hür-
den erfolgreich erklimmen, neue Grenzen er-
reichen, nach und nach persönliche Er  folgs- 
erlebnisse sammeln und dadurch ein ganz neu-
es positives Selbstbild erhalten, ist unheimlich 
berührend. Was mich immer wieder aufs Neue 
fasziniert ist die hohe Sozialkompetenz, über 
welche EBA-Lernende verfügen – auch wenn 
teilweise schulische Defizite bestehen, gleichen 
ihre Motivation und ihr Durchhaltewille diesen 
Umstand sehr schnell aus. 

Auf was muss bei der Zusammenarbeit mit 
EBA-Lernenden besonders geachtet werden?
Die EBA-Ausbildung ist anspruchsvoller als die 
ehemalige Anlehre und ausgesprochen praxis-
orientiert – dadurch können Kompetenzen er-
worben werden, die in der Arbeitswelt auch tat-
sächlich gebraucht werden. Hier ist es wichtig, 
dass Lehrbetriebe ihre Lernenden unterstützen 
und ihnen genug Zeit geben, um Erfahrungen 
zu sammeln und Kompetenzen ausbauen zu 
können. Ich habe schon ganz oft erlebt, wie Ler-
nende während dieser beiden Jahre den „Knopf 
öffnen” und ihr Können und ihre Leistungen 
plötzlich rasante Fortschritte machen. Wer be-
reits EBA-Lernende ausbildet, weiss wovon ich 
spreche …

Wenn Sie sich von den Lehrbetrieben in Zu-
sammenhang mit der EBA-Ausbildung etwas 
wünschen dürften, was wäre das?
Ganz klar mehr Lehrbetriebe, welche diese Aus-
bildung anbieten! EBA-Lernende sind in der 
Regel ein Gewinn und eine Bereicherung für 
ein Unternehmen. Mit ihrem offenen und ehr-
lichen Wesen bringen sie neuen Schwung und 
Elan in jeden Betrieb.

Berufliche Grundbildung

Der Eidgenössische Berufsattest 
(EBA) hat Zukunft und bietet viele 
Chancen!

TEXT: CHRISTINA HÄNI

Seit 2008 begleitet Christina Häni 
EBA-Lernende während deren 
Ausbildung einerseits als Berufs- 
und Praxisbildnerin, andererseits 
als üK-Leiterin. Warum ihr Herz 
ganz besonders an den Lernenden 
dieser Ausbildung hängt, verrät 
sie uns in diesem Interview.

Christina Häni unterstützt mit ihren 
mehr als 20 Jahren praktischer Erfahrung 
in der Berufsbildung Lehrbetriebe dabei, 
die Qualität der Ausbildung zu steigern 
und die Lernenden gezielt zu fördern. Als 
Dozentin vermittelt sie ihren Kursteil-
nehmenden viel Neues, jede Menge Prak-
tisches und noch mehr Hilfreiches, um in 
der Welt der Berufsbildung den Durch-
blick zu erhalten.

B3 – Beratung in BerufsBildung GmbH, 
ch.haeni@bhoch3.ch, www.bhoch3.ch

EBA-Seminar beim Kauf-
männischen Verband Bern.
Am Donnerstag, den 26. März 2020, fin-
det mit Christina Häni ein kompakter 
Kurs für Berufs- und PraxisbildnerInnen 
rund um die Attest-Ausbildung statt. Da-
mit Sie Ihre EBA-Lernenden bedürfnis-
gerecht und kompetent durch diese Aus-
bildung begleiten können, bekommen Sie 
entsprechendes Werkzeug an die Hand 
gelegt. Der Kurs vermittelt Ihnen praxis-
nah grundlegende Informationen um 
diese Ausbildung. Von der Erstellung des 
Ausbildungsprogrammes über Standort-
bestimmungen aufgrund konstruktiver 
Rückmeldungen bis hin zur professionel-
len Unterstützung vor und während des 
Qualifikationsverfahrens, das alles soll 
für Sie so selbstverständlich werden wie 
das Einmaleins.
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Seminare – Berufsbildung

Business-Knigge für Lernende

Kosten
Mitglieder CHF 76.00
Nichtmitglieder CHF 95.00
Anmeldung
seminare@kfmv-bern.ch oder
kfmv.ch/bern-seminare

Leitung
Sabrina Meier, Master of Science in Business 
Administration, Leiterin Beratung und Beruf 
des KFMV Bern, Berufsbildnerin, Praxisbild-
nerin, üK-Leiterin und Prüfungsexpertin
Datum
Donnerstag, 24. Oktober 2019
8.30 bis 12.00 Uhr
Ort
Kaufmännischer Verband Bern, 
Schlösslistrasse 29, 3008 Bern

Nicht mehr nur fachliche Qualifikationen sind der Schlüssel zur Karriere, 
sondern vor allem die so genannten Soft Skills: Im Beruf gilt es, eine Bezie-
hung zum Kunden aufzubauen, Teamfähigkeit zu beweisen und das Image 
des Unternehmens als Mitarbeiter positiv zu repräsentieren. Auch in Bewer-
bungsgesprächen ist die Persönlichkeit das wichtigste Einstellungskriterium. 
Wer die Benimmregeln beherrscht, profitiert im Geschäftsleben enorm. Er 
oder sie bewegt sich kompetent und sicher in jeder Geschäftssituation.

Seminare – Marketing und Kommunikation

Kritisieren ohne zu verletzen –  
die Kunst der konstruktiven Kritik

Leitung
Joachim Hoffmann, lic. phil. Arbeits- und 
Organisationspsychologe FSP/ SGAOP, Spezialist 
für Coaching in den Bereichen Führungsgesprä-
che, Motivation und Arbeitsstile
Datum
Mittwoch, 13. November 2019
8.30 bis 12.00 Uhr und 13.30 bis 16.30 Uhr

Die meisten Menschen haben erfahren, dass Kritik zu verletzenden Gefühlen 
und Konflikten führt. Bei störenden Vorkommnissen sind sie deshalb immer 
wieder im Dilemma: Ansprechen und negative Reaktionen riskieren oder 
unter den Teppich kehren? Eine bessere Möglichkeit gibt es: Die Lösung liegt 
in der Kunst der konstruktiven Kritik.

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

Seminare – Selbstmanagement

50plus – REIFE LEISTUNG, ernten Sie 
die Früchte Ihrer beruflichen Erfahrung

Seminare – HR und Recht

Pensionierung und nachberufliche 
Zukunft – Ein Vorbereitungskurs für 
den dritten Lebensabschnitt

Kosten
Mitglieder CHF 368.00
Nichtmitglieder CHF 460.00
Anmeldung
seminare@kfmv-bern.ch oder
kfmv.ch/bern-seminare

Kosten
Mitglieder CHF 368.00
Nichtmitglieder CHF 460.00
Anmeldung
seminare@kfmv-bern.ch oder
kfmv.ch/bern-seminare

Leitung
Ellen Bernhard, Diplom-Politologin, Erwach-
senenbildnerin & Integraler Business Coach
Datum
Donnerstag, 7. November 2019
8.30 bis 16.30 Uhr
Ort
Kaufmännischer Verband Bern, 
Schlösslistrasse 29, 3008 Bern

Leitung
Ellen Bernhard, Diplom-Politologin, Erwach-
senenbildnerin & Integraler Business Coach;
Andrea Frost-Hirschi, lic. iur., Juristin, selbst-
ständige Beraterin und Mediatorin IEF
Daten
Donnerstag, 14. November 2019
8.30 bis 16.30 Uhr
Ort
Kaufmännischer Verband Bern, 
Schlösslistrasse 29, 3008 Bern

Beruflich haben Sie einiges, wenn nicht alles erreicht. In allen Lebensberei-
chen haben Sie viel Erfahrung gesammelt. Trotzdem oder gerade deshalb 
sagen Sie sich: Das kann doch nicht alles gewesen sein!? Wie aber können Sie 
die vor Ihnen liegenden Berufsjahre mit Motivation und Zuversicht an-
gehen? In diesem Seminar erhalten Sie im aktiven Austausch Ideen und 
Anregungen für eine sinnvolle Gestaltung der kommenden Berufsjahre. 
Mithilfe neuester Erkenntnisse aus der Hirn- und Altersforschung ent-
wickeln Sie Ihr persönliches Altersmotto für ein zufriedenes, leistungsfähiges 
und gesundes Berufsleben.

„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. Das Seminar kann auch als Paar besucht werden.



Was macht einen gerechten Lohn aus? Diese 
Frage ist nicht einfach zu beantworten, da ver-
schiedene Aspekte eine Rolle spielen. Einer da-
von ist die eigene Haltung zum Thema. Ist es für 
mich wichtiger, sehr viel Geld zu verdienen 
oder eine sinnvolle Arbeit zu haben? Im ersten 
Fall gehe ich vielleicht zu einer Bank oder einer 
Versicherung, wo es für sehr gute Arbeit einen 
hohen Lohn und Boni gibt. Im zweiten Fall 
könnte ein Bildungsunternehmen ein mögli-
cher Arbeitgeber für eine Arbeit sein, bei wel-
cher der gesellschaftliche Wert offensichtlicher 
ist. Weiter sollte der Lohn marktüblich sein und 
sich an Leitlinien anlehnen, z. B. einem Min-
destlohn oder den Salärempfehlungen des 
Kaufmännischen Verbandes oder dem Lohn-
rechner der Zeitschrift „Beobachter”. Zudem 
sollte der Lohn innerhalb des Unternehmens 
fair sein. Das heisst, dass für etwa die gleiche 
Arbeitsleistung etwa der gleiche Lohn bezahlt 
wird. Viele öffentlich-rechtliche Unternehmen 
und Verwaltungen haben dafür eigene Lohn-
tabellen geschaffen, welche die Arbeitsleistung, 
die Ausbildung und die Erfahrung der Mitar-
beitenden berücksichtigen.

Erhalte ich eine Lohnerhöhung?
Meistens wird die Frage nach einer Lohnerhö-
hung gestellt, weil die Leistung besser geworden 
ist oder die Anforderungen gestiegen sind. Eine 
bessere Leistung mit mehr Lohn zu honorieren, 
scheint auf den ersten Blick einfach. Mitarbeiter 
A erledigt 60 Fälle und Mitarbeiter B 80 Fälle, 
also hat Mitarbeiter B mehr Lohn verdient. Aber 
vielleicht ist es nicht so einfach, die Leistungen 
zu messen, wie es scheint. Waren die zu lösen-
den Fälle gleich schwierig oder hatte Mitarbeiter 
A deutlich schwierigere Fälle zu lösen? Verfügt 
eventuell Mitarbeiter B über mehr Erfahrung? 
Oder hat sich Mitarbeiter B ausschliesslich dem 
Ziel verschrieben, möglichst viele Fälle zu lösen, 
und deshalb alle anderen Aufgaben an seine 

Kollegen „delegiert”? Weil Leistung schwierig 
messbar ist, vertritt der Führungsexperte und 
Autor Reinhard Sprenger in „Das anständige 
Unternehmen” die Ansicht, dass Systeme mit 
Zielvorgaben abgeschafft werden müssten.
Wenn Mitarbeitende zu mir kommen und sagen, 
ihre Aufgaben seien immer anspruchsvoller ge-
worden und sie sollten dafür mehr Lohn erhal-
ten, gebe ich Folgendes zu bedenken: Praktisch 
alle Tätigkeiten sind in den letzten Jahren an-
spruchsvoller geworden, besonders auch auf-
grund der Digitalisierung. Wo früher der Brief 
und der Taschenrechner im Einsatz waren, gibt 
es heute E-Mails und spezialisierte Applikatio-
nen, die die Bearbeitungszeit drastisch verkürzt 
haben. Weiterbildung hat deshalb einen hohen 
Stellenwert, sowohl für Mitarbeitende als auch 
für Unternehmen. Mitarbeitende können mit 
Weiterbildungen ihre Arbeitsplatz- und Arbeits-
marktfähigkeit erhalten oder verbessern. Unter-
nehmen können sicherstellen, dass ihre Mitar-
beitenden fähig bleiben, ihre Aufgaben zu lösen, 
sodass sich das Unternehmen entwickeln und 
agil bleiben kann, um nicht abgehängt zu wer-
den. Und da Agilität nicht ein „wildes Umher-
hüpfen” ist, braucht es neben neuen und interes-
santen Ausbildungs- und Weiterbildungsformen 
auch „bodenständige” und Fachkompetenzen 
vermittelnde Weiterbildungen, wie z. B. die Fach-
ausweise und die vielen CAS.

Wie sieht der Lohn in der Arbeitswelt 4.0 aus?
Der Lohn wird sich weiter entwickeln und auch 
in grosser Vielfalt erhalten bleiben. Einige 
Trends lassen sich bereits erkennen. So wird es 
zu einer grösseren Lohntransparenz kommen, 
wie aus einer kürzlich durchgeführten Befra-
gung durch den „Blick” hervorgeht. Neue Orga-
nisationsformen wie Holacracy oder Soziokra-
tie werden Lohnmodelle, die auf Hierarchie und 
Silostrukturen basieren, infrage stellen. Auch 
wird es immer weniger Mitarbeitende geben, die 
ein Leben lang für die gleiche Firma arbeiten 
wollen. Kurze Einsätze in interessanten Projek-
ten und für verschiedene Arbeitgeber oder Platt-
formen sind ihnen wichtiger. Interessant wird 
das Thema Lohn aber auf alle Fälle bleiben.

Für Mitarbeitende und Vorgesetzte ist es oft glei-
chermassen schwierig, ein Lohngespräch zu 
führen – Astrid Perrollaz, Lehrgangsleiterin der 
HR-Lehrgänge an der BFB, erklärt warum und 
gibt ein paar nützliche Tipps, damit das Lohn-
gespräch für beide Seiten erfolgreich und ange-
nehm über die Bühne gehen kann.

Frau Perrollaz, oft glauben Teilnehmende an 
Weiterbildungslehrgängen, dass sie nach er-
folgreichem Abschluss mehr Lohn verlangen 
können. Ist das ein gutes Argument für eine 
Lohnerhöhung oder gehört es nicht einfach 
dazu, dass Mitarbeitende sich laufend weiter-
bilden?

Können nach erfolgter Weiterbildung zu-
sätzliche Aufgaben oder Verantwortungs-

bereiche übernommen werden, ist eine Lohn-
erhöhung angebracht. Ist die Weiterbildung 
zwingend für die Ausübung der Tätigkeit, wäre 
eine Lohnverhandlung vor Beginn der Weiter-
bildung angesagt.

Was ist denn ein gerechter Lohn?

Ein gerechter Lohn sollte den zu verrich-
tenden Arbeiten, der Aus- und Weiterbil-

dung, der Leistung und Leistungsbereitschaft, 
angepasst werden. Ob ein Lohn als gerecht 
empfunden wird, ist sehr unterschiedlich, stim-
men soll die Balance zwischen der geforderten, 
erbrachten Leistung und dem Lohn.

Mehr Lohn = höhere Motivation – stimmt diese 
Gleichung überhaupt?

Eine Lohnerhöhung wirkt sich eher kurz-
fristig auf die Motivation der Mitarbeiten-

den aus. Für eine langfristige Motivation sind 
vor allem intrinsische Faktoren, wie eine inte-
ressante Aufgabe, genügend Verantwortung und 
Kompetenzen, ein kooperativer Führungsstil, 
verantwortlich.

Mit welchen Argumenten sollen Mitarbeitende 
sich auf ein Lohngespräch vorbereiten?

Mögliche Argumente aufzeigen, wie zum 
Beispiel zusätzliche Aufgaben, neu erwor-

bene Qualifikationen, erhöhter Verantwortungs-
bereich.

Auch für Vorgesetzte können Lohnforderun-
gen unangenehm sein – es ist manchmal 
schwierig Nein zu sagen, ohne Mitarbeitende 
zu frustrieren –, was raten Sie Vorgesetzten zum 
Vorgehen?

Wichtig für Vorgesetzte ist, die wahren 
Gründe für die Lohnforderung zu erfah-
ren. Fühlt sich der Mitarbeitende für seine 

Arbeitsleistung zu wenig geschätzt? Oder fühlt 
er sich gegenüber seinen Arbeitskolleginnen 
und -kollegen benachteiligt? Vor allem junge 
Menschen sprechen heute sehr offen über ihre 
Löhne. Ein Nein kann eher akzeptiert werden, 
wenn die Mitarbeitenden eine stichhaltige Be-
gründung für das Nein erhalten und ihnen 
mögliche Karriereschritte aufgezeigt werden.
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Fokusthema

Wann ist Lohn gerecht?
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TEXT: URS HAFNER, LEITER HRM,  
WKS KV BILDUNG

Unternehmen haben nebst dem 
wirtschaftlichen Fokus auch das 
Ziel, als attraktiver Arbeitgeber 
auf dem Markt zu agieren. Dazu 
gehört, eine sinnvolle Tätigkeit 
zu einem gerechten Lohn an-
zubieten. 

INTERVIEW: SIMONE MONNIER,  
LEITERIN WEITERBILDUNG BFB

Ich will mehr Lohn –  
wie komme ich dazu?

Sind Sie bereit für die Transformation? 
www.smart-check.ch 

Die WKS KV Bildung unterstützt Einzel-
personen, Teams und Unternehmen bei 
der Transformation. In Zusammenarbeit 
mit der KV Business School Zürich hat sie 
das neue Geschäftsfeld Smart Economy 
aufgebaut. Ziel ist es, Mitarbeitende auf 
die Veränderungen des Marktes vorzube-
reiten und sie zu befähigen, im Unterneh-
men Transformations-Impulse zu geben. 

Astrid Perrollaz,  Ausbildnerin FA,  
Personalfachfrau, Master of Coaching ECA
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URSULA STAUFFACHER, KONREKTORIN BSD.,  
IM GESPRÄCH MIT LERNENDEN  
EINER ABSCHLUSSKLASSE

Lohn im Detailhandel
Der Detailhandel ist eines der beliebtesten Be-
rufsfelder. Gleichzeitig ist er bekannt für tiefe 
Löhne – ein Widerspruch? 
Bei der Berufswahl stand der Lohn nicht im Zen-
trum. Wichtig war uns, dass uns die Arbeit ge-
fällt. Wir schätzen den Kundenkontakt. Eine Ar-
beit, die uns keinen Spass macht, würden wir 
auch bei guter Bezahlung höchstens als Notlö-
sung für kurze Zeit verrichten. Wer ohne Passion 
arbeitet, macht seinen Job in der Regel nicht gut.

Finden Sie die Löhne im Detailhandel gerecht?
Nein. In Betrieben, die einem GAV unterstellt 
sind, ist zwar der Mindestlohn gewährt, aber wir 
verdienen deutlich weniger als Kollegen im KV. 
Dabei sind die Arbeitszeiten nicht attraktiv. We-
gen des späten Feierabends und der Samstags-
arbeit mussten einige von uns Hobbys aufgeben. 
Vereinssportarten sind kaum mehr machbar. 
Zudem ist die Arbeit körperlich anstrengend. 

Andererseits gibt es kaum ein Berufsfeld, in 
dem man so schnell Karriere machen kann. 
Junge, ambitionierte Berufsleute führen schon 
bald nach Abschluss der Grundbildung ein 
Rayon oder eine Abteilung. In den Berufsbild-
nerkursen treffen wir oft Teilnehmende, die 
noch vor Kurzem als Lernende in der bsd. wa-
ren. Und auch in anderen Weiterbildungen wie 
dem Filialleiterkurs oder dem DH-Spezialisten 
begegnen wir immer wieder bekannten Gesich-
tern. Haben Sie bereits Pläne für Ihre berufli-
che Fortbildung? 
Lerndende 1: Ich beginne eine zweite Grundbil-
dung als FaGe, aber wer weiss, vielleicht werde 
ich später wieder im Detailhandel tätig sein.
Lernende 2: Nach Lehrabschluss besuche ich 
eine Handelsschule. 

Lernende 3: Das könnte ich mir auch vorstellen. 
Falls ich im Detailhandel bleibe, will ich mich 
zur Berufsbildnerin ausbilden lassen sowie eine 
interne Schulung besuchen und Filialleiterin 
werden.

Bereuen Sie also Ihre Berufswahl?
Auf keinen Fall! Wir haben viel gelernt. Die All-
gemeinbildung und vor allem der Umgang mit 
Menschen werden uns in jedem Beruf zugute 
kommen. Zudem kann man im Detailhandel 
tatsächlich rasch aufsteigen. Engagierten DHF 
werden Weiterbildungen mit entsprechenden 
Karriereschritten angeboten. Und in einigen Be-
trieben gibt es für gute Leistungen Boni oder 
Provisionen.

Geld allein macht bekanntlich nicht glücklich. 
Was schätzen Sie an Ihrem Beruf trotz des rela-
tiv niedrigen Salärs?
Wir schätzen primär den spannenden Kontakt 
mit unterschiedlichen Menschen. Es freut uns, 
wenn wir sehen, dass Kunden das Richtige ge-
funden haben und wir sie mit unserer Beratung 
und unserem Know-how glücklich machen 
konnten. Zudem gefällt uns die Eigenverantwor-
tung. Es stehen einem viele Optionen offen und 
jeder Tag bringt etwas Neues mit sich. Man weiss 
nie, was einen erwartet, und genau das macht 
den Beruf spannend.
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Jana Schwab liebt  
den Kundenkontakt  
im Detailhandel

Umgezogen? Neue Mailadresse?
Neuer Arbeitsplatz? Pensioniert?

«Teilen Sie uns Ihre Änderung  
  mit, damit wir Sie immer  
  optimal informieren kön- 
  nen.»

info@kfmv-bern.ch
 T +41 31 390 60 30

Lohnratgeber  
jetzt bestellen:

kfmv.ch/ 
bern-ratgeber

Für Mitglieder 
kostenlos!
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Fragen nach einer Lohnerhöhung?

„Ich habe gerade erfolgreich meine KV-Lehre abgeschlossen. Ich kann weiterhin für 
meinen Lehrbetrieb arbeiten. Ich werde monatlich brutto CHF 3'700 verdienen. Nun 
wollte ich fragen, gibt es einen Mindestlohn? Und wie hoch ist der empfohlene Lohn? 
Darf ich nach meiner dreimonatigen Probezeit schon nach einer Lohnerhöhung fra-
gen oder ist das frech? ” 

Zuerst dies: Herzliche Gratulation zum erfolgreich bestandenen Lehrab-
schluss. Du kannst stolz darauf sein.

In der Schweiz gibt es keine gesetzlich festgelegten Mindestlöhne. Das heisst: 
einen rechtlichen Anspruch auf einen gewissen minimalen Lohn hast du 
nicht. Der kaufmännische Verband gibt aber seit Jahren Lohnempfehlungen 
heraus, auch für LehrabgängerInnen. Erfreulich viele Betriebe halten sich an 
diese.

Für JobeinsteigerInnen nach einer KV-Lehre empfiehlt der kaufmännische 
Verband einen Mindestlohn von CHF 4'000 brutto. Wer wie du im Lehrbetrieb 
weiterbeschäftigt wird, sollte aber mehr erhalten. Wir empfehlen hier CHF 
4'200 bis 4'250 brutto. Die Person kennt bereits den Betrieb und die Abläufe 
und eine für den Betrieb aufwändige Einarbeitungszeit entfällt, eine teure Per-
sonalsuche ja auch.

Deinen offenbar schon definitiv vereinbarten Einstiegslohn von brutto CHF 
3'700 finde ich deshalb deutlich zu tief, übrigens unabhängig davon, wo in der 
Schweiz du arbeitest, ob in einer grösseren Stadt oder in einer Randregion. 
Aber wie gesagt: es gibt keine rechtliche Möglichkeit, mehr zu verlangen. Und 
mit deiner Unterschrift unter den Vertrag hast du auch zum Lohn Ja gesagt.

Ich empfehle dir aber unbedingt, am Ende der Probezeit das Thema Lohn an-
zusprechen. Das ist gar nicht frech. Du bist auf dem neuesten Stand ausgebil-
det und es ist nichts als recht, dass dein Wissen und dein Einsatz angemessen 
entlöhnt werden.

Für alle anderen Fragen zu deinem Lehrbetrieb oder Berufseinstieg unter-
stützt dich unsere Jugendberatung jederzeit, und als Mitglied steht dir dies 
kostenlos zur Verfügung. Melde dich direkt bei uns: 
031 390 60 30, info@kfmv-bern.ch

Infobox

Einen gerechten Lohn zu definieren, ist in der 
Tat nicht einfach. Denn bei näherer Betrachtung 
zeigt sich, dass Löhne durch verschiedenste Fak-
toren beeinflusst werden. Da ist beispielsweise 
der Beruf an sich, die Branche, der Standort oder 
das Alter und die Erfahrung des Arbeitnehmen-
den – um nur einige Faktoren zu nennen. Ein- 
und derselbe Job kann deshalb, je nachdem wo 
man angestellt ist, unterschiedlich entlöhnt 
werden. Abhängig davon ob der Arbeitgeber bei-
spielsweise ein kleines KMU oder ein interna-
tionaler Pharmakonzern ist, ob man in Spiez 
oder in Bern arbeitet. Zudem stellt sich bei der 
Frage nach einem gerechten Lohn auch die Fra-
ge der gesellschaftlichen und persönlichen Be-

wertung: Ist es richtig, dass ein Bankangestellter 
mehr verdient als eine Pflegefachperson? Sollen 
Arbeitnehmende wirklich mit zunehmendem 
Alter automatisch mehr Lohn erhalten? „Den 
gerechten Lohn” wird es deshalb aus Arbeitneh-
mersicht wohl nie geben. Trotzdem, oder gerade 
deshalb, wird das Thema Transparenz in der Ar-
beitswelt 4.0 sicher an Bedeutung gewinnen. Ein 
gutes Beispiel ist die Gehaltsklassentabelle des 
Kantons, wo für jeden öffentlich einsehbar ist, in 
welchen Lohnbändern sich eine bestimmte Stel-
le bewegt. Wer weiss, vielleicht werden künftig 
weitere Unternehmen ihr Lohnsystem/ihre 
Lohnbänder  auf ihrer Website aufschalten.

TEXT: IRENE STEINER, BEREICHSLEITERIN LEHRGÄNGE PERSONALWESEN & 
SOZIALVERSICHERUNGEN WIRTSCHAFTSSCHULE THUN WST

Statement Wirtschaftsschule Thun 
zu Lohngerechtigkeit

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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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


