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FRÜHZEITIG VORSORGEN – 
ENTSPANNT DAS LEBEN GENIESSEN

Kundenschutz durch Beratungsqualität mit dem VVK VOPLA LifeMap Beratungskonzept.
INDIVIDUELL, TRANSPARENT, MENSCHLICH

In Zusammenarbeit mit dem Kaufmännischen Verband empfehlen wir Ihnen den Besuch eines kostenlosen Workshops der VVK AG. 
Dabei wird Ihnen aufgezeigt, wo Sie allenfalls vorhandene Vorsorgelücken für Ihre (Früh-)Pensionierung haben und was Sie alles 
beachten müssen.

Die Altersvorsorge ist DAS Top-Thema in der Schweiz. Vor allem deshalb, weil das Wissen über dieses Thema nicht sehr gross ist.  
Mit einem Vorsorgeplan der VVK AG erhält jede Kundin, jeder Kunde die eigene finanzielle Situation verständlich auf einer Seite 
dargestellt. Als Mitglied erhalten Sie 15% Rabatt auf die Erstellung Ihres individuellen Vorsorgeplans.

KOSTENLOSE WORKSHOPS DER VVK AG

Sichern Sie sich das Wissen über Ihre finanzielle Zukunft! Informieren Sie auch Ihre Kolleginnen und Kollegen.

DIE KOSTENLOSEN WORKSHOPS FINDEN STATT AM:

• Donnerstag, 14. März 2019 in Biel
• Donnerstag, 04. April 2019 in Frauenfeld
• Donnerstag, 25. April 2019 in St. Gallen
• Donnerstag, 16. Mai 2019 in Bern
• Donnerstag, 06. Juni 2019 in Sargans
• Donnerstag, 05. September 2019 in Schaffhausen
• Donnerstag, 07. November 2019 in Chur

Reservieren Sie Ihren persönlichen Wunschtermin auf der Homepage kfmv.ch/vvk
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Viele Menschen kommen mit dem Druck 

am Arbeitsplatz nicht zurecht und fühlen 

sich gestresst. Mit Achtsamkeit und einer 

radikalen Überprüfung der Gedanken 

könne man dem entgegenhalten, 

sagt Mindfulness-Coach Angelika  

von der Assen im Interview. 4// 

KV-Abgänger/innen finden wieder 

vermehrt eine reguläre Anstellung. 

Und: Die Zahl derjenigen, welche 

direkt nach Abschluss eine Weiterbildung be-

ginnen, steigt. Dies sind Ergebnisse der aktuellen 

Befragung von Absolvierenden der 

kaufmännischen Grundbildung. 8// 

Der Beruf von Direktionsassistentinnen 

ist höchst anspruchsvoll. Dies  

zeigt unser Porträt von Corinne Giannini. 

Der Kaufmännische Verband vernetzt  

die Berufsfrauen seit einigen Jahren in der 

DA-Community. 20//

4Christian Zünd
CEO Kaufmännischer Verband 
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Ständig schwirren irgendwelche Ge
danken durch den Kopf und wollen Be
achtung. Wir sind zerstreut, und wir 
reagieren auf die Ablenkungen. Wenn 
eine Stimme sagt, mach dies, folgen wir 
meist dieser Stimme, ohne zu überprü
fen, ob die Handlung sinnvoll ist.

Ablenkungen kommen also nicht nur 
von aussen, sondern auch von innen?
Natürlich sind äussere Einflüsse wich
tig. Etwas passiert, was unser Denken in 
eine bestimmte Richtung lenkt. Ein äus
seres Ereignis, ein bestimmter Reiz löst 
eine innere Reaktion aus. Wenn wir uns 
dieses Ablaufs nicht bewusst sind, führt 
das dazu, dass wir instinktiv irgend
etwas tun. Mit Achtsamkeit schaffen wir 

Context: Viele Menschen kommen  
mit dem Druck in der Arbeitswelt nicht 
zurecht und fühlen sich gestresst.  
Was können sie tun?
Angelika von der Assen: Man kann vieles 
tun: Sport treiben, Yoga, Entspannungs
methoden anwenden – oder eben Acht
samkeit praktizieren.

Was versteht man darunter?
Achtsamkeit ist die Übersetzung von 
Mindfulness. Das deutsche Wort gibt 

«Achtsamkeit ist chic»

Achtsamkeit ist eine Geistesschulung, eine  
radikale Überprüfung unserer Gedanken. Man  
stärkt das Bewusstsein und handelt überlegt,  
sagt Angelika von der Assen.

die Bedeutung nicht präzise wieder, man 
assoziiert mit dem Wort auch Zurück
haltung oder Vorsicht. Gemeint ist aber 
eine Haltung von bewusst und präsent 
sein. Wer achtsam ist, nimmt den Mo
ment vorurteilslos wahr, fokussiert auf 
eine Sache und lässt sich nicht ablenken.

Eine wünschenswerte Grundhaltung. 
Man sollte immer achtsam sein.
Das wäre das Beste, aber es ist schwierig, 
weil unser Gehirn anders funktioniert. 

Reto SchlatterRolf Murbach
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einen Raum, der uns ermöglicht, be
wusst und überlegt zu handeln. Wir 
sind unseren Impulsen weniger ausge
liefert. Unser Gehirn funktioniert so, 
dass irgendwelche Gedanken aufpop
pen. Dank Achtsamkeit können wir in 
Ruhe entscheiden, was wichtig ist. Für 
mich ist Achtsamkeit eine Geistesschu
lung, eine radikale Überprüfung meiner 
Gedanken. Wir stärken unser Bewusst
sein, handeln überlegt und sind weni
ger dem Autopiloten ausgeliefert.

Wie gelingt Achtsamkeit im Alltag?
Ich muss mir zuerst einmal bewusst 
sein, dass das Gehirn wie eben geschil
dert funktioniert. Es braucht die Mög
lichkeit, Pausen einzulegen, um sich all 
den Reizen nicht auszuliefern. Hierzu 
gibt es verschiedene Ansätze: von ural
ten Achtsamkeitspraktiken, die aus dem 
Buddhismus stammen, zu modernen 
«businesstauglichen» Methoden, die 
meist kürzer sind. In den letzten zehn 
Jahren sind viele Techniken entwickelt 
worden, die mit der heutigen Arbeits
welt kompatibel sind.

Die Menschen haben keine Zeit, 
während zwei, drei Stunden zu meditie-
ren. Wie sehen Achtsamkeitsübungen 
im hektischen Büroalltag aus?
Eine Technik, die wenig Zeit bean
sprucht, aber schon viel bringt, ist das 
bewusste Atmen. Während ich meinen 
Computer starte, atme ich bewusst ein 

ANGELIKA VON DER ASSEN

ist Leiterin Führungskräfteentwicklung 
und Talentprogramme bei einem 
grossen Schweizer Energieversorger, 
Keynote Speaker und selbstständiger 
MindfulnessCoach. Die Psychologin 
praktiziert seit 2005 ZenMeditation 
und Achtsamkeit. Am «SearchInside
YourselfLeadershipInstitut» in San 
Francisco liess sie sich zur Achtsamkeits
trainerin ausbilden.

und aus. Oder bevor wir ein Meeting 
beginnen, sind wir während einer Mi
nute einfach still und bei uns. Die 
Mitarbeiter kommen ja oft von anderen 
Terminen, sind in Gedanken noch dort 
oder schon beim übernächsten Treffen. 
Indem wir unsere Aufmerksamkeit nach 
innen richten, während dieser Minute 
nichts tun und uns nur auf den Mo
ment konzentrieren, kommen wir im 
Hier und Jetzt an: mit Körper, Geist und 
Herz. Vielleicht setze ich auch schon 
einen gedanklichen Fokus auf das 
Meet ing: Was ist mir wichtig? Was 
möchte ich erreichen? Eine achtsame 
Haltung kann ich auch bei alltäglichen 
Handlungen einnehmen – zum Bei
spiel, wenn ich zum Drucker gehe oder 
das Geschirr abwasche.

Was heisst achtsam abwaschen?
Ich bin mit meiner ganzen Aufmerk
samkeit beim Abwaschen, ähnlich wie 
beim Meditieren, wo ich mich auf den 
Atem konzentriere. Wenn ich merke, 
dass ich an etwas anderes denke, ent
scheide ich bewusst, mich wieder dem 
Abwaschen zuzuwenden, dies vollstän
dig präsent zu tun. Ich nehme wahr, wie 
warm oder kalt das Wasser ist, wie das 
Spülmittel riecht, wie sich die Teller an
fühlen. Ich nehme mit allen Sinnen 
wahr, was ich tue.

Bei einer Sache sein, kein Multitasking.
Multitasking lenkt ab. Ich bin idealer
weise im Hier und Jetzt. Es mag ein wenig 
esoterisch klingen, aber es ist wichtig. 
Wie oft denken wir an die Vergangen
heit oder an die Zukunft, wenn wir etwas 
tun. Die Vergangenheit ist aber vorbei 
und die Zukunft noch nicht da. Wir ver
passen mit einer solchen Haltung die 
Gegenwart, tun etwas und sind gleich
zeitig nicht da.

Kann ich überhaupt beeinflussen, dass 
ich nicht abschweife?
Ich kann das trainieren. Wir sprechen 
von Metaaufmerksamkeit. Wenn ich be
merke, dass ich abschweife, entscheide 
ich mich bewusst, mich wieder der aktu
ellen Tätigkeit zuzuwenden und mich 
nur darauf zu konzentrieren. Ähnlich 
wie beim Körpertraining, bei dem Mus
keln gestärkt werden, verbessere ich 
beim Geistestraining meine Konzentra
tionsfähigkeit. Das Fokussieren auf eine 
Tätigkeit fällt mir dank dem Training 
immer leichter, und ich bin weniger 
empfänglich für Ablenkungen. Das 
prägt mein Handeln.

Kann man das nachweisen?
Die Forschungsergebnisse der letzten 
Jahre haben gezeigt, dass durch Meditati
on Denken und Handeln, bestimmte Ge
hirnareale gestärkt werden. Man konnte 
dies mittels Hirnscanning nachweisen. 
Wenn ich achtsam bin, hole ich mir ge
wissermassen den Raum zwischen Reiz 
und Reaktion zurück. Ich reagiere nicht 
unmittelbar, muss beispielsweise auf 
eine Provokation nicht gleich zurück
schiessen, sondern nehme bewusst wahr, 
was das bei mir auslöst. Ich mache eine 
Pause, atme erstmal durch und antworte 
dann gelassener. Diese Sekunde zwi
schen Reiz und Reaktion ist wichtig und 

«Eine Technik, die 
wenig Zeit beansprucht, 

ist das bewusste  
Atmen.»

ZUR PERSON
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trägt zu einem konstruktiven Umgang 
mit meinen Mitmenschen bei.

Wie empfänglich sind Menschen für 
Achtsamkeit?
Das Thema ist präsent in unserer Ge
sellschaft. Viele praktizieren Achtsam
keit und sprechen darüber. Wer neugierig 
ist, will es möglicherweise auch einmal 
ausprobieren. Ich führe in unserem Un

ternehmen viele Achtsamkeitstrainings 
durch, auch mit Ingenieuren, die in ih
rer Grundhaltung kritisch bis skeptisch 
sind. Für sie sind die erwähnten For
schungsergebnisse hilfreich, um sich 
darauf einzulassen. Sie sehen, dass 
Achtsamkeit nichts mit Esoterik zu tun 
hat und dass man die Wirkung wissen
schaftlich nachweisen kann. Bei den 
Trainings erfahren sie dann am eige

nen Geist und Körper, was Achtsamkeit 
bewirkt. Die Offenheit gegenüber Acht
samkeitstrainings hat in den letzten 
Jahren stark zugenommen.

Sind Firmen bereit, solche Trainings 
anzubieten?
Auch hier stelle ich eine grosse Verän
derung fest. Ich bin mit meinen Acht
samkeitstrainings seit vier Jahren auf 

«Achtsamkeit  
hat nichts  

mit Esoterik  
zu tun.»

MeineSeminare©.ch
Auszug aus dem breiten Seminarprogramm
Content Marketing
Events planen und umsetzen
Mit Kreativität zum Topgedächtnis
Das digitale Büro
Die Berufliche Vorsorge 1 – eine Einführung in das Pensionskassen-Universum
Datensicherheit in der Praxis
Protokollführung
Anforderungen richtig ermitteln – die Basis für erfolgreiche Vorhaben
…und viele weitere Seminare!

Mit über 120 Seminaren 
Sihlpost Zürich
Bildung im Zentrum 
der Schweiz

10% Rabatt für Mitglieder des Kaufmännischen Verbands Zürich!
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dem Markt. Unterdessen gehört es fast 
ein wenig zum guten Ton, diese Ange
bote zu pflegen. Achtsamkeit ist chic. 
Vor allem junge Firmen, unter anderem 
aus der ITSzene, sind sehr interessiert 
daran. Das Programm, das ich anbiete, 
ist ja von Google entwickelt worden und 
entsprechend etabliert.

Was gewinnt man, wenn man Acht-
samkeit in den Alltag integriert?
Eine Teilnehmerin hat mir gesagt: Ich 
habe mein Leben wieder, ich bin nicht 
mehr nur fremdgesteuert. Früher absol
vierte ich mein Leben, gleichsam ge
steuert durch einen Autopiloten. Nun 
entscheide und lebe ich bewusster. Viele 
machen die Erfahrung, dass sie dank 
Achtsamkeit leistungsfähiger sind, weil 
sie gelernt haben zu fokussieren. 

Hat das nicht auch mit Sinnhaftigkeit 
zu tun?
Auf jeden Fall. Vordergründig ist Acht
samkeit eine Form von Stressmanage
ment. Es geht aber um mehr: Wie ich 
mit mir, mit anderen Menschen umge
he und wie ich mein Leben gestalte. 
Buddhistisch betrachtet, wie ich vom 
Leiden wegkomme. Ziel ist, dass ich ein 
inneres Wohlbefinden wahrnehme und 
Lebensfreude verspüre. 

Was raten Sie Menschen, die Acht-
samkeit in ihrem Alltag verankern 
möchten?
Wichtig ist die regelmässige Praxis, das 
können bewusste Atemzüge sein. Man 
kann Rituale in seinen Alltag einbauen. 
Ich setze mich zum Beispiel jeden Mor
gen nach dem Zähneputzen hin und 
überlege mir: Was ist heute wichtig? 
Welche Qualität soll mein Tag haben? 
Zu was sage ich ja, zu was nein? So fokus
siere ich auf etwas und lasse mich nicht 
von äusseren Reizen steuern. Für achtsa
mes Verhalten eignet sich fast alles. Ich 
esse achtsam oder ich höre achtsam zu.

Und doch steht Achtsamkeit in grosser 
Konkurrenz zu all den Anforderungen 
und Pflichten des Alltags. Wie gelingt 
Ihnen Achtsamkeit?
Wie gesagt dank Ritualen. Ich fahre mit 
dem Zug zur Arbeit. Die ersten zehn Mi
nuten sitze ich einfach da, schaue aus 
dem Fenster und nehme neugierig alles 
wahr, was da ist. Ich tue nichts anderes. 
Da ich Achtsamkeit unterrichte, prakti
ziere ich es auch. Das ist ein Privileg. Mit 

der Zeit verselbstständigt und festigt 
sich Achtsamkeit. Zum Beispiel: Auf ei
ner Treppe am Bahnhof stolpert jemand 
und fällt zu Boden. Früher, im Stressmo
dus, hätte ich gedacht: Mein Gott, kann 
der nicht aufpassen. Heute ist meine Re
aktion anders. Ich reagiere automatisch 
mit Mitgefühl und frage mich, wie ich 
der Person helfen kann. Achtsamkeit 
führt auch zu einem anderen Mindset, 
wie ich über Menschen denke. Man 
wird ruhiger und freundlicher. 

Ein Feind von Achtsamkeit ist das 
Smartphone, das uns dauernd ablenkt. 
Wie sollen wir damit umgehen?
Mit dem Smartphone bin ich überall, 
nur nicht hier. Die Geräte haben dazu 
beigetragen, dass wir häufig im Multi
taskingModus unterwegs sind und ein 
Suchtverhalten an den Tag legen. Wenn 
eine Nachricht mit einem Bling ein
trifft, wird im Gehirn Dopamin ausge
schüttet, was angenehm ist. Es gibt nur 
eines: Ich entscheide mich, wann ich 
mich dem Smartphone zuwende und 
wann ich es nicht beachte. Das hat mit 
Disziplin zu tun. Wenn ich das Smart
phone immer im Bereitschaftsmodus 
habe und auf jede Ablenkung reagiere, 
dann bestimmt das Gerät meinen Alltag.

Wie sind Sie auf das Thema  
Achtsamkeit gestossen?
Ich war schon immer ein Mensch, der 
sich dafür interessiert hat, was unter der 
Oberfläche passiert – schon als Kind. 
Später habe ich Psychologie studiert. 
Seit vielen Jahren bin ich im Manage
ment Development tätig und arbeitete 
lange vor allem mit westlichen Metho
den, bis ich merkte, dass diese an Gren
zen stossen. Hinzu kamen Erfahrungen 
von Sinnlosigkeit. Vor zehn Jahren be
gann ich mit ZenMeditation, was ich 
als sehr bereichernd erlebe. Mir wur
de klar, Meditation eignet sich auch 
fürs Leadership Development. Ich 
liess mich am «Search Inside Yourself 
Leadership Institute» in San Francisco 
zur Trainerin ausbilden. Seitdem ist 
Achtsamkeit mein Schwerpunkt und 
meine Berufung. 
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FEHLER SIND 
LERNFELDER
Wer weiterkommen will, muss Neues 
lernen. Immer. Denn Stillstand – so 
heisst es ja nicht ohne Grund – ist 
Rückschritt. Tönt einleuchtend, ist 
allerdings auch schneller gesagt als 
getan. Schliesslich heisst Lernen nicht 
nur, die eigene Komfortzone zu ver
lassen, sondern auch, sich mit den 
eigenen Grenzen auseinanderzuset
zen. Wer weiterkommen will, muss 
offen sein für Neues – und für Fehler! 
Denn Lernen geht nur, indem man 
übt. Und üben geht nicht, ohne Fehler 
zu machen. Das Schöne dabei ist: 
Fehler sind, positiv betrachtet, offen 
gelegte Lernfelder. 

Lebenslanges Lernen ist eine 
 Herausforderung. Aber eine, die sich 
lohnt! Nicht nur für die persönliche 
Entwicklung, sondern auch für Unter
nehmen. Damit dies aber gelingt, 
müssen Firmen eine Umgebung 
 schaffen, die Lernen unabdingbar 
macht. Dazu gehört die Akzeptanz 
unterschiedlicher Blickwinkel sowie 
das Pflegen einer echten Reflexions 
und Dialogkultur. Denn nur wer sich 
traut, auch abweichende Meinungen 
zu vertreten oder sogenannt naive 
Fragen zu stellen, bringt sich in seiner 
Ganzheit ein und so dem Unter
nehmen den grösstmöglichen Nut
zen. Sich in seiner Arbeitsumgebung 
 akzeptiert zu fühlen, ist daher die 
Basis, um Neues zu wagen. Denn nur 
wer mit beiden Füssen auf dem Boden 
steht, ist bereit, den Kopf in Richtung 
Ungewissheit zu strecken. Daraus 
resultiert dann aber nichts Geringe
res, als die beste Version seiner selbst 
zu werden. Und das bringt schliesslich 
allen einen Mehrwert!

YVONNE SEITZ, Head Diversity und 
Employer Attractiveness AXA Winterthur 
und frei schaffende Journalistin

SEITZ



zur Arbeitsmarktsituation dieser Berufs-
gruppe. Sie liefert Erkenntnisse über das 
berufliche Orientierungsverhalten und 
die Zukunftspläne der Befragten. Ob 
der Berufseinstieg erfolgreich verläuft, 
kann entscheidenden Einfluss auf die 

KV-Abgänger/innen finden wieder vermehrt eine reguläre 
Anstellung. Und: Die Zahl derjenigen, welche direkt nach 
Abschluss eine Weiterbildung beginnen, steigt. Dies sind  
Ergebnisse der aktuellen Befragung von Absolvierenden der 
kaufmännischen Grundbildung.

spätere Berufslaufbahn haben. Aus 
diesem Grund lohnt es sich aus Sicht 
des Kaufmännischen Verbandes, diese 
Schnitt stelle im langjährigen Vergleich 
genau im Auge zu behalten. 

Befragt wurden EBA- und EFZ-Ab-
gänger/innen der betrieblich organi-
sierten Grundbildung (BOG) und der 
schulisch organisierten Grundbildung 
(SOG), und zwar zu zwei Zeitpunkten: 
An der ersten Erhebungswelle im Juli 
2018 nahmen rund 3300 Personen teil. 
In der Nachbefragung im November 
2018 waren es noch etwa 1500. Context 
stellt die wichtigsten Resultate vor:

Zunehmende Erwerbstätigkeit
Im November 2018 konnte die Er-
werbstätigenquote der Abgänger/in-
nen zum ersten Mal seit 2014 wieder 
einen Anstieg verzeichnen. So fanden 
rund zwei Drittel (66.9 %) aller Befrag-
ten im Verlaufe der ersten vier Monate 
nach Abschluss der kaufmännischen 
Grundbildung eine reguläre Stelle. 
Mitverantwortlich für den erfolgrei-
chen Berufseinstieg sind neben der 
guten Arbeitsmarktsituation die zahl-
reichen Lehr-/Praktikumsbetriebe, 
welche ihren ehemaligen Lernenden 
und Praktikant/innen eine An-
schlusslösung anbieten. Insgesamt ar-
beiteten sieben von zehn Personen im 

Catia Iellamo, Nicole Cornu, Michael Kraft

Grafische Darstellungen: Partner & Partner

Der Kaufmännische Verband 
führt seit 2006 jährlich eine 
Befragung unter den Ab-

gänger/innen der kaufmännischen 
Grundbildung durch. Es handelt sich 
dabei um die umfassendste Erhebung 

Entscheidender
   ÜBERGANG

Grafik 1

16.8 18.5
23.4 23.8 22.2

73.1 71.3
65.5 65.0 66.9

2014 2015 2016 2017 2018

Welche Situation tri aktuell, 
im November, auf Sie zu?  (in %)

Ich bin zurzeit nicht erwerbs-
tätig und auf Stellensuche.

Ich absolviere ein Praktikum.

Ich bin zurzeit erwerbstätig.

Ich bin zurzeit nicht erwerbs-
tätig und mache etwas Anderes.

Grafik 1 
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November beim ehemaligen Lehr-/
Praktikumsbetrieb.

4.2 % aller befragten Abgänger/in-
nen absolvieren ein Praktikum und et-
was mehr als ein Fünftel macht etwas 
Anderes, davon absolvieren sieben von 
zehn Personen eine Weiterbildung. 
6.7 % aller Befragten waren zum Zeit-
punkt der zweiten Erhebungswelle 
noch auf Stellensuche. Dieser Wert be-
wegt sich im Bereich der Vorjahre.

Auch bezüglich der Ausbildungs-
profile variiert der Anteil an stellen-
suchenden Abgänger/innen. Während 
BOG-Abgänger/innen mit E-Profil+BM 
am erfolgreichsten sind auf dem Ar-
beitsmarkt, haben jene mit B-Profil 
am meisten Mühe. Rund ein Fünftel 
der BOG-Abgänger/innen mit B-Profil 
befindet sich vier Monate nach Lehr-
abschluss nach wie vor auf Stellensuche. 
Dies könnte darauf zurückgeführt 
werden, dass den Absovierenden des 
B-Profils etwas weniger Möglichkei-
ten in Bezug auf Weiterbildungen of-
fenstehen und der direkte Berufsein-
stieg die naheliegendste Lösung ist 
(Grafik 1). 

Grosse Bereitschaft  
zur Weiterbildung
Der Anteil an Abgänger/innen, welche 
direkt nach Abschluss mit einer Weiter-
bildung beginnt, nimmt in den letzten 
Jahren stetig zu. 2018 waren es 29.5 %, 
2017 25.9 % und 2016 24 %.

Ein Grossteil erhofft sich dadurch 
bessere Karrierechancen oder die Er-

weiterung der eigenen Kompetenzen 
im Hinblick auf die Wunschstelle. Die 
Abgänger/innen, welche die Weiterbil-
dung als Plan B absolvieren, weil sie 
keine Stelle gefunden haben oder weil 
sie nicht ohne Anschluss dastehen 
möchten, sind in der Minderheit. Die 
BOG-Abgänger/innen mit einem E-
Profil und HMS/WMS-Abgänger/innen 

flexibel.

berufsbegleitend.

digital.

ffhs.ch

Bachelor Betriebsökonomie
Passerellen: Verkürztes Studium für HF–Absolventen 
ffhs.ch/bsc-wirtschaft

Zeit- und ortsunabhängig studieren an der  
Fernfachhochschule Schweiz

Zürich | Basel | Bern | Brig 

Überholspur
für Professionals

Weiterbildung direkt nach Abschluss  (in %) 

24.0

25.9

29.5

2016 2017 2018

Grafik 2  
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bilden die weiterbildungsfreudigste 
Gruppe. Dabei wird bei ersteren in den 
meisten Fällen die Berufsmaturität ab-
solviert und bei den HMS/WMS-Ab-
gängern und Abgängerinnen ist es am 
häufigsten die Fachhochschule oder 
die gymnasiale Maturität als Passerelle 
zur Universität. 

Eine Hälfte der Abgänger/innen 
verfolgt ihre Aus- bzw. Weiterbildung in 
Teilzeit, die andere Hälfte in Vollzeit. In 
den letzten Jahren werden immer weni-
ger Weiterbildungen als Vollzeitausbil-
dung absolviert. Die grosse Mehrheit 
der Befragten, welche ihre Weiterbil-
dung berufsbegleitend absolviert, fin-
det, dass sich die Ausbildung gut mit 
dem Job vereinbaren lässt und das Ge-
lernte direkt in die Praxis umgesetzt 
werden kann (Grafik 2).

Prävention von  
psychosozialen Risiken
Die Befragung zeigt, dass auch kauf-
männische Lernende von psychosozia-
len Risiken betroffen sind, welche die 
neue Arbeitswelt mit sich bringt. Sozia-
le Risiken wie Mobbing, sexuelle Beläs-

tigung oder Gewalt scheinen dabei sta-
tistisch gesehen eine vergleichsweise 
kleine Rolle zu spielen. Dagegen sind 
Risiken, die sich aus einer negativen 
Arbeits- und Organisationsgestaltung 
ergeben, eher verbreitet. So sind kauf-
männische Lernende öfters mit einer 
hohen Arbeitsmenge, einem hohen Ar-
beitsdruck, häufigen Störungen und 
Unterbrechungen während der Arbeit 
oder Unterforderung, Langeweile und 
Monotonie konfrontiert.

Insgesamt geben 39.3 % der Abgänger/
innen an, keine Sucht- und Genussmit-
tel während der Zeit ihrer kaufmänni-
schen Grundbildung konsumiert zu 
haben. Der Substanzkonsum erweist 
sich unter den Abgängerinnen geringer 
als unter den Abgängern. Dabei ist zu 
beachten, dass ein Grossteil des Kon-
sums nicht im Zusammenhang mit der 
Arbeit steht.

Die Prävention psychosozialer Risi-
ken stellt für viele Unternehmen eine 
Herausforderung dar. So wissen 44.3 % 
der Befragten nicht, wo sie sich im 
Zusammenhang mit der Arbeit in psy-
chisch oder sozial schwierigen Situatio-
nen hinwenden können. Dies zeigt, dass 
trotz wachsender Bedeutung dieser 

Risiken in vielen Unternehmen nach 
wie vor Präventionsmassnahmen feh-
len oder diesbezüglich unzureichend 
kommuniziert wird (Grafik 3).

Unternehmen fördern  
eigenen Nachwuchs
Immer mehr Absolvierenden bleibt der 
Prozess der Stellensuche erspart. Das ist 
darauf zurückzuführen, dass ein Gross-
teil der Abgänger/innen im eigenen 
Lehrbetrieb bleibt. Aufgrund der stei-
genden Weiterbeschäftigungsrate lässt 
sich die These formulieren, dass Betrie-
be vermehrt zur eigenen Nachwuchs-
förderung ausbilden. Für diejenigen 
Abgänger/innen jedoch, welche keine 
Weiterbeschäftigung im ehemaligen 
Lehr-/Praktikumsbetrieb angeboten be-
kommen, wird es zunehmend schwieri-
ger, einen Einstieg in den Arbeitsmarkt 
zu finden. So sind Abgänger/innen auf 
Stellensuche stärker auf Unterstützung 
aus ihrem privaten Umfeld wie der Fa-
milie (47.9 %) oder Freund/innen und 
Kolleg/innen (36.5 %) angewiesen, als 
auch auf diejenige von externen Bera-
tungsstellen (52.1 %).

Auch kann generell festgestellt 
werden, das je früher eine Person mit 
der Stellensuche begonnen hat, desto 
wahrscheinlicher ist es, dass sie im 
Juli, direkt nach Abschluss der kauf-
männischen Grundbildung, bereits 
eine reguläre Anstellung gefunden 
hat. So geben über die Hälfte der Ab-
gänger/innen mit regulärer Stelle im 
November an, bereits im April oder 
früher mit der Stellensuche begonnen 
zu haben. Bei den stellensuchenden 
Abgänger/innen beträgt dieser Anteil 
lediglich ein Viertel.

Höhere Löhne
Im Vergleich zu den Vorjahren stei-
gen die Berufseinsteigerlöhne an. So 
liegt vor allem das 1. Quartil mit 
53 300 CHF deutlich höher als in den 
Vorjahren (November 2017 und No-
vember 2016: 52 000 CHF). Trotzdem 
liegt ein Siebtel der Löhne unter der 
Mindestlohnempfehlung des Kauf-

Psychosoziale Risiken aufgrund von 
Verletzungen der persönlichen Integrität

Grafik 5

Mobbing, erniedrigendes Verhalten

Entmutigung, Depressionen
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männischen Verbandes (52 000 CHF 
pro Jahr). Lediglich einer von sieben 
Berufseinsteigern verhandelt über 
den Lohn für seine neue Stelle. 

Gründe für eine befristete  
Anstellung
Hauptgrund für eine befristete Anstel-
lung ist bei fast einem Drittel der Ab-
gänger/innen die Weiterbeschäftigung 
im ehemaligen Lehrbetrieb. Rund ein 
Viertel der Befragten nimmt eine be-
fristete Stelle an, da sie mittelfristig eine 
Weiterbildung oder ein Studium begin-
nen oder die Berufsmaturität absolvieren 
wollen. Weitere Gründe für die Annah-
me einer befristeten Anstellung sind 
das Absolvieren der Rekrutenschule 
oder des Zivildienstes/-schutzes (12.7 %), 

Reka-Geld: beim Kaufmännischen Verband mit Rabatt
Mitglieder des Kaufmännischen Verbandes erhalten Reka-Geld mit bis zu 10 % Rabatt.
Infos erteilen die zuständigen Sektionen.

Mit Reka liegt mehr drin.

Bis zu 

10 % 
sparen! 

Bezahlen Sie Ihre Ferien mit Reka-Geld. 
Gönnen Sie sich mehr für Ihr Budget. Beziehen Sie Reka-Geld mit Rabatt und bezahlen Sie damit Ihre Ferien
bei vielen Schweizer Reisebüros. Insgesamt akzeptieren über 9‘000 Annahmestellen Reka-Geld. reka-guide.ch

Reka19_KV-Verband_184x131_d_01.indd   1 06.02.19   11:49

Lehr-/Praktikumsbetrieb 
bietet für alle Abgänger/innen 
eine befristete Anstellung an

Weiterbildung / Studium / 
Berufsmaturität

Rekrutenschule (RS), 
Zivildienst/-schutz

Keine unbefristete Stelle gefunden

Stellvertretung im 
Lehr-/Praktikumsbetrieb

Sprachaufenthalt
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dass keine unbefristete Stelle gefunden 
wurde, eine Stellvertretung im Lehr- 
bzw. Praktikumsbetrieb oder ein 
Sprachaufenthalt. Der Anteil derjeni-
gen, welche keine reguläre Stelle gefun-
den und deshalb eine befristete ange-
nommen haben, hat sich von 11.5 % im 
Juli auf 13.7  % im November erhöht 
(Grafik 4).

Positiver Rückblick
Die kaufmännische Grundbildung wird 
rückblickend grundsätzlich als sehr po-
sitiv beurteilt und die Erwartungen der 
ehemaligen Lernenden an die Grund-
bildung sind weitgehend erfüllt wor-
den. So schneidet die Bewertung der 
Ausbildung sowohl im Lehr-/Prakti-

kumsbetrieb als auch in der Schule gut 
ab. Gegenüber der Ausbildung in den 
überbetrieblichen Kursen sind die 
Teilnehmenden tendenziell etwas kri-
tischer. Besonders das Erlangen der 
branchenspezifischen Grundlagen, der 
Praxisbezug und die Anwendbarkeit 
des gelernten Stoffes sowie die Kursge-
staltung beurteilen die Befragten zu-
rückhaltend. Nichtsdestotrotz fühlen 
sich neun von zehn Personen gut auf 
den Berufseinstieg vorbereitet.

Im Grossen und Ganzen sind die ar-
beitsrechtlichen Bestimmungen einge-
halten worden. Allerdings wurde die 
Arbeitszeit teilweise nicht erfasst, und 
die Überstunden durften nicht kom-
pensiert werden. Zudem liegt ein Gross-
teil der Lernendenlöhne unter den 
Empfehlungen des Kaufmännischen 

«Vielseitig, anspruchsvoll, gewinn- 
bringend.» So empfinden unsere 
Studierenden ihre Aus- und 
Weiterbildung. 

Bachelor-Studiengänge 
Master-Studiengänge und Executive MBA 
Diplom- und Zertifikatslehrgänge
Seminare und Firmentrainings

Gerne beraten wir Sie an einem Infoabend  
oder persönlichen Beratungsgespräch.

fh-hwz.ch

am Puls der Wirtschaft
Weiterbilden

Beim HB Zürich

20190307 HWZ_Dach_184x131_Context_1_19-Version-2.indd   1 25.01.2019   15:00:34

Verbandes. Der gesetzliche Anspruch 
auf mindestens fünf Wochen Ferien 
pro Jahr für unter 20-Jährige wurde 
während der Ausbildung nur in Einzel-
fällen unterlaufen. 

Catia Iellamo, Nicole Cornu, Michael Kraft: 
Abgänger/innen der kaufmännischen 
Grundbildung 2018.
Rückblick, Stellensituation, Perspektiven.  
Hg.: Kaufmännischer Verband 2019
Vollständige Studie: kfmv.ch/lau2018
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Nicole Cornu hält die steigende 
Weiterbeschäftigung von Lernenden 
für eine clevere Strategie, um an 
Fachkräfte zu kommen.

Abgänger und Abgängerinnen finden 
wieder vermehrt eine reguläre An
stellung. Welche Gründe gibt es dafür?
Hauptsächlich die gute Wirtschaftslage  
in der Schweiz und die erhöhte Beschäfti
gungsquote im Dienstleistungssektor. 
Betrachten wir die Erwerbsquote spezifisch 
je nach Ausbildungstyp, stellen wir  
unterschiedliche Tendenzen zwischen 
betrieb lich und schulisch organisierter 
Grundbildung fest: Nach der betrieblich 
organisierten Grundbildung sind die 
Chancen auf einen erfolgreichen Berufsein
stieg zwar höher, nehmen aber tendenziell 
ab. Die insgesamt zunehmende Erwerbs
quote ist vor allem auf einen Anstieg nach 
der schulisch organisierten Grundbildung 
zurückzuführen. Aus diesen Gründen gilt  
es, die Erwerbstätigenquote von Abgänger/
innen weiterhin zu beobachten. 

Wie sieht die Arbeitsmarktsituation 
von Jugendlichen in der Schweiz  
im internationalen Vergleich aus?
Sie kann als gut bezeichnet werden. Das 
duale Bildungssystem leistet hier einen 
wichtigen Beitrag. Obwohl junge Arbeitneh
mende grundsätzlich gut in den Arbeits
markt integriert sind, befinden sie sich 
jedoch häufiger als ältere Arbeitnehmende  
in instabilen Arbeitsverhältnissen, zum 
Beispiel in einem befristeten Arbeitsverhältnis. 

Immer mehr Absolvierende können 
nach Abschluss im Lehrbetrieb bleiben. 
Ist dieser Trend zu begrüssen?
Ja, denn der Berufseinstieg ist für viele 
Lehrabgänger/innen eine Herausforderung. 
Viele Unternehmen übernehmen hier 
Verantwortung: Sie bieten ihren Lernenden 
eine Anstellung an und unterstützen diese 
so beim Berufseinstieg. Das finde ich löblich. 
Die steigende Weiterbeschäftigung ist 
meines Erachtens aber auch eine clevere 
Strategie der Unternehmen, um an die 
dringend benötigten Fachkräfte zu kommen. 
Unternehmen bilden ihren Nachwuchs 
vermehrt selber aus und investieren dadurch 
auch in ihre eigene Zukunft.

Ein Grossteil der Löhne von Lernenden 
liegt unter den Empfehlungen des 
Kaufmännischen Verbandes. Sollen 
betroffene Lernende das ansprechen?
Da es in der Schweiz keine allgemeingültigen 
Mindestlohnbestimmungen für Lernende 
gibt, ist es umso wichtiger, dass Schulabgän
ger/innen die LernendenlohnEmpfehlun
gen kennen. So können Lernende oder ihre 
Eltern im Vorgespräch mit dem Lehrbetrieb 
nachfragen. Ist der Lehrvertrag einmal 
unterschrieben, lässt sich bezüglich Lohn in 
der Lehre nichts mehr nachverhandeln. 
Auch wenn ein Grossteil der kaufmännischen 
Lernendenlöhne noch unter den Verbands
empfehlungen liegt, so nimmt deren Anteil 
im Vergleich zu den Vorjahren doch stetig ab. 

Gesundheit ist ein Schwerpunktthema 
dieser Umfrage. Was können  
Unternehmen für die Prävention von 
psychosozialen Risiken tun?

Probleme wie Stress, Gewalt, Mobbing und 
Belästigung am Arbeitsplatz sind ernst zu 
nehmen. Gesetzlich ist der Arbeitgeber 
 verpflichtet, zum Schutze der Gesundheit 
der Arbeitnehmer alle Massnahmen zu 
treffen, die notwendig, den Verhältnissen 
des Betriebes angemessen und anwendbar 
sind. Das Staatssekretariat für Wirtschaft 
SECO stellt eine praktische Checkliste 
«Schutz vor psychosozialen Risiken am 
Arbeitsplatz» zur Verfügung, mit welcher 
der eigene Betrieb geprüft werden kann. 

Die kaufmännische Grundbildung  
wird von den Befragten rückblickend 
als sehr positiv beurteilt. Welche 
Voraussetzungen braucht es, damit  
dies so bleibt?
Im Rahmen des Projekts «Kaufleute 2022» 
wird die Grundbildung so reformiert, dass sie 
Kaufleute auf Anforderungen der Zukunft 
vorbereitet. Voraussetzung dafür ist, dass 
zentrale Handlungskompetenzen aufgebaut 
werden können: zum Beispiel vernetztes 
und kritisches Denken, Kommunikation und 
Zusammenarbeit sowie der Umgang mit 
Komplexität und Veränderungen. 

Marketing und 
Verkauf

hkvaarau.ch/marketing_verkaufWir öffnen Türen!

HKVA_Inserat_Context_184x41.indd   1 12.02.2019   08:13:41

« Unternehmen investieren  
in ihre Zukunft»
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Ruhe anzugehen. «Sie haben das Gefühl, 
sie müssten mit 24 die entscheidenden 
Weiterbildungen und beruflichen Stati-
onen hinter sich haben», sagt Caroline 
Schultheiss. «Das entspricht natürlich 
nicht der Realität und ist auch nicht 
möglich. Vor allem verpassen es die jun-
gen Erwachsenen aufgrund dieser Hal-
tung, die wichtigen Fragen zu stellen: 
Was will ich? Was ist mir wichtig? Wo 
sehe ich mich möglicherweise in ein 
paar Jahren?» 

Die Auseinandersetzung mit Lauf-
bahnfragen braucht Zeit. Auch die «Be-
rufswahl» nach der Grundbildung ist 
nicht Sache eines schnellen Entscheids, 
sondern ein Prozess. Nur wenige wissen 
«einfach so», was sie wollen. Der Nor-
malfall verläuft anders. Nach der 
Grundbildung sammelt man berufliche 
und private Erfahrungen. Man erkennt, 
was einem liegt, was weniger, wo man 
Stärken und Schwächen hat. Man be-
gegnet Menschen, die einen faszinie-
ren, und entwickelt einen Berufs-
wunsch. Vorstellungen konkretisieren 

sich. Man hört vielleicht von Weiterbil-
dungen, von denen man nicht wusste, 
dass es sie gibt. Caroline Schultheiss: 
«Früher kannte man die Lehr- und 
Wanderjahre, man liess sich mehr Zeit, 
um herauszufinden, was man will, 
nahm auch einmal vermeintliche Um-
wege in Kauf.»

Heute lastet ein starker Effizienz-
druck auf vielen jungen Menschen. Sie 
wollen ihre Ziele möglichst schnell 
erreichen. Sie sind sich aber nicht be-
wusst, dass das Konzept des lebenslan-
gen Lernens ihrer Einstellung und 
ihrem Verhalten fundamental wider-
spricht. Larissa Schafroth wundert sich 
immer wieder, wie stark sich Lehrab-
gänger unter Druck setzen. «Sie denken, 
sie müssten mit 20 an einem ganz ande-
ren Ort sein».

STIMMIGE STRATEGIE
In ihren Beratungen versuchen die 
beiden Laufbahnberaterinnen gemein-
sam mit den Klienten Laufbahn- und 
Bewerbungsstrategien zu erarbeiten. 

Rolf Murbach 

Caroline Schultheiss und 
Larissa Schafroth arbeiten 
als Laufbahn- und Karriere-

beraterinnen beim Kaufmännischen 
Verband Zürich. Sie begleiten Ratsu-
chende bei Karrierefragen, führen 
Standortbestimmungen durch und un-
terstützen sie im Bewerbungsprozess. 
Dabei geht es häufig auch um Strategi-
en. Wie geht man bei der Stellensuche 
sinnvoll vor? Worauf muss man unbe-
dingt achten? Was funktioniert nicht? 
Insbesondere Lehrabgängerinnen und 
Lehrabgänger seien unsicher, weil sie 
wenig Erfahrung mitbringen würden. 
«Wir führen sie hin zu relevanten Lauf-
bahnfragen und unterstützen sie im 
konkreten Bewerbungsprozess», sagt 
Caroline Schultheiss.

Der Druck, nach der Lehre eine Stel-
le zu finden, ist nicht zu unterschätzen. 
Dabei ist der Zeitpunkt, sich zu bewer-
ben, alles andere als ideal. Die jungen 
Menschen sind mit dem Qualifikati-
onsverfahren beschäftigt und haben 
kaum Musse, sich mit Laufbahnfragen 
und Bewerbungen auseinanderzuset-
zen. «Wer von seinem Arbeitgeber wei-
terbeschäftigt wird, ist im Vorteil», sagt 
Larissa Schafroth. Der Berufseinstieg 
sei fürs Erste geregelt und man habe 
Zeit, sich fundiert mit der weiteren 
Laufbahn auseinanderzusetzen.

NICHTS ÜBERSTÜRZEN
Die beiden Beraterinnen stellen bei vie-
len Lehrabgängern ein Überstürzen, 
auch eine Ungeduld fest. Die jungen 
Leute wollten zu viel aufs Mal, würden 
sich zu wenig Zeit lassen, um ihre Lauf-
bahnplanung mit der notwendigen 

Musse, Reflexion und Strategie tragen zur erfolg
reichen Stellensuche bei. Dies gilt auch für Lehrab
gänger, sagen Caroline Schultheiss und Larissa 
Schafroth vom Kaufmännischen Verband Zürich.

Job in Sicht
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Laufbahn- und Karriereberatung 
des Kaufmännischen Verbandes: 
kfmv.ch/laufbahnberatung

«Es lohnt sich auf 
jeden Fall, Zeit in die 
Recherche von Weiter
bildungsmöglichkeiten 

zu investieren.»

Strategien seien nicht grundsätzlich gut 
oder schlecht, wichtig sei, dass eine 
Strategie für eine Person stimmig ist. 
Einige bewerben sich auf ganz viele 
Stellen, die sie ansprechen. Andere ge-
hen gezielt vor. Sie entscheiden sich für 
eine Branche und bewerben sich auf 
wenige Jobs. Wichtig sei immer die 
Qualität einer Bewerbung. «Es hat kei-
nen Sinn, unzählige mangelhafte Dossi-
ers zu verschicken, einfach damit man 
sich möglichst oft beworben hat», führt 
Larissa Schafroth aus. «Die Bewerbun-
gen müssen auf die ausgeschriebenen 
Stellen zugeschnitten sein. Standard-
bewerbungen, allgemeine Motivations-
schreiben und veraltete CVs führen 
nicht zum Erfolg.» Caroline Schultheiss 
ergänzt: «Die Stellensuchenden müssen 
sich mit dem künftigen Arbeitgeber 
auseinandersetzen und sollten in ihrer 
Bewerbung aufzeigen, welche Weiterbil-
dungen, Erfahrungen und Kompeten-
zen sie für einen Job qualifiziert und 
welche Motivation sie antreibt.» Stan-
dardphrasen hätten überdies in einer 
Bewerbung nichts zu suchen. «Gemein-
plätze wie <Ich bin zielstrebig, lösungs-
orientiert und kommunikativ> sagen 
wenig aus.»

Eine Frage, die junge Menschen be-
schäftigt: Soll man zuerst eine Weiter-
bildung absolvieren und sich erst dann 
auf eine Wunschstelle bewerben oder 
umgekehrt? Auch hier gibt es nicht ein-
fach eine richtige Antwort. Viele Jobs 
setzen eine Weiterbildung voraus. Wer 
Glück hat, findet die Traumstelle mög-
licherweise schon vorher und kann 
sich berufsbegleitend weiterbilden. Das 
hängt auch vom Arbeitgeber ab. Caroline 
Schultheiss beobachtet bei einigen jun-
gen Menschen ein starkes Sicherheits-
bedürfnis. «Etwas Mut zum Risiko zahlt 
sich meist aus. Eine Weiterbildung ab-
solvieren und dann schauen, welche 
Möglichkeiten sich daraus ergeben. 
Wenn man mit Überzeugung und Lei-
denschaft seinen Weg verfolgt, ergibt 
sich dann auch meist etwas daraus.» 

BEWUSSTER  
WEITERBILDUNGSENTSCHEID
Und doch ist es wenig sinnvoll, unüber-
legt irgendwelche Kurse zu absolvieren, 
weil sich weiterbilden ein Gebot der 
Zeit ist. Die Lehrabgänger-Umfrage des 
Kaufmännischen Verbands zeigt, dass 
die Weiterbildungsbereitschaft sehr 
hoch ist. «Man sollte sich bewusst für 
einen Lehrgang oder ein Studium ent-

scheiden», sagt Caroline Schultheiss. 
Dies bedingt, dass man mit Bildungs-
system und Laufbahnmöglichkeiten 
vertraut ist. Welche Ausbildungen an 
Höheren Fachschulen und Fachhoch-
schulen gibt es? Worin unterscheiden 
sie sich? Welches sind Zulassungsvor-
aussetzungen? Brauche ich für den 
nächsten Karriereschritt wirklich eine 
Berufsmaturität oder genügt auch ein 
Abschluss der höheren Berufsbildung? 
Welche Weiterbildungen brauche ich 
für einen Branchenwechsel? «Ich bin 

immer wieder erstaunt, wie wenig die 
Ratsuchenden über unser Bildungssys-
tem wissen», sagt die Laufbahnberate-
rin. «Es lohnt sich, Zeit in die Recherche 
von Weiterbildungsmöglichkeiten zu 
investieren. Erst wenn man sie kennt, 
eröffnen sich neue Szenarien.»

Wie wichtig sind die sozialen Medi-
en bei der Stellensuche? Natürlich soll-
te man Linkedin- oder Xing-Profile 
sorgfältig pflegen. Sie müssen aktuell 
sein und vermitteln ein Bild der Person, 
der beruflichen Aktivitäten und Vernet-
zung. Abhängig von Branche, Funktion 
und Spezialisierung haben sie für den 
Bewerbungsprozess unterschiedliche 
Relevanz. «Social Media ist bedeutsam, 
aber nicht für alle Branchen und Funk-
tionen», erklärt Larissa Schafroth. «Für 
junge Leute sind sie meist nicht der aus-
schlaggebende Faktor für eine erfolg-
reiche Bewerbung.»

Zu einer wirkungsvollen und lang-
fristig angelegten Bewerbungsstrategie 
zählen die beiden Laufbahnberaterin-
nen auch das Networking. Es lohne sich 
mit Personen, zu denen man Vertrauen 
gefasst hat, in Verbindung zu bleiben. 
«Weshalb nicht einen Berufsbildner 
oder eine ehemalige Abteilungsleiterin 
kontaktieren und um Rat suchen. Im Ge-
spräch erhält man eine Aussensicht und 
kommt möglicherweise auf neue Ideen», 
sagt Caroline Schultheiss. Zudem zahle 
sich Networking langfristig aus. 
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Obwohl die Gleichstellung 
der Geschlechter seit 38 Jah-
ren in der Bundesverfassung 

verankert ist, wird diese in manchen 
Bereichen noch immer nicht um gesetzt. 
Frauen sind weiterhin eine kleine Min-
derheit in den Führungsetagen von Un-
ternehmen, arbeiten viel öfter Teilzeit 
als ihre männlichen Kollegen und ver-
dienen weniger. Oft ist zu hören, die 
Frauen müssten ihr Schicksal selbst in 
die Hand nehmen. Aber sollten nicht 
auch Männer ihren Teil zur Gleichstel-
lung beitragen?

«Die Ungleichheit betrifft selbstver-
ständlich auch die Männer: Sie sind 
sowohl Teil des Problems als auch der 
Lösung», sagt Sylvie Durrer, Leiterin des 
Eidgenössischen Büros für die Gleich-
stellung von Mann und Frau. Ihrer 
Meinung nach fällt jede Ungleichheit 
zuungunsten der Frauen auf die Män-
ner zurück und umgekehrt: «Bei Lohn-
ungleichheit zum Beispiel fehlt das 
Geld kurzfristig den Frauen, aber 
schliesslich auch ihren Partnern und 
ihren Familien. Unnötig zu sagen, dass 
der fehlende Lohn im Fall einer Schei-
dung ein wichtiger Aspekt ist. Und lang-
fristig be einflusst er die Höhe der Al-
ters- und auch der Invalidenrente. Kurz 
gesagt: Das Geld fehlt allen.» 

Wie also können Männer mehr zur 
Gleichstellung beitragen? «Als Gruppe 
sind sie in der Politik und in den Unter-
nehmensleitungen in der Mehrheit.  
Sie können also Rahmenbedingungen 
schaffen, die den Frauen entgegenkom-
men», erklärt Sylvie Durrer. Als Einzel-
personen können sie die Berufstätig-
keit ihrer Frauen fördern, indem sie 

In Sachen Gleichstellung spielen auch Männer eine  
wichtige Rolle. Viele engagieren sich bereits dafür, obwohl 
das Umfeld in der Schweiz nicht gerade förderlich ist.

Wäsche zu machen, ist nicht sehr span-
nend. Die Haushaltsarbeiten müssen 
aber nun einmal erledigt und die Kinder 
betreut werden, und meistens tun dies die 
Frauen. Die Zeit, die sie dafür benötigen, 
fehlt ihnen, um sich anderswo einzu-
bringen. Langfristig hat dies Auswir-
kungen auf das Zusammenleben in der 
Familie, aber auch auf die Wirtschaft 
und Politik», erklärt Sylvie Durrer. 

Progressive Männer engagieren 
sich in diesen Fragen, insbesondere  im 
Verein männer.ch, dem Dachverband 
der Schweizer Männer- und Väterorga-
nisationen, der sich seit rund 15 Jahren 
dafür einsetzt, dass Männer am Gleich-
stellungsprozess teilhaben. «Wir kämp-
fen für Rahmenbedingungen, die allen 
dieselben Chancen geben, ihre Wün-
sche zu verwirklichen und das zu tun, 
was sie am liebsten tun und am besten 
können», sagt Gilles Crettenand, Spre-
cher des Verbands in der Westschweiz 
und Projektkoordinator des Programms 
MenCare Suisse romande.

UNGENÜGENDE FAMILIENPOLITIK
«In der Schweiz fehlt eine Familienpoli-
tik, der Bund und vor allem die Kantone 
und Gemeinden betreiben sie auf Spar-
flamme, und es bestehen grosse Unter-
schiede. Die Schweizer Gesellschafts-
strukturen basieren immer noch auf 
dem Familienmodell der 1970er-Jahre, 
als der Mann zur Arbeit ging und die 
Frau für das Zuhause sorgte», bedauert 
Gilles Crettenand und erinnert daran, 
dass heute fast 60 % der Frauen berufs-
tätig sind, vor allem weil ein Einkommen 
für den Lebensunterhalt nicht mehr aus-
reicht, vor allem wenn Kinder da sind.

Dominique Nussbaum

Was Männer tun können

Hausarbeiten übernehmen. «Es nervt, 
wenn gesagt wird, dass ein Mann seiner 
Frau hilft: Er hilft ihr nicht, sondern 
übernimmt Verantwortung und erle-
digt seine Arbeit.» 

ENGAGEMENT IST GEFRAGT
Fühlen sich Männer von diesen Überle-
gungen betroffen? Das nationale Baro-
meter Gleichstellung, das letztes Jahr 
von der Schweizerischen Konferenz der 
Gleichstellungsbeauftragten (SKG) in 

Auftrag gegeben wurde, zeigt klar, dass 
die grosse Mehrheit der Schweizerin-
nen und Schweizer die Gleichstellung 
in den Bereichen Familie, Ausbildung 
und Arbeit für nicht erreicht hält.  
88 % der Männer und 98 % der Frauen 
befürworten deshalb neue Massnah-
men zugunsten der Lohngleichheit. 
«Angesichts dieser Resultate kann man 
nicht mehr von Frauenfragen spre-
chen», ist Sylvie Durrer überzeugt.

Für Männer ist Gleichstellung also 
ein Thema. Sind sie aber auch bereit, 
sich mehr dafür zu engagieren? «Den 
Geschirrspüler auszuräumen oder die 

«Die Ungleichheit 
betrifft selbstverständ-
lich auch die Männer: 

Sie sind sowohl Teil  
des Problems als auch 

der Lösung.»

16 GLEICHSTELLUNG

CONTEXT  – März 2019



«Es nervt, wenn gesagt 
wird, dass ein Mann 

seiner Frau hilft:  
Er übernimmt einfach 

Verantwortung und 
erledigt seine Arbeit.»

Die fehlenden Betreuungseinrichtun-
gen verhindern die Vereinbarkeit von 
Beruf und Familie. Und die vorhande-
nen sind zu teuer, sodass viele Familien 
sich lieber für das Modell Teilzeitarbeit 
entscheiden. Und aufgrund der Lohn-
ungleichheit sind es meistens die Frau-
en, die ihr Pensum reduzieren: «Weniger 
zu arbeiten, kann kurzfristig eine gute 
Lösung sein, aber mittel- und lang-
fristig ist es problematisch, weil da-
durch die beruflichen Entwicklungs-
möglichkeiten eingeschränkt sind und 
die Renten kleiner ausfallen», warnt 
 Sylvie Durrer. 

Ursula Häfliger, Verantwortliche Politik 
beim Kaufmännischen Verband Schweiz, 
ist ebenfalls der Meinung, dass es fami-
lienpolitische Massnahmen braucht. 
«Die Elternbeiträge für die ausserfami-
liäre Kinderbetreuung müssten gesenkt 
werden. Und auf Steuerebene könnten 
konkrete Massnahmen wie eine Gleich-
behandlung – unabhängig vom Zivil-
stand – und ein höherer Abzug bei den 
Kinderbetreuungskosten hilfreich sein. 
Dies dürfte auch aus steuerlichen Grün-
den einen Anreiz für die Erwerbsarbeit 
von Frauen bieten.» Aus serdem sollte 
ihrer Meinung nach die Altersvor-
sorge so angepasst werden, dass Leute 
mit Einkommenslücken und niedri-
gem Einkommen nicht mehr benach-
teiligt werden.

Die Schweiz gehört, zusammen mit 
Irland und Albanien, zu den letzten 
drei Ländern in Europa, die keinen Va-
terschaftsurlaub kennen. Auch wenn 
gewisse Arbeitgeber ihn freiwillig ge-
währen, muss ein Mann nicht selten am 

Tag nach der Geburt seines Kindes wie-
der arbeiten. Zusammen mit anderen 
Organisationen der Zivilgesellschaft 
hat männer.ch eine Initiative für einen 
20-tägigen Vaterschaftsurlaub lanciert, 
der in Absprache zwischen Arbeitgeber 
und Arbeitnehmer flexibel während 
des ersten Jahres nach der Geburt bezo-
gen werden kann. 

«Es ist zweifellos wünschenswert, 
dass Väter nach der Geburt Zeit haben, 
um mit dem Kind eine Beziehung 
aufzu bauen», meint dazu Ursula Häfli-
ger. Doch wirkungsvoller und lang-
fristig gesehen wäre ihrer Meinung 
nach eine mehrmonatige Elternzeit die 
beste Lösung. 

TEILZEITARBEIT NIMMT ZU
Neuere Zahlen des Bundesamtes für Sta-
tistik zeigen, dass der Anteil der Männer, 
die Teilzeit arbeiten, stark zugenommen 
hat (17,5 % im Jahr 2017 gegenüber ca. 
7,7 % 1991). «Wenn man weiss, auf welche 
Schwierigkeiten und Risiken Männer 
stossen, wenn sie ihr Pensum reduzieren 
wollen, kann man diese Zunahme als 
eine tiefgreifende Veränderung inter-
pretieren: Viele junge Männer wollen 
sich nicht zwischen Berufs- und Privat-
leben entscheiden und trotzdem 
Karriere ziele verfolgen», analysiert Gil-
les Crettenand. Bestehen die Möglich-
keit und der Wunsch, Teilzeitarbeit zu 
gleichen Teilen auf das Paar zu verteilen 
(z. B. zwei Pensen zu 80 % statt eines 
zu 100 % und eines zu 60 %), kann dies 
eine weitgehende Gleichstellung bei den 
Hausarbeiten, den Karrierechancen und 
dem Zugang zur beruflichen Vorsorge 
erleichtern. Statistiken zeigen allerdings, 
dass viele Männer ihr Pensum nach der 
Geburt eines Kindes wieder erhöhen. 

Viele Paare sind jedoch aus finanziel-
len Gründen gezwungen, Vollzeit zu 
arbeiten. Und in gewissen Berufen ist 
Teilzeitarbeit schlicht nicht möglich. 
«Wir müssen deshalb aufpassen, dass 
wir Eltern, die 100 % arbeiten, nicht ver-
urteilen. In der Schweiz muss es möglich 
sein, Modelle zu entwickeln, dank denen 
man Vollzeit arbeiten und trotzdem ein 
erfülltes Familienleben führen kann», 
erklärt Sylvie Durrer. 

Was Männer tun können
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Die Neustarter-Stiftung richtet sich an 
Berufstätige ab 49 Jahren. Das vielfältige 
Angebot stösst auf grosses Interesse.

Therese Jäggi

Umdenken ist gefragt

 «Wenn ich Geschäftsführerin 
eines grossen Unternehmens 

wäre, würde ich den Begriff  Talent so 
definieren, dass sich jeder und jede an-
gesprochen fühlt, auch ältere Mitarbei-
tende. Es wäre ein Signal dafür, dass 
Weiterentwicklung nicht irgendwann 
aufhört und alle gebraucht werden. Si-
tuativ würde ich auch beim Recruiting 
gezielt nach alten Hasen suchen, welche 
mit ihren Erfahrungen – in Kombinati-
on mit der Energie durch die neue Her-
ausforderung – wesentlich zum Erfolg 
eines Projekts beitragen können.» Wer 
das sagt, ist Bernadette Höller, Ge-
schäftsführerin der gemeinnützigen 
Neustarter-Stiftung. Und sie fügt hinzu: 
«Es gibt viele positive Signale, die man 
setzen kann, wenn man ein stimmiges 
Ziel-Bild im Generationenmanage-
ment erarbeitet hat.»

Allerdings ist das Bewusstsein, dass 
ein langes Berufsleben in einer sich 
sehr schnell verändernden Welt kaum 
noch linear sein kann, alles andere als 
üblich. «Umdenken ist gefragt – Neues 
ausprobieren, die eigenen Kompeten-
zen mit neuen Aufgaben oder in einem 
neuen Umfeld weiterentwickeln und 
in altersgemischten Teams voneinan-
der lernen», sagt Bernadette Höller. 
Die Neustarter-Stiftung inspiriert und 

ermutigt Menschen ab 49 Jahren für 
einen beruflichen Neustart – sei das im 
bisherigen Unternehmen, an einem 
neuen Arbeitsplatz oder im Rahmen ei-
ner Selbstständigkeit. Das geschieht in 
Form von Workshops, Stammtischen 
und Events sowie über Geschichten von 
Neustarts und weiteren Informationen 
rund um die Arbeitswelt 4.0 auf der 
Website der Stiftung.

Neustarter unterstützt aber auch Ar-
beitgeber, um langjährige und ältere 
Mitarbeitende für die zukünftige Ar-
beitswelt zu begeistern. «In manchen 
Unternehmen investiert man immer 
noch lieber in die Frühpensionierung 
von Mitarbeitenden statt in deren Wei-
terbildung, obwohl dies, wenn man ge-
nau rechnet, wahrscheinlich eher teurer 
ist», sagt Bernadette Höller.

UNKONVENTIONELLER ARBEITSPLATZ
Wir treffen uns an einem Dienstagmor-
gen im Januar im Zürcher Impact Hub, 
einem Coworking Space im Zürcher 
Kreis 5. Es ist gerade viel los, die meisten 
Arbeitsplätze und Sitzungszimmer 
sind besetzt. Nach ein paar Absprachen 
finden wir einen ruhigen Platz zum 
Reden. Alles ganz unkompliziert. Hier 
befindet sich der Arbeitsplatz von 
Bernadette Höller und ihrer Kollegin 

Stephanie Péus. Zu ihrer Organisation 
gehören auch ein Stiftungsrat sowie di-
verse freie Beraterinnen und Trainerin-
nen, die Webentwicklung läuft über ei-
nen Freelancer. «Wir haben uns 
entschieden, unseren Arbeitsplatz hier 
einzurichten, weil wir Lust haben, mit-
tendrin zu sein, neue Menschen ken-
nenzulernen und zu kollaborieren.»

Sie profitiere auf vielfältige Art und 
Weise von den Kontakten, die sich hier 
wie von selbst durch das unkomplizier-
te neben- und miteinander Arbeiten 
ergäben. Ganz besonders interessiert ist 
sie an Start-up-Gründerinnen und 
-Gründern, denn hier ergibt sich eine 
Schnittstelle zu ihrem neuesten Projekt 
«Praktikum Arbeitswelt 4.0», einem 
Experiment für die Arbeitswelt der Zu-
kunft. Worum geht es? Die Neustarter-
Stiftung ermöglicht langjährigen 
Mitarbeitenden aus klassischen Unter-
nehmen vierwöchige Praktika in einem 
Start-up. Dadurch erhalten diese die 
Möglichkeit, in einer ihnen weitgehend 
unbekannten, agilen Unternehmens-
kultur neue Erfahrungen zu sammeln, 
von denen sie und ihr Team nach der 
Rückkehr an ihren herkömmlichen 
Arbeitsplatz profitieren können.

Regelmässig finden Stammtisch-
Treffen statt. Daran nehmen Menschen 
teil, die sich über ihre beruflichen 
Wünsche und Pläne mit anderen aus-
tauschen und vielleicht auch ihre Prob-
leme zur Sprache bringen möchten. 
Bernadette Höller nimmt regelmässig 
an diesen Stammtisch-Treffen teil. Sie 
gibt zu bedenken, dass sich ältere Arbeit-
nehmende teilweise nicht so selbstver-
ständlich vernetzen wie zum Beispiel 
die Leute im Impact Hub. Auch deshalb 
sei das Bedürfnis in dieser Altersgruppe 
gross, sich mit Menschen auszutau-
schen, welche sich in einer ähnlichen 
Lebensphase befinden. 

DIE GUTE IDEE
Neustart tönt verlockend, erstrebens-
wert. Doch nicht alle trauen sich einen 
solchen zu oder können sich einen sol-
chen leisten. Welche Voraussetzungen 
sind notwendig dafür? «Es braucht eine 
gute Idee, und was noch fast wichtiger 
ist: Es braucht die Lust, zumindest für 
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eine gewisse Zeit mit hundertprozen-
tigem Einsatz seine Idee voranzu-
treiben.» Ein Teilzeit-Neustart – neben 
Garten, Reisen und Enkeln – führe sel-
ten zum Erfolg. Und natürlich spielt 
auch die finanzielle Situation eine Rol-
le. Wer abgesichert ist und während ei-
niger Monate nicht aufs Geld schauen 
muss, hat bessere Voraussetzungen als 
jemand, der möglichst schnell von sei-
nem neuen Geschäftsmodell leben 
muss. Der Neustarter-Idee entspricht es 
aber durchaus, dass man mit seinem 
Projekt Geld verdient. 

Auf der Webseite der Stiftung erzäh-
len verschiedene Menschen in auf-
schlussreichen Interviews, wie sie ihren 
Neustart erlebt haben. «Man muss ei-
nem alten Elefanten teilweise neue 
Tricks beibringen», bringt es Olmar 
Albers auf den Punkt. Und: Er hat im 
Impact Hub eine ernüchternde Er-
kenntnis gewonnen: «Ich war stolz auf 
meinen reichen Erfahrungsschatz und 
dachte, ich gebe den Jungen etwas mit 
auf den Weg. Darauf haben die Jungen 
aber nicht gewartet.» Ist es aber nicht 
genau das, was in jedem Bewerbungs-
kurs für ältere Stellensuchende pro-
pagiert wird: Hebt eure Erfahrungen 
hervor. – Bernadette Höller meint dazu: 
«Sicher sind Erfahrungen wertvoll, 
aber zu sehr darauf herumreiten darf 
man nicht.» 

Wie kommt es, dass sie sich als 
38-Jährige für die Situation von älteren 
Arbeitnehmenden interessiert? «Nun, 

ich bin doch immerhin auch schon nä-
her bei 49 als bei 20», sagt sie lachend. 
Aber die Beschäftigung mit dem Alter 
zieht sich wie ein roter Faden durch 
ihre Berufslaufbahn. Im Zusammen-
hang mit einer Yoga-Ausbildung gleich 
nach dem Abitur begann sie sich für 
Formen des Alterns und des Sterbens zu 
interessieren und absolvierte ein Ge-
rontologie-Studium. Während ihrer 
ersten Anstellung bei einem Sozialun-
ternehmen fühlte sie sich als Rädchen 
in einem streng hierarchischen Gebilde 
und erlebte das als völlig lähmend.  
Nach zwei Unternehmensgründun-
gen – zuletzt betrieb sie ein Portal zur 
Online Bewertung von Pflegeanbietern – 
wechselte sie zur Neustarter-Stiftung.

NEUGESTALTUNG DER LAUFBAHN
Bernadette Höller würde sich wün-
schen, dass nicht nur das Ende der Be-
rufslaufbahn selbstbestimmter und 
flexibler gestaltet würde, sondern die 
Berufslaufbahn insgesamt. Sie hält 
nicht viel vom traditionellen Modell: 
«Nach der Ausbildung geht es kontinu-
ierlich immer nur aufwärts, zwischen 
30 und 45 arbeitet man sich halb tot, 
merkt dann ziemlich bald, dass man zu 
den Älteren gehört, versucht seinen 
Status zu halten, und spätestens mit 65 
lässt man den Stift fallen. Das kann es 
doch nicht sein.»

Stattdessen wäre es ihrer Meinung 
nach sinnvoll, sich angesichts der sehr 
langen Zeit, die man heutzutage meistens 

fit und gesund ist, Gedanken über ein 
längeres produktives Leben zu machen. 
Das kann zum Beispiel eine Wellen-
form haben: Man gibt mal ein paar Jah-
re lang soviel man kann, macht dann 
vielleicht eine Weiterbildung, lanciert 
ein grosses Projekt, legt ein Sabbatical 
ein, gründet ein Start-up, geht in ein An-
gestelltenverhältnis, arbeitet ehrenamt-
lich. Dieses freie und agile Gestalten der 
eigenen Laufbahn hält sie für natürlich 
und realistisch. 

Neustarter  
Stiftung
 
Die gemeinnützige Neustarter- Stiftung 
wurde 1999 als Tertianum-Stiftung 
gegründet. Sie verfolgt seit 2017 das 
Ziel, Menschen ab 49 Jahren für den 
beruflichen Neustart zu inspirieren. 
Und sie unterstützt Unternehmen  
bei Fragen rund um die Beschäftigung  
von älteren Mitarbeitenden  
(www.neustarter.com).

ANZEIGE

Weiterbildung  
für Berufsleute
www.kvlu.ch/berufsakademie

Älterwerden im Beruf –  
Seminare des kfmv 
«50 plus – Reife Leistung»: Bern, 6. März
«45plus – motiviert in die Zukunft»: 
Winterthur, 23. Mai
Alle Infos dazu auf den entsprechenden 
Webseiten.
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-  Sichere Datenhaltung in der Schweiz  
durch den Betrieb von drei Hochverfüg-
barkeits-Rechenzentren 

-  Konzeption, Realisierung und Betrieb von 
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Business-Impact-Analyse (BIA), Business-
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« Bei mir laufen  
die Fäden  
zusammen»

Corinne Giannini (43) ist Personal 
 Assistant to CEO beim Industrie-
betrieb Huber+Suhner AG. Sie mag 
ihren Job, weil sie selbstständig 
arbeiten kann und vielen Menschen 
begegnet.

Rolf Murbach Michele Limina



Die Aussicht von ihrem Büro 
aus ist umwerfend. Wenn 
Corinne Giannini durchs 

Fenster blickt, sieht sie auf den Pfäffi-
kersee, ins Zürcher Oberland und in die 
Glarner Alpen. Doch so viel Zeit hat sie 
nicht, aus dem Fenster zu schauen. 
Denn die Tage der Direktionsassisten-
tin sind intensiv. Sie nimmt an Sitzun-
gen teil, koordiniert Termine, schreibt 
Texte, bespricht sich mit ihrem Vorge-
setzten, recherchiert für Workshops 
und bucht Reisen.

Direktionsassistentin – Personal As-
sistant to CEO heisst das heute. Ihr Chef 
ist gerade in den Ferien, Corinne Gian-
nini hält die Stellung. Früher hätten Di-
rektionsassistentinnen oder Sekretärin-
nen, wie sie einst hiessen, ebenfalls 
Ferien genommen. Heute ist das anders, 
weil sich der Beruf radikal verändert hat. 
«Wir arbeiten nicht mehr kurzfristig 
Aufgaben ab, die uns der Chef vorlegt, 
sondern sind sehr selbstständig tätig.» 
Corinne Giannini bereitet die Bilanz-
medienkonferenz mit vor, gleist Mee-
tings auf, organisiert nächste Reisen.

Eigentlich sind Direktionsassistentin-
nen Projektleiterinnen. Sie tragen die 
Verantwortung für Anlässe, schauen, 
dass alles klappt, haben das Zeitmanage-
ment im Griff und koordinieren alle 
Player eines Projektes, eines Meetings, 
einer Veranstaltung. Diese Selbststän-
digkeit ist es denn auch, was Corinne 
Giannini an ihrem Job besonders mag.

Wenn sie von ihrem Beruf erzählt, wird 
deutlich, dass sie in ihren Aufgaben auf-
geht. Ihre Erzählungen sind wie ein 
Feuerwerk, und sie berichtet mit Be-
geisterung: von ihren Jobs, den Begeg-
nungen mit unterschiedlichen Men-
schen, den Gesprächen und Meetings, 
den Organisationsaufgaben. «Ich bin 

eine Art Drehscheibe im Unternehmen. 
Bei mir laufen viele Informationen zu-
sammen. Ich weiss, wer was macht und 
wofür er zuständig ist. Das ist spannend 
und bereichernd.»

WEICHEN GESTELLT
Als junge Frau hatte sie in einem tech-
nischen Handelsbetrieb eine KV-Lehre 
absolviert. Dann arbeitete sie als Sach-
bearbeiterin im Einkauf und im Ver-
kauf. Sie hatte einen Chef, der sie för-
derte; sie lernte in den drei Jahren nach 
der Grundbildung unterschiedliche 
Aufgaben kennen, entschied sich für 
die Ausbildung zur Direktionsassisten-
tin und erlangte den Fachausweis. Die 
Weichen waren gestellt. Die Richtung 
stimmte. Corinne Giannini kam dort 
an, wo sie sich entfalten konnte, und 
übernahm Aufgaben, die ihr entspra-
chen. In den folgenden Jahren  arbeitete 
sie bei mehreren Firmen als Direkti-
onsassistentin, lernte unterschiedliche 
 Betriebe und Unternehmenskulturen 
kennen, von wenigen Ausnahmen abge-
sehen immer Industriebetriebe.

«Ich bin eine Art 
Drehscheibe im 

Unternehmen. Ich weiss, 
wer was macht und 

wofür er zuständig ist.»
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«Banken und Versicherungen haben 
mich weniger interessiert», sagt sie. 
«Die Industrie ist meine Welt.» Es ge-
fällt ihr zu sehen, wie Produkte entste-
hen, welches ihr Nutzen ist, wie sie un-
seren Alltag verändern. Auch bei 
Huber+Suhner ist das der Fall: Tele-
kommunikation, Netzwerke, Kabelpro-
duktion, Transport – Branchen und Ar-
beitsfelder, die sie interessieren. Und sie 
ist fasziniert davon, wie die Zusam-
menarbeit unterschiedlicher Bereiche 
 funktioniert, in ihrem Fall Technik 
 be ziehungsweise Ingenieurwesen und 
Administration. Schliesslich hat sie ei-
nen Draht zu den Menschen, die hier 
arbeiten. «Sie packen an, haben eine 
Hands-on-Mentalität, das passt mir.»

PSYCHOLOGISCHES GESCHICK
Auf die Frage, was eine Direktionsassis-
tentin mitbringen muss, folgt schnell 
eine Antwort: «Organisationstalent, 
Netzwerkqualitäten, hohe Vertraulich-
keit und psychologisches Geschick.» 
Man müsse auf Leute zugehen, zwi-
schen den Akteuren vermitteln, wissen, 
wer was im Unternehmen leisten kann. 
Es ist von Vorteil, wenn eine Direkti-
onsassistentin länger an einer Stelle 
bleibt. Denn was bei vielen Berufen bei 
Abgängen gilt, ist hier besonders viru-
lent: Ein Unternehmen verliert mit 
dem Stellenwechsel einer Personal As-
sistant to CEO Know-how – und einen 
wichtigen Player im unternehmensin-
ternen Netzwerk. 

Direktionsassistentinnen seien die 
rechte Hand des CEO, hört man. Die 
beiden arbeiten sehr eng zusammen. 
Sie führt seine Agenda, muss über die 
wichtigen Geschäfte Bescheid wissen, 
macht auf Versäumnisse und Zeitma-
nagement aufmerksam, denkt bei Pro-
jekten mit, liefert für viele Jobs Basis-
informationen und erinnert an Dinge, 
die sonst vergessen gehen könnten. 
Dies funktioniere nur, wenn ein Ver-
trauensverhältnis bestehe, sagt Corinne 
Giannini. «Die Chemie muss stimmen. 
Nur dann kann ich meine volle Leis-
tung bringen.»

CEO und Assistentin sind ein einge-
spieltes Team. Dies kann bei einem Stel-
lenwechsel Konsequenzen haben. Wenn 
ein neuer CEO die Stelle antritt, wackelt 
möglicherweise der Stuhl der bisheri-
gen Assistentin. Auf jeden Fall muss sie 
sich auf einen neuen Menschen einstel-
len. Es kommt auch vor, dass ein CEO 
seine Direktionsassistentin mitnimmt. 
Corinne Giannini hat bei Jobwechseln 
ihrer Vorgesetzten alles erlebt: neu ori-
entiert, mitgegangen, geblieben. 

It’s a men’s world. Corinne Giannini 
ist es gewohnt, vor allem mit Männern 
zusammenzuarbeiten, und sie stört sich 
nicht daran. «Ich habe keine schlechten 
Erfahrungen gemacht. Und industrielle 
Berufe sind nun mal von Männern domi-

niert.» Sie wiederum arbeitet in einem 
typischen Frauenberuf. Es gibt kaum 
Männer, die als Direktionsassistenten 
tätig sind. Das hat wohl mit Rollenbil-
dern und Tradition zu tun. Und der Tat-
sache, dass Männer offenbar nicht wahr-
nehmen, dass sich der Beruf aus seiner 
zudienenden Rolle mehrheitlich verab-
schiedet hat. Nein, es sind nicht mehr 
Chefsekretärinnen, die den Vorgesetz-
ten unterstützen, sondern Berufsleute, 
die sich auf Augenhöhe begegnen – und 
gleichermassen voneinander abhängig 
sind. Vielleicht wird es künftig einmal 
mehr Direktionsassistenten geben – und 
auch mehr Frauen in Führungspositio-
nen. Wir sind auf dem Weg dorthin, aber 
es könnte dauern.

«Die Industrie ist meine Welt.  
Banken und Versicherungen haben 

mich weniger interessiert.»

COMMUNITY  
DIREKTIONSASSISTENZ
›  Direktionsassistentinnen und 

Direktionsassistenten (DA) sind im 
Normalfall Einzelplayer. Dank der 
DA Community des Kaufmännischen 
Verbands erhalten sie eine Plattform 
für den Austausch mit Office-Mana-
ger/innen aus anderen Unternehmen 
und Branchen. Zudem bietet sie 
praxisnahe Unterstützung für den 
Berufsalltag sowie Tipps für die 
persönliche Weiterentwicklung sowie 
 Aus- und Weiterbildung.  
 
 

›  Community-Vorteile: sieben Impuls-
veranstaltungen in der Deutsch-
schweiz, zwei DA-Kongresse in Zürich 
und Bern, Zugang zum exklusiven 
Online-Forum der DA-Community.

›   Der nächste DA-Kongress findet am  
19. Juni in Zürich von 16.00 bis 19.30 
Uhr mit anschliessendem Grill-
plausch statt (DA-Kongress in Bern 
am 20. November). 

 kfmv.ch/da

ASSISTANTS’ DAY
 ›  Am Mittwoch, 10. April findet der 

diesjährige Assistants’ Day statt.  
Der Assistants’ Day gehört bereits in 
vielen Ländern fest in die Agenda 
von Unternehmen. An diesem Tag 
zeigen Vorgesetzte und alle, die von 
der Arbeit von Assistentinnen und 
Assistenten profitieren, ihre  
 

Wertschätzung und sagen Danke.  
Ein Event findet in Baden statt. 
Veranstalter ist die Zeitschrift Miss 
Moneypenny. Der Kaufmännische 
Verband ist Presenting Partner.

www.assistantsday.ch
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len Revolution jeder selbstbestimmt auf 
seinem Bauernhof arbeitete und seine 
Zeit selbst einteilen konnte, gab es in 
der Fabrik plötzlich einen Patron. Der 
verteilte nicht nur die Aufgaben, son-
dern bestimmte auch über die Arbeits-
zeit. Aufzumucken wagte damals kaum 
jemand, sonst drohte der Verlust der 
Stellung. «Diese patriarchalische Arbeits-
weise wirkt bis heute nach», so Gisin.

FRAUEN STELLEN SICH RASCHER ZURÜCK
Dabei sind inzwischen längst andere 
Verhaltensweisen gefragt: Anstatt unbe-
dingtem Gehorsam wird von Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmern 
heute erwartet, mitzudenken, selbst 
Entscheidungen zu treffen und auf Ab-
ruf bereitzustehen. «Wir befinden uns 
heute am Beginn zum Zeitalter der Di-
gitalisierung, auch in der Arbeitswelt», 
erklärt Gisin. Damit verändert sich un-
sere Umwelt erneut – Jahresarbeitszeit, 
ständige Erreichbarkeit und Leistungs-
denken prägen unsere Gesellschaft. Ja-
Sager reiben sich im digitalen Zeitalter 
deshalb schnell auf – bis zur Erschöp-
fung oder gar zum Burn-out. Es gilt also, 
Grenzen zu setzen, sonst droht man un-
terzugehen. Das gilt im Besonderen für 
Frauen, die soziokulturell noch heute 
fürsorglicher agieren und sich rascher 
zurückstellen als Männer. «Hier wirken 
zwar noch immer Urinstinkte, aber je 
selbstbewusster ein Mädchen erzogen 
wird, umso besser kann es als Erwach-
sene später Nein sagen», so Gisin. 

Denn ablehnend auf eine Bitte zu re-
agieren, hat viel mit Selbstbewusstsein 
zu tun – schliesslich macht man sich 
damit im Büro auch mal unbeliebt. Die 
netten, hilfsbereiten Kollegen, die nie-
mals Nein sagen – die mag jeder. Denn 
sie erleichtern das Arbeitsleben. Das ei-
gene vor allem. Wer anderen seine Hilfe 
allzu bereitwillig zukommen lässt, zahlt 
dafür einen hohen Preis: Überlastung, 
Verzetteln und mehr Fehler sind noch 
die geringsten Folgen. «Irgendwann ist 
man nicht mehr der Pilot seines eige-
nen Lebens, sondern nur noch fremd-
gesteuert», sagt Jacqueline Steffen, 
Coach und Inhaberin von The Business 
Training Company GmbH.

ICH BIN UNERSETZLICH
Die Gesellschaft macht es Nein-Sagern 
schwer, denn grundsätzlich wird es po-
sitiv gewertet, wenn sich Menschen am 
Arbeitsplatz gegenseitig unterstützen 
oder bei Bedarf die Hilfe anderer ein-
fordern. Zudem verschafft altruisti-
sches Helfen ein gutes Gefühl: Man 
wird etwa in seinem Selbstbild als 
Teamplayer gestärkt, der seine eigenen 
Interessen auch einmal zurückstellt. Es 
fühlt sich gut an, gebraucht zu werden 
und man empfindet sich vielleicht so-
gar als unersetzlich.

Ja-Sager agieren zudem oft unbe-
wusst, da sie mit der Enttäuschung der 
Kollegen nicht umgehen können und 
die Schuldgefühle stärker wiegen als 
der Umstand, eventuell eine Stunde 

 «K önntest du mir vielleicht 
bei der Präsentation für das 
Meeting helfen?», «Hättest 

du Zeit, mir bis heute Mittag die Noti-
zen zur Sitzung zukommen zu lassen?» 
oder «Das muss dringend fertig werden, 
kannst du heute länger bleiben?» Diese 
Fragen um Hilfe oder um einen Gefal-
len kennen wir wohl alle. Ohne gross 
nachzudenken, antworten wir darauf 
meist mit einem Ja – insbesondere, 
wenn die Frage von der Vorgesetzten 
kommt. Denn es liegt in unserem Natu-
rell, uns mit allen gut zu stellen und 
niemanden vor den Kopf stossen zu 
wollen. Auf diese Verhaltensweise wer-
den wir schon früh geprägt, wie Leila 
Gisin, wissenschaftliche Mitarbeiterin 
am Institut für Betriebs- und Regional-
ökonomie an der Hochschule Luzern 
weiss. «In der gut schweizerischen Sozi-
alisation sind Nein-Sager verpönt.» Ge-
sellschaftlich wird es hierzulande nicht 
gern gesehen, wenn ein Gefallen abge-
schlagen wird. «In meinem Arbeitsum-
feld beobachte ich immer wieder, dass 
etwa Deutsche viel einfacher Nein sagen 
können», so Gisin. 

Dass es uns schwerfällt, auf ein Be-
gehren negativ zu reagieren, hat aber 
nicht allein mit der Prägung in der 
Kindheit oder der Nationalität zu tun. 
Auch die Entwicklung in der Arbeits-
welt hat einen grossen Einfluss: «Die 
Industrialisierung hat uns sozusagen 
zu Ja-Sagern erzogen», sagt die Wissen-
schaftlerin. Während vor der industriel-

DIE KUNST,  
NEIN ZU SAGEN
Es gibt viele Gründe, sich gut zu fühlen, wenn 
man zu einer Sache Ja gesagt und sie erledigt 
hat. Willigt man allerdings zu oft ein, droht die 
Gefahr, sich aufzureiben.

Helen Weiss
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länger arbeiten zu müssen. «Dabei gilt 
es jedoch zu bedenken, dass man mit ei-
nem Ja vielleicht den Kollegen zufrie-
den stellt, aber jemand anderes zu kurz 
kommt», stellt Steffen klar. Etwa der 
Partner, der am Abend ins Theater 
wollte oder die Kinder, die am Wochen-
ende an den Fussball-Match möchten. 
«Schiebt man dauernd Überstunden, 
weil man nicht Nein sagen kann, geht 
die Lebensqualität irgendwann den 
Bach hinunter.» 

PRIORITÄTEN SETZEN
Während es bei den Kolleginnen und 
Kollegen vergleichsweise leichter fällt, 
auch einmal eine Bitte abzuschlagen, 
sieht die Situation bei den Vorgesetzen 
anders aus. «Der wahrscheinlich ver-
breitetste Grund fürs Ja-Sagen ist die 
Angst vor den Konsequenzen, die sich 
aus einer Absage entwickeln könnten», 
weiss Leila Gisin. Gerade wenn der eige-
ne Chef die Bitte äussere, sei der erste 
Reflex immer zunächst die Zusage. Lor-
beeren verdient man sich mit viel Hilfs-
bereitschaft längerfristig aber keine: 
Am Ende werden die Ja-Sager von der 
Vorgesetzten gar weniger respektiert als 
jene, die ab und an Grenzen setzen und 

selbstbewusst Nein sagen. Heute sind 
Mitarbeitende gefragt, die Prioritäten 
setzen und realistisch einschätzen kön-
nen, welche Zusatzaufgaben sie bewälti-
gen können und welche nicht. «Zudem 
müssen auch die Vorgesetzten die Gren-
zen ihrer Mitarbeiter erkennen können 
oder diese eben aufgezeigt bekommen.» 

Selbstverständlich heisst das nicht, 
dass man nun jede Bitte abschlagen 
muss, um glücklicher zu werden und 
Karriere zu machen. Vielmehr gilt es, 
ein Gespür zu entwickeln, in welchen 
Situationen ein Ja und wo ein Nein an-
gebracht ist. Notorische Ja-Sager sollten 

sich bei einer Anfrage deshalb erst ein-
mal auf die Zunge beissen und Bedenk-
zeit einfordern. «Denn gerade unter 
Zeitdruck fallen wir oft in alte Verhal-
tensmuster zurück und sind verleitet, 
nachzugeben», weiss Jacqueline Steffen. 
Dadurch lassen sich in aller Ruhe Ent-
scheidungen fällen und eine passende 
Antwort formulieren. 

ÜBEN FÜR EINE BESSERE ZUKUNFT
Häufig ist es nicht die Antwort, die wir 
geben, sondern die Art und Weise, mit 
der wir andere vor den Kopf stossen. Das 
gilt ganz besonders für das Abschlagen 
einer Bitte oder einer Aufforderung. Im 
Büro öfters Nein zu sagen, erfordert dip-
lomatisches Geschick. Statt einfach nur 
schnippisch «Nein, kann ich nicht» zu 
entgegnen, ist es immer hilfreich, alter-
native Optionen aufzuzeigen. Man kann 
etwa einen Kontakt zu einem Kollegen 
vermitteln, von dem man weiss, dass er 
ebenso kompetent ist. Steffen: «Man 
kann aber auch anbieten, dem Fragestel-
lenden zu einem anderen Zeitpunkt zu 
helfen. Viele Dinge können auch später 
erledigt werden und sind durchaus ver-
handelbar.» Zwar ist es oftmals sinnvoll, 
wenn das Nein zumindest ansatzweise 
begründet wird. Rechtfertigen muss 
man sich dafür jedoch nicht. Genauso 
wenig sollte man sich für eine ablehnen-
de Reaktion entschuldigen. 

Menschen, die in der Vergangen-
heit Wünsche ohne Wenn und Aber ak-
zeptiert haben, fällt eine Verhaltensän-
derung oft schwer. «Besonders dann, 
wenn das Umfeld sich daran gewöhnt 
hat, dass man jede Bitte erfüllt und 
dementsprechend enttäuscht auf eine 
Absage reagiert», so Leila Gisin. Der 
erste Schritt, um aus diesem Teufels-
kreis herauszufinden, ist laut der Fach-
frau ständiges Üben. Kleine Erfolge 
sind wichtig: «Am besten beginnt man 
deshalb in einfachen Situationen, wo 
das Nein sagen leichter fällt.» Ein 
«Nein» ist zwar eine durchaus egoisti-
sche Entscheidung, dient jedoch dem 
Selbstschutz. Jacqueline Steffen: «Wer 
zweifelt, sollte immer bedenken, dass 
jedes Ja für die anderen ein Nein zu 
sich selbst ist.» 

«Viele Dinge können 
später erledigt werden 

und sind durchaus 
verhandelbar.»
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RECHT

ARBEITSORT

IST EINE VERLEGUNG 
ZULÄSSIG?

Seit drei Jahren arbeite ich in einem 
grossen Unternehmen in Zürich.  

Nun erhielt ich die Mitteilung, dass 
die  Abteilung, in der ich tätig bin, in 
die Niederlassung nach Bern verlegt 

wird und ich ab nächstem Monat   
 in Bern arbeiten soll. Da ich in der 
Nähe von Zürich wohne, verlängert 
sich mein Arbeitsweg um einiges.  

Muss ich das akzeptieren? 

Ist Ihr Arbeitsort vertraglich definiert 
und wird der Arbeitsort nachträglich 
geändert, so muss Ihr Arbeitsvertrag ge-

ändert werden. Dies ist einerseits in ge-
genseitigem Einverständnis möglich oder 

falls Sie nicht damit einverstanden sind, 
muss eine Änderungskündigung erfolgen. 
Das heisst, dass Ihnen ordentlich gekündigt 
und gleichzeitig ein neuer Arbeitsvertrag 
mit dem neuen Arbeitsort vorgelegt werden 
muss. Dabei ist die Kündigungsfrist zu 
befolgen und Sie müssten nicht bereits im 
nächsten Monat am neuen Ort arbeiten.

Liegt keine vertragliche Festlegung des 
Arbeitsortes vor und werden Sie als Arbeit-
nehmer an einen neuen Ort versetzt, was Ihr 
Arbeitgeber aufgrund seines Weisungsrechts 
grundsätzlich darf, so wird eine solche Ver-
setzung auf die Zumutbarkeit für Sie ge-
prüft. Dabei sind die familiäre Situation, 
die betriebliche Notwendigkeit, die Distanz 
usw. und eventuell auch Ihre Unkosten, wel-
che durch einen Wechsel erfolgen, zu be-
rücksichtigen. Eine Schranke im Weisungs-
recht findet sich im Persönlichkeitsrecht 
des Arbeitnehmers.

Ausnahmsweise, beispielsweise bei be-
sonderen Dringlichkeit, kann eine Verlegung 
auch ohne Ihre Zustimmung erlaubt sein, vo-

rausgesetzt die Verlegung erfolgt vorüberge-
hend und ist zumutbar. Die Zumutbarkeit 
hängt dabei – wie bereits erwähnt – von meh-
reren Faktoren ab, zum Beispiel vom Arbeits-
weg und der Dauer der Verlegung. Die Zu-
mutbarkeit hängt immer von den Umständen 
des Einzelfalls ab. Als unzumutbar wird bei-
spielsweise ein Arbeitsweg von mehr als zwei 
Stunden (d.h. pro Tag insgesamt mehr als vier 
Stunden) erachtet.

Für Sie als Arbeitnehmer ist es wichtig 
zu wissen, an welchem Ort Ihr Arbeitgeber 
Sie für gewöhnlich einsetzen will. Denn aus 
dem Arbeitsort ergibt sich der Arbeitsweg. 
Aus diesem Grund ist es empfehlenswert, im 
Arbeitsvertrag festzulegen, wo der reguläre 
Arbeitsort sein wird.

Sabrina Gremli-Gafner
ist Rechtsanwältin beim Kaufmänni-
schen Verband.

rechtsdienst@kfmv.ch

Die Experten des  
Kaufmännischen Verbandes 
geben den Mitgliedern  
Auskunft.

beratung@kfmv.ch
kfmv.ch/beratung

Thomas Wetzel
Von: 

Thomas Wetzel <twetzel@gmail.com>
An:  

wbp@kfmv.chBetreff: 
LehrzeugnisDatum: 
20. Februar 2019 14:25:34 MEZLiebes wbp-TeamMeine neue Arbeitskollegin meint, dass wir unseren Lernenden 

ein Lehrzeugnis im Sinne eines Vollzeugnisses ausstellen müssten. 
Stimmt das? 

RAT
GEBER
Haben Sie Fragen rund  
ums Thema Arbeitsplatz?

ANTWORT: 
Für eine optimale Unterstützung beim Start ins 
Berufsleben empfehlen wir ausdrücklich, Lernen-
den ein Vollzeugnis auszustellen. Per Gesetz muss 
ein Lehrzeugnis Auskunft geben über den erlern-
ten Beruf und die Dauer der Lehre. Wenn die 
 lernende Person oder ihre gesetzlichen Vertreten-

den ein Vollzeugnis verlangen, welches auch über 
Leistungen, Fähigkeiten und Verhalten Auskunft 
gibt, dann sind Sie dazu verpflichtet. Als wbp-Mit-
glied können Sie bei uns kostenlos ein Muster-
zeugnis anfordern und uns das von Ihnen  verfasste 
Lehrzeugnis zur Prüfung zusenden.
 Ruth Mory Winkler, Fachgruppe wbp

A N G E M A I LT

Mehr auf: kfmv.ch/wbp
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27RATGEBER

LAUFBAHN

ZUFÄLLE

MACHE ICH  
ETWAS FALSCH?

Meine Bekannte ist beruflich irgend-
wie immer zur richtigen Zeit am 

richtigen Ort. Bei mir war das noch nie 
so. Was mache ich falsch? 

Die Laufbahn eines Menschen hängt selten 
von einer einzigen richtigen Entscheidung, 
einem perfekt ausgeführten Plan oder einem 
schon von Kindesbeinen an verfolgten Ziel 
ab. Im Gegenteil: Viele Menschen berichten 
von Zufällen: unerwarteten, ungeplanten, 
glücklichen oder auch «lustigen» Irrungen 
und Wirrungen in ihrer Laufbahn. Studien 
zeigen, dass der Zufall tatsächlich auf die 
Laufbahn vieler Personen Einfluss nimmt. 
Dies heisst jedoch nicht, dass Sie passiv auf 
einen glücklichen Zufall warten müssen. Im 
Gegenteil, ein aktiver Umgang mit unerwar-
teten Ereignissen kann «gelernt» werden. 

 
Erhöhen Sie Ihre Chancen, indem Sie folgende 
Punkte beachten: 

 Die innere Haltung ist entscheidend: 
Seien Sie offen für Gelegenheiten und se-
hen Sie den Zufall als Chance und nicht 
als etwas Negatives. 

 Erkennen Sie den Zufall: Suchen Sie 
nach kleinen Beispielen in Ihrer eigenen 
Laufbahn. Wie hat der Zufall Ihre bisheri-
ge Laufbahn bereits beeinflusst? Gibt es 
Beispiele, in denen Sie ungeplant zu etwas 
Gutem und Schönem gekommen sind? 
Probieren Sie im Alltag auf diese Zufälle 
zu achten und Ihre Wahrnehmung dafür 
zu schärfen.

 Folgen Sie Ihrem Interesse: Machen Sie 
Dinge aus Neugier und echtem Interes-
se. Zeigen Sie im Gespräch mit anderen 
Personen Ihr Interesse und denken Sie 
dabei nicht nur an das Ziel dieses Ge-
spräches. Besuchen Sie Veranstaltungen 
oder Messen oder interagieren Sie auf 
Social Media mit Gleichgesinnten. Den-
ken Sie daran: Viele unerwartete Gele-
genheiten ergeben sich in ausserberuf-
lichen Aktivitäten.

Larissa Schafroth
ist Laufbahn- und Karriereberaterin beim 
Kaufmännischen Verband Zürich.

laufbahnkarriere@kfmv-zuerich.ch

 Nur wer ein Los kauft, kann auch ge-
winnen: Kennen Sie das: Vor lauter Pla-
nung machen Sie am Ende dann doch 
nichts? Helfen Sie dem Zufall nach, damit 
überhaupt etwas entstehen kann, denn das 
Richtige ergibt sich manchmal erst aus 
dem scheinbar Unpassenden: Aus einer 
Stelle, die zuerst nicht so richtig passt. Aus 
einem Praktikum, das zeitlich befristet 
war. Oder aus einem Kochkurs, den ihre 
Freundin unbedingt machen wollte. 

Geplant zum Zufall: Gerne unterstützen 
wir Sie in einer persönlichen Laufbahn-
beratung in der Erarbeitung Ihres indivi-
duellen Handlungsplans.

LEHRVERTRAGSAUFLÖSUNG

SIND SCHULNOTEN  
EIN GRUND?

Aktuell liegt mein Notenschnitt an der 
Berufsschule bei 3.9 (wegen zwei 

ungenügenden Fächern: Französisch 
3.5 und W&G 3). Meine Ausbildnerin 
hat mir mit der Auflösung des Lehr-
vertrags gedroht, wenn ich nächstes 

Semester in Französisch nicht eine 4.5 
und in W&G eine 4 habe. Darf der 

Betrieb das? Mit meinen betrieblichen 
Leistungen sind sie sehr zufrieden. 

Eine einseitige Lehrvertragsauflösung ist 
nur möglich, wenn – streng zu beurteilen-
de  – wichtige Gründe vorliegen. Beispiels-
weise wenn du dich für eine KV-Lehre ganz 
grundsätzlich nicht eignest.

Aber: Zu den unabdingbaren Vorausset-
zungen für eine erfolgreiche kaufmännische 
Grundbildung gehören neben praktischer 

Nicole Cornu
ist Fachverantwortliche Bildungspolitik/
Jugendberatung beim Kaufmännischen Verband.

nicole.cornu@kfmv.ch

Begabung auch gute Leistungen in der 
 Berufsfachschule. Schliesslich besteht das 
 Qualifikationsverfahren (QV) aus einem 
betrieblichen und einem schulischen Teil.

Frag bei der Schule nach, ob es Stützkur-
se gibt. Da dein schulischer Erfolg auch im 
Interesse des Betriebs ist, wird er deren Be-
such bestimmt befürworten. Thematisiere 

JUGEND

beim nächsten Gespräch mit der Berufs-
bildnerin deine Absicht, diese Kurse frei-
willig besuchen zu wollen. So zeigst du, 
dass es dir ernst ist und du vollen Einsatz 
gibst, um deine Noten zu verbessern.

Schaffst du es mit Lernen und Stützkur-
sen dennoch nicht, dann kläre die Möglich-
keiten eines Profilwechsels ab. Denn: In der 
Basis-Grundbildung «Profil B» können 
Lernende zwischen Französisch und Eng-
lisch wählen. Und in W&G werden ledig-
lich gute Kenntnisse vorausgesetzt, in der 
erweiterten Grundbildung «Profil E» hin-
gegen vertiefte Kenntnisse. Für deinen 
Lehrbetrieb ändert sich mit einem Profil-
wechsel nichts: Die Lernziele im Betrieb 
sind die gleichen, und am Ausbildungsplan 
muss er auch nichts ändern. 

Ich hoffe, ihr könnt euch schon bald auf 
die wichtige Frage konzentrieren, wie du in 
der Schule wieder Fuss fasst: Was kann der 
Lehrbetrieb tun? Und was kannst du dazu 
beitragen?

CONTEXT  – März 2019
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DV in Lugano
Die Delegiertenversammlung 2019 des 
Kaufmännischen Verbandes Schweiz 
findet am Samstag, 15. Juni 2019, in 
 Lugano statt. 

Die Frist für das Einreichen von 
 Anträgen läuft gemäss Statuten bis 
Samstag, 20. April 2019.

Wir bitten die Sektionen, Regional-  
und Kantonalverbände sowie alle Mit-
glieder, allfällige Anträge schriftlich 
und begründet bis spätestens am 
 Donnerstag, 18. April 2019, einzurei-
chen an: 
 
Kaufmännischer Verband Schweiz
Prisca D’Alessandro  
Hans-Huber-Strasse 4  
Postfach 1853, 8027 Zürich  
oder per E-Mail an  
prisca.dalessandro@kfmv.ch

Generalsekretariat  
Kaufmännischer Verband

 

Blockchain verständlich erklärt 
Eine neue Publikation des Verlags SKV 
zeigt auf, wie die Blockchain-Technolo-
gie funktioniert und wie sie Branchen 
und Arbeitsfelder verändern wird.

Blockchain, Bitcoin, Ethereum, Ha-
shing, Kryptowährung: Man hört und 
liest zunehmend von diesen Begriffen. 
Viele Menschen können sich wenig dar-
unter vorstellen. Sie assoziieren mit den 
Fachausdrücken eine Währung im In-
ternet, Pleiten, risikoreiche Geschäfte 
und vieles mehr. Die Blockchain-Tech-
nologie ist den meisten wenig vertraut, 
weil sie abstrakt und virtuell ist – und 
vor allem, weil die meisten (noch) nicht 
mit dieser Technologie zu tun haben. 
Pascal Egloff und Ernesto Turnes schaf-
fen mit ihrer neuen Publikation «Block-
chain für die Praxis» Klärung.

Die komplexe Welt von Blockchain 
und Co. wird in diesem Nachschlage-
werk auf verständliche und praxisorien-
tierte Weise vermittelt. Dank klarer 
Strukturierung, zahlreichen Illustratio-
nen und Beispielen erhalten die Lese-
rinnen und Leser einen Einblick in die 
Funktionsweise und Anwendungsfelder 
der Blockchain-Technologie.

Die Autoren zeigen in ihrer Publikation 
auf, wie die Blockchain-Technologie zur-
zeit eine vergleichbare Entwicklung 
durchläuft wie das Internet in den letz-
ten zwanzig Jahren. Sie steht aber erst am 
Anfang. Immer mehr Menschen und 
Unternehmen befassen sich mit Praxis-
Anwendungen und Weiterentwicklun-
gen der Technologie. Durch den Hype an 
den Kryptomärkten rückte das Thema 
in den Fokus eines breiteren Publikums. 
«Blockchain wird zu Unrecht auf den 
Bitcoin und andere Währungen redu-
ziert», schreiben die Autoren. Die Pub-
likation veranschaulicht, wie die Tech-
nologie über weitaus vielfältig  ere 
An wendungsfelder verfügt und wie 
Blockchain künftig viele Branchen 
und Arbeitsfelder stark verändern könn-
te: Banken, Versicherungen, Börsen, Ge-
sundheit oder Verwaltung. 

mur

Herausgeber
Kaufmännischer Verband Schweiz 
Telefon +41 44 283 45 33
www.kfmv.ch

Verlagsleitung
Kathrin Gasser 
kathrin.gasser@kfmv.ch

Redaktionsadresse
Kaufmännischer Verband
Context
Hans-Huber-Strasse 4
Postfach 1853, 8027 Zürich
Telefon +41 44 283 45 33
context@kfmv.ch
kfmv.ch/context
Sekretariat: Andrea Stoop

Redaktion
Therese Jäggi (tj)
therese.jaeggi@kfmv.ch
Rolf Murbach (mur)
rolf.murbach@kfmv.ch

Adressänderungen
Kaufmännischer Verband
Mitgliederadministration
Telefon +41 44 283 45 30
marketing@kfmv.ch
oder im Mitgliederbereich:  
kfmv.ch/login

Erscheinungsweise
6 x pro Jahr
123. Jahrgang
Auflage: 39 363 Exemplare
(WEMF/SW-Beglaubigung)

Abonnemente
48 Franken

Anzeigen
Fachmedien – Zürichsee 
Werbe AG, Laubisrüti  -
strasse 44, 8712 Stäfa 
Telefon +41 44 928 56 17 
pietro.stuck@fachmedien.ch

Druckerei
Vogt-Schild Druck AG
4552 Derendingen

Context bekennt sich zum 
«Code of Conduct» der 
Schweizer Presse. Werbung 
und redaktioneller Teil 
sind klar getrennt.

ANZEIGE

Weiterbildung  
für Berufsleute
www.kvlu.ch/berufsakademie

Pascal Egloff und Ernesto 
Turnes: Blockchain für die 
Praxis. Kryptowährungen, 
Smart Contracts, ICOs 
und Tokens. Verlag SKV 
2019. ca. 39 Franken

Magazin Konzept,  
Art Direction und Layout
Partner & Partner AG 
8400 Winterthur
www.partner-partner.com

Bildnachweise
Titelseite: iStock/fotografixx;  
S.14: iStock/sorbetto; 
S.18: iStock/vadimrysev; 
S.24: iStock/LPETTET;  
S.28/29 zVg.

CONTEXT  – März 2019

28

mailto:prisca.dalessandro@kfmv.ch


 

29PARTNERINFOS

Riesige Auswahl
Dank einer attraktiven Mietwagen-
flotte, oft unbegrenzten Freikilome-
tern und mit bis zu 20 % Rabatt fahren 
Mitglieder des Kaufmännischen Ver-
bands mit Hertz gut.
Es gibt viele Gründe für einen Mietwa-
gen von Hertz. Zum Bespiel, um im ge-
räumigen Kombi mit der ganzen Fa-
milie einen Ausflug in die Berge zu 
unternehmen. Oder um mit dem prak-
tischen Lieferwagen inklusive Hebe-
bühne den gesamten Hausrat in die 
neue Bleibe zu zügeln. Oder auch «Just 
for Fun», etwa um mit einem Cabrio das 
Frühlingserwachen zu geniessen. Die 
Mietwagenflotte von Hertz bietet fast 
unbegrenzte Möglichkeiten. Kein Wun-
der, bei über 125 Modellen von mehr als 
25 verschiedenen Marken. 

SORGENFREI FAHREN
Hertz hat nicht nur eine der vielfältigs-
ten Mietwagenflotten des Landes, son-
dern mit einem Durchschnittsalter von 
nur fünf Monaten auch eine der jüngs-
ten. Selbstverständlich sind alle Fahr-
zeuge stets mit jahreszeitgerechter Be-
reifung und einer Autobahnvignette 
versehen. Und weil die meisten Model-
le unbegrenzte Freikilometer offerie-
ren, darf die Strecke ruhig auch mal 
länger werden. Wer seinen Mietwagen 
über einen längeren Zeitraum braucht, 
wählt die All-inclusive-Langzeitmiete 
Hertz MiniLease für eine Dauer ab 
 einem Monat.

Mitglieder des Kaufmännischen 
Verbands profitieren bei Hertz Schweiz 
von 20 % Rabatt auf dem regulären 
Miettarif und von 10 % Rabatt auf die 
MiniLease Monatsraten. Weltweit 
fahren Sie mit einem Hertz Mietwagen 
bis zu 15 % günstiger. 

Elektrovelos – die  
unterschätzte Gefahr
Wer Elektrovelo fährt, ist mobil und fle-
xibel. Gleichzeitig muss er sich weniger 
anstrengen als der klassische Velofah-
rer. Doch Vorsicht: Elektrovelos gehören 
zu den gefährlichsten Verkehrsmitteln.
599 Elektrovelo-Fahrer waren 2015 in der 
Schweiz in Unfälle verwickelt. Das hört 
sich noch nicht dramatisch an. Doch je-
der dritte Unfall mit einem Elektrovelo 
endet im Spital – und bei einem von 40 
Unfällen stirbt der Lenker sogar. Bei den 
klassischen Fahrrädern ist nur jeder vier-
te Unfall so folgenschwer, und tödlich en-
det nur einer von 140 Unfällen.

NEUES TEMPO – NEUE RISIKEN
Das Elektrofahrrad ist gefährlich: Ers-
tens ist man schneller unterwegs als auf 
einem normalen Fahrrad. Zweitens wird 
man von Autofahrern oft unterschätzt. 
Drittens locken die Elektrofahrräder 
auch Menschen in den Sattel, die seit 
vielen Jahren nur Auto gefahren sind. 
Sie müssen wieder lernen, ein «schwä-
cherer» Verkehrsteilnehmer zu sein. 

Klassische und Elektrofahrräder bis 
25 Kilometer pro Stunde sind bei Zurich 
in der Hausratversicherung versichert, 
gegen Diebstahl auswärts meistens bis  
2 000 Schweizer Franken. Für schnellere 
Elektrovelos braucht es einen Zusatz-
baustein. Dafür sind dann nicht nur 
Diebstahl, sondern auch Beschädigun-
gen abgesichert, etwa nach einem Unfall. 

Kreuzfahrt in Sicht!
Nur einmal Koffer packen und mehre-
re Reiseziele auf einmal entdecken, die 
 Ferien entspannt in vertrauter At mos-
phäre geniessen – die Vorteile einer 
Kreuzfahrt liegen auf der Hand! 
Jede Schiffsreise hat ihr eigenes Tempe-
rament: Fahrende Ferieninseln sorgen 
für Spass und Action, auf anmutigen Se-
gelschiffen lässt sich die Seele baumeln, 
Schiffe der Luxusklasse versprechen ein 
Höchstmass an Stil und Service. Für Je-
dermann gibt es das passende Schiff, 
denn Kreuzfahrten passen sich Ihren 
Bedürfnissen an und haben sich gerade 
deshalb während der letzten Jahre zum 
Trend entwickelt.

REISEZIELE NAH UND FERN
Ob Familienferien, Kulturerlebnis oder 
Genussreise – so verschieden wie die Fe-
rienarten auf See sind auch die Destina-
tionen. Für Kreuzfahrt-Einsteiger bietet 
sich das Mittelmeer an, mit charmanten 
Städten. Mit kulturellen Höhepunkten 
und Traumlandschaften locken auch 
Nordeuropa und die Ostsee. 

Wie wäre es mit einer Schiffsreise zu ka-
ribischen Inselperlen, rund um Südame-
rika, nach Asien oder zur Südsee? Wenn 
Sie das Abenteuer abseits der gängigen 
Touristenpfade suchen, empfehlen wir 
Ihnen kleine Expeditionsschiffe. Auch 
verwirklichen sich heute viele Menschen 
den Traum einer Weltreise, denn nichts 
ist entspannter als eine Kreuzfahrt.

Als Mitglied profitieren Sie  
von 5 % Rabatt. 

Mehr auf: kfmv.ch/kuonicruises.ch

Mehr auf: kfmv.ch/zurich

Junge Erwachsene unter 30 Jahren 
sparen bei Zurich bis zu 20 Prozent 
Prämie bei der Hausratversicherung. 
Und zusätzlich profitieren alle Mitglie-
der des Kaufmännischen Verbandes von 
10 Prozent Rabatt. 

Mehr auf: kfmv.ch/hertz

CONTEXT – März 2019
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Ihr Deal. Ihr Wissen. Ihr Erfolg. 
Erfolg lässt sich nicht garantieren. Aber abonnieren.

Seit 1977 fi ndet und recherchiert die 
Redaktion der BILANZ durch ihre Vernetzung 
in die Top-Etagen der Wirtschaft und 
der Politik für ihre Leser und Nutzer die 
spannendsten Geschichten der Wirtschaft. 
Investigative Reportagen zu den für die 
Entwicklung der schweizerischen Wirtschaft 
relevanten Branchen, Unternehmen und 
den Protagonisten in den Chefetagen. Die 
Top-Rankings runden das Portfolio ab.

*  auf dem regulären Jahres-Abopreis von CHF 198.00 
(reduzierter Preis CHF 138.60)

Seit 1861 können sich die Leser der 
HANDELSZEITUNG darauf verlassen, stets 
kompetent und jederzeit glaubwürdig 
über alle relevanten Aspekte und 
Determinanten der Schweizer Wirtschaft 
informiert zu werden. Sie berichtet über 
die Einfl üsse globaler Entwicklungen auf die 
Schweizer Wirtschaft, über Unternehmen, 
Märkte, Macher und Manager und ermöglicht 
somit eine fundierte Meinungsbildung.

* auf dem regulären Jahres-Abopreis von CHF 264.00 
(reduzierter Preis CHF 184.80)

Seit 1988 berichtet die SCHWEIZER 
VERSICHERUNG über Erst- und Rück-
versicherer, Krankenkassen, Pensionskassen 
institutionelle Anleger und Broker. Sie 
begleitet die Macher der Assekuranz mit 
einem kritischen Blick, lotet Höhen und 
Tiefen aus, zeigt Perspektiven und auch 
die wichtigen Köpfe der Branche. Eine 
kompetente Redaktion schreibt für ihre 
Leser praxisnah und auf den Punkt.

*  auf dem regulären Jahres-Abopreis von CHF 116.00 
(reduzierter Preis CHF 81.20)

Das Angebot gilt bis 31.12.2019 und nur für Mitglieder des 
kaufmännischen Verbandes in der Schweiz, die noch kein Abo der 
entsprechenden Publikation haben. Abo-Preise inkl. MwSt. und 
Versandspesen. Abo-Lieferung nur an Ihre Privatadresse. Der Versand 
des Geschenks* erfolgt nach Zahlungseingang. *Solange Vorrat bzw. 
Änderungen vorbehalten. Pro Titel wird eine Rechnung ausgestellt.

Details und Infos unter: 
www.kfmv.ch/ringieraxelspringer

Jetzt Ihr Jahres-Abo 
inkl. Digital-Zugri�  
bestellen!

Und Sie erhalten als 
Begrüssungsgeschenk 
das praktische und 
vielseitige mobile 
allroundo «6 in 1» 
(All-in-one-Ladekabel)

30% Mitglieder-Rabatt*: Jetzt abonnieren und pro� tieren!

KV_Schweiz_210x148_02_19_v2.indd   1 15.02.19   15:05

Baros 
Maldives

ein Hideaway für Geniesser & Erholungs-suchende

Maldives
ein Hideaway für Geniesser & Erholungs-

Maldives
ein Hideaway für 

a a a a a c

Mitglieder des Kaufmännischen Verbandes profitieren bei diesem Angebot von zusätzlichen 5% RABATT. 
Weitere Informationen unter: www.kfmv.ch/mantareisen

Manta Reisen, Zürich | T 044 277 47 00 | maledivensrilanka@manta.ch | www.manta.ch

OFFLINE. AUF WUNSCH
DEN GANZEN TAG.



veb.ch – grösster 
Schweizer Verband für 
Rechnungs legung,  
Controlling und Rech-
nungswesen. Seit 1936.

 T A G E S S E M I N A R   MWST Update – aus  
erster Hand!
D I E N S T A G ,  7.  M A I  2 0 19

Unsere Referenten zeigen Ihnen an einfachen Beispielen aus 
der Praxis die Neuigkeiten und Veränderungen aus der MWST.  
Welche Steuerpflicht gilt für ausländische Unternehmen? Dürfen 
PDF Rechnungen akzeptiert werden und wie erfolgt die Besteu-
erung von elektronischen Dienstleistungen? Des weiteren wird 
die MWST in Zusammenhang mit Immobilien und dem Lohnaus-
weis behandelt. Das Seminar richtet sich an alle Buchhalter und 
Treuhänder, die mit Fragen über die MWST konfrontiert werden. 

L E H R G A N G   Verwaltung von Immobilien
S T A R T :  M I T T W O C H ,  8 .  M A I  2 0 19

Der Zertifikatslehrgang vermittelt die wichtigsten Informationen, 
um Immobilienmandate speditiv betreuen zu können, ohne da-
bei die wichtigsten Risiken ausser Acht zu lassen. Wir erklären, 
wie Immobilien korrekt und professionell bewirtschaftet werden 
können. Inhalt dieses Lehrgangs sind Errichtung und Verwaltung 
von Stockwerkeigentum, die Miete von Wohn- und Geschäfts-
liegenschaften, die Erstellung von Nebenkostenabrechnung, das 
Versicherungswesen und viele weitere Themen.

veb.ch

Talacker 34

8001 Zürich

Tel. 043 336 50 30

Fax 043 336 50 33

Ist auch für Sie etwas  

dabei? Die Broschüre  

mit dem gesamten  

Kursangebot  können  

Sie kostenlos bei der  

Geschäftsstelle unter  

info@veb.ch bestellen  

oder online nach lesen 

unter www.veb.ch. 

Wissen kompakt: 
Alle unsere  
Lehrgänge dauern 
3.5 bis 5 Tage.

Lesen Sie unseren  
Blog unter:

Besuchen Sie unsere  
digitale Welt auf
www.veb.digital

Folgen Sie uns auf:

Unsere Lehrgänge  
und Seminare 2019 
veb.ch – die Nummer 1 in der Weiterbildung  
für Finanz- und Rechnungswesen

L E H R G A N G   HRM2
S T A R T :  D O N N E R S T A G ,  9 .  M A I  2 0 19

Sie erfahren, wo die Neuerungen die Rechnungslegung und 
das Rechnungswesen beeinflussen und wie die erfolgreiche 
Einführung gelingt. Nach dem Lehrgang HRM2 haben Sie da 
Know-how und die Kompetenz, um die Umstellung auf HRM2 
zweckmässig vorzubereiten und erfolgreich umzusetzen. 

 T A G E S S E M I N A R   Aktuelle Praxisfrage und  
Probleme: Rechnungslegung und Steuern  
für KMU
D I E N S T A G ,  2 8 .  M A I  2 0 19

Im Seminar werden aktuelle Praxisfragen und Probleme sowie 
Bundesgerichtsurteile zur Buchführung und Rechnungslegung 
nach OR diskutiert. Die Referenten erklären das wichtigste für 
Sie mit einfachen Beispielen aus der Praxis. Wichtige Hinweise 
und Ergänzungen aus dem neuen Buch Praxiskommentar werden 
besprochen.  

L E H R G A N G   Experte Swiss GAAP FER
S T A R T :  D I E N S T A G ,  11 .  J U N I  2 0 19

Erwerben Sie sich Kompetenz in der Rechnungslegung: Dieser 
Lehrgang vermittelt die einzelnen Fachempfehlungen der Swiss 
GAAP FER auf einfache Weise. Unsere Referenten sind ausge-
wiesene Spezialisten und zeigen den systematischen Aufbau der 
einzelnen Normen mit Beispielen aus der Praxis. Nach diesem 
Lehrgang sind Sie in der Lage, die Swiss GAAP FER-Standards 
in ein Unternehmen einzuführen, täglich anzuwenden sowie zu 
analysieren.

Ob Verbandsbudget, Klubkasse oder Versicherungs-
verträge  – das liebe Geld ist ein Dauerthema in Vorstän-
den und Versammlungen. Ein neuer Leitfaden von veb.ch  
für Vereine beantwortet nun Finanzfragen für Laien. Vom 
Rechnungs wesen über Revision oder Rechtsfragen bis zur 
Risikovermeidung – der praktische Ratgeber hilft weiter.

Bestellen Sie den Leitfaden kostenlos auf www.veb.coach.  
Auf dieser Website finden Sie weitere nützliche Hilfsmittel 
wie Mustervorlagen, Checklisten oder Gesetzestexte.

Dieser Lehrgang richtet sich an Personen aus Buchhaltung, 
Treuhand und Beratung, die sich orientieren wollen, wie man 
bei einem KMU eine zeitgerechte Digitalisierung einführt 
und dabei die gesetzlichen Bestimmungen erfüllt. Ein neuer 
Beratungsansatz für Interessierte.

Datum Preis 
22.–25. Juli 2019 Mitglieder veb.ch: CHF 2350 
Dauer Nichtmitglieder: CHF 2500
4 Tage, 8.30–16.30 Uhr Preis inkl. MWST

Anmeldung unter www.veb.ch, Seminare und 
Lehrgänge /Sommerakademie

Ein Leitfaden,  
damit Kassiere  
ruhig schlafen können  L E H R G A N G Digitalisierung
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