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Informationsveranstaltungen für 
alle Höheren Fachschulen
Nutzen Sie die Gelegenheit und 
erfahren Sie von unseren Studieren-
den und pädagogischen Mitarbei-
tenden mehr über die Ausbildung 
und den Alltag im Careum Bildungs-
zentrum. 
Die nächsten Veranstaltungen finden 
am Samstag, 25. Mai 2019 und 
am Mittwoch, 5. Juni 2019 im 
Careum Bildungszentrum statt. 
Eine Anmeldung ist erforderlich unter 
careum-bildungszentrum.ch/ 
infoveranstaltung. 
Wir freuen uns auf Ihren Besuch. 

Weitere Informationen
Careum Bildungszentrum
Gloriastrasse 16
CH-8006 Zürich
Telefon +41 43 222 52 00
careum-bildungszentrum.ch

Berufsbegleitend zur dipl. Pflegefachfrau HF/ 
zum dipl. Pflegefachmann HF –  
das Gesundheitswesen bietet Perspektiven!

I N F O R M A T I O N E N  &  A D R E S S E 

Unterrichtssequenzen im Skillsraum des Careum Bildungszentrums.

careumBildungszentrum

Das Gesundheitswesen ist ein spannendes Umfeld, das sich laufend 
weiterentwickelt und stets neue Herausforderungen an seine Fachleute 
stellt. Die Branche bietet nicht nur vielfältige Berufsbilder, sondern  
auch attraktive Karrieremöglichkeiten.

P U B L I R E P O R T A G E

Der Bildungsgang der Höheren Fachschule (HF)
Pflege wird auch berufsbegleitend angeboten. Diese 
Ausbildung ermöglicht es, sich beruflich neu zu  
orientieren und gleichzeitig im angestammten  
Beruf oder in der Familienarbeit tätig zu sein. Der 
Ausbildungsplan des vierjährigen Bildungsgangs 
setzt sich aus Schulblöcken und Praktika zusammen, 
die eine verlässliche Planung während der ganzen 
Ausbildungszeit zulassen.

Im Namen «Careum» sind zwei Elemente enthalten,  
die unser Bildungszentrum massgeblich prägen: 
«car» steht für das englische Verb «to care» (sich um 
jemanden kümmern, betreuen, pflegen) und «eum» 
steht für «Lyceum» (Latein: Bildungsstätte), da im 
schulischen Alltag die Vermittlung von fundiertem 
Wissen und aktuellen Erkenntnissen im Vordergrund 
steht.

Praxisbezogene Ausbildung
Als modernes Bildungszentrum mitten im Hochschul- 
quartier von Zürich arbeiten wir mit aktuellsten und 
praxisorientierten Lehr- und Lernformen, bei denen  
das Lernen der Studierenden im Zentrum steht. 
Nebst dem Unterricht und Vorlesungen im Careum 
Bildungszentrum erarbeiten die Studierenden den 
Lernstoff anhand realistischer Fallsituationen aus 
dem beruflichen Alltag selbstständig in Lerngrup-
pen oder im Selbststudium. Die Lehrperson begleitet 

und unterstützt dabei den Lernprozess. Die virtuelle 
Lernplattform CareOL (Careum Online Learning), 
welche allen Studierenden zur Verfügung steht,  
ermöglicht zudem ein zeit- und ortsunabhängiges 
Lernen. Ein wichtiger Bestandteil neben dem Tutorat  
ist das Skillstraining: Hier findet der Transfer der 
Theorie in die Praxis statt. Während dieser Unter- 
richtssequenzen üben die Studierenden in den praxis- 
nah ausgestatteten Skillsräumen verschiedene 
Handlungen und Abläufe in einer geschützten Lern- 
umgebung. Die Studierenden gewinnen Sicherheit, 
was ihnen sowohl im Praktikum ab dem 2. Ausbil-
dungsjahr als auch beim Übertritt in die Berufs-
welt die rasche Integration in den Alltag ermöglicht. 

Während der Tätigkeit im Praktikumsbetrieb werden  
die Studierenden durch Berufsbildnerinnen und  
Berufsbildner in ihrem Lernen gefördert und unter- 
stützt. Die berufsbegleitende Ausbildung HF Pflege 
erfordert von den Studierenden organisatorische 
Fähigkeiten. Unsere Studierenden bestätigen, dass 
Selbstständigkeit und Disziplin verlangt ist, gleich-
zeitig auch die Teamarbeit und der Austausch 
sehr gefördert werden. Diese Erfahrungen helfen
den Studierenden im Berufsleben, wenn es bei-
spielsweise darum geht, Verantwortung für kom-
plexe Pflegesituationen zu übernehmen oder  
aktuelle Problemstellungen im interprofessionellen 
Team zu diskutieren.

Ein Beruf mit Zukunft
Beim Berufsbild der diplomierten Pflegefachfrauen 
HF und Pflegefachmännern HF stehen die Patientinnen  
und Patienten im Zentrum der Tätigkeit. Sie sind ver-
antwortlich für die Planung und Ausführung des Pflege- 
prozesses vom Eintrittsgespräch bis zum Austritt und 
übernehmen Fach- und Führungsverantwortung in 
Zusammenarbeit mit verschiedenen Berufsgruppen 
im Gesundheitswesen. Teamarbeit und Kommunika-
tion spielen dabei eine bedeutende Rolle. Die Studie- 
renden eignen sich während der Ausbildung nicht 
nur fundiertes Wissen in Pflege- und Naturwissen-
schaften an, auch angrenzende Bezugswissenschaften  
wie Soziologie und Psychologie sind ein zentraler 
Bestandteil.
Nach Abschluss der Höheren Fachschule können die 
diplomierten Pflegefachleute HF unter anderem in Uni- 
versitätskliniken, Spitälern, Langzeiteinrichtungen, 
Rehabilitationskliniken, Arztpraxen, in der Spitex 
oder in der Gesundheitsindustrie arbeiten. Diplo-
mierte Pflegefachfrauen HF und Pflegefachmänner HF 
sind sehr gesuchte Fachkräfte heute und in Zukunft.  
Es steht ihnen offen, sich auf einem der Fachbereiche, 
wie zum Beispiel Intensiv- oder Anästhesiepflege, 
zu spezialisieren oder mit entsprechenden Weiterbil-
dungen Fach-, Führungs- und Ausbildungsaufgaben  
zu übernehmen.
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Am 19. Mai stimmen wir über das  

Bundesgesetz über die Steuerreform und 

die AHV-Finanzierung (STAF) ab. Der 

Kaufmännische Verband empfiehlt dieses 

zur Annahme. Die Gründe dafür erläu-

tert Daniel Jositsch im Interview. 8// 

In der Psychologischen Beratung des 

Kaufmännischen Verbandes ist Stress 

häufig ein Thema. Die Psychologin  

Brigitte Hiestand sagt, wie man vor-

beugen kann. 10// Albin de Miéville 

ist Geschäftsleiter der Société des 

employés de commerce in Lausanne. 

Er ist Betriebsökonom sowie ausge-

bildeter Musiker und  

hat einen KV-Abschluss. Lesen 

Sie das Porträt über seine 

ungewöhn liche Karriere.18//
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Wann haben Sie Ihre Kreativität 
entdeckt?
Als angehender Übersetzer arbeitete ich 
in einem Job, der mich langweilte. Zu-
dem hätte ich die Texte jeweils am liebs-
ten komplett neu geschrieben, anstatt 
sie «nur» von einer Sprache in die ande-
re zu übertragen. Der Drang, eigene Tex-
te zu schreiben, war so gross, dass ich bei 
einer Werbeagentur in Hamburg anheu-
erte. So wurde ich Texter – eine Arbeit, 
bei der ich kreativ sein darf und muss.

Ein Mangel trieb Sie an.
Ja, es hat etwas gefehlt zum Glück. 
Alle Kreativen streben nach Erfüllung 

Context: Was zeichnet einen kreativen 
Menschen aus?
Dennis Lück: Der Kern von Kreativität 
ist, Neues zu erschaffen. Kreative Men-
schen gibt es in fast allen Berufen. 
Eine Werberin gestaltet eine Kampag-
ne, ein Maurer baut ein Haus, eine 
Musikerin komponiert einen Song. 
Alle verbindet, dass sie einen Plan, ein 
Ziel haben, mit Werkzeugen arbeiten, 
die sie beherrschen, Budget- und Zeit-
rahmen einhalten müssen, Muskel- 
und Hirnkraft einsetzen. Am Ende des 
Tages stehen die Kampagne, die Mauer, 
das Lied. Und man hat Schweiss auf 
der Stirn.

«Ich will die Menschen  begeistern»

Michele LiminaRolf Murbach

Kreativität ist lernbar. Offenheit, Inspiration 
und Austausch sind unerlässlich, damit Schönes 
gelingt, sagt Dennis Lück.

und Zufriedenheit. Deshalb folgen sie 
ihrem Drang, Neues anzupacken und 
zu gestalten.

Man spricht von Inspiration und 
harter Arbeit. Wie erleben Sie das?
Zur Kreativität gehört beides, die Antei-
le sollten gut verteilt sein. Die Bedin-
gungen, damit Kreativität möglich ist, 
sind allerdings schwieriger geworden. 
Wir betreiben eine Art Leistungssport, 
weil wir mit weniger Budget, weniger 
Zeit und kleineren Teams arbeiten müs-
sen. Das kann Kreativität beschneiden. 
Gleichzeitig beflügelt uns aber der 
Druck, weil wir die Sache als Sport be-
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greifen. Ab aufs Feld und los, gemein-
sam an einer Sache arbeiten, spiele-
risch, hartnäckig und diszipliniert. Da 
ist dann vieles möglich. Zudem unter-
stützen Prozessgenauigkeit und Tools 
die Kreativität. Aber es ist schon so: Es 
braucht auch die Inspiration, was Muse 
und Offenheit voraussetzt – viel Neues 
erleben, alles aufsaugen, mit Menschen 
reden, wach sein.

Wo erleben Sie Inspiration?
In meinem Keller, da sind meine Gitar-
ren. Ich spiele jeden Tag. Das brauche 
ich, ein Ritual, das mich beflügelt und 
inspiriert. Danach kann ich loslegen.

Sie kommen auf gute Ideen?
Muss ich gar nicht. Gitarre spielen ist 
zum Warmlaufen. Wenn ich Gitarre 
spiele, schalte ich in den Kreativmodus. 
Danach wechsle ich das Feld: nicht 
mehr Heavy Metal, sondern Tomaten-
suppe, Automarken, Müesli. 

Da sind Sie dann in der Agentur.
Nein, zu Hause. Ich bin ein Frühschicht-
ler. Ich entspreche nicht dem Klischee 
des Werbers, der gegen zehn Uhr in der 
Agentur eintrudelt und erst mal einen 
Kaffee trinkt. Ich stehe um halb fünf auf 
und arbeite ein paar Stunden, bis unse-
re Kinder wach sind. Dann frühstücken 
wir zusammen.

«Ich will die Menschen  begeistern»

DENNIS LÜCK (40)

ist Chief Creative Officer bei der 
Kommunikationsagentur Jung von 
Matt / Limmat und führt mit dieser 
Agentur das Kreativ-Ranking der 
Schweiz an. Lück, der 2017 zum «Werber 
des Jahres» erkoren wurde, unterrichtet 
Kreativitätstechniken an diversen 
Hochschulen. In der «NZZ am Sonntag» 
schreibt er eine Kolumne.

Was ist das Gute am Morgen?
Die Stille und die Isolation. Keine Mails, 
keine Anrufe, ein herrliches Nichts. Die 
Welt ist noch am Schlummern und ich 
kann wuseln. Das ist meine produktivs-
te Zeit. Wenn ich in die Agentur kom-
me, habe ich alle meine Hausaufgaben 
gemacht und versuche, nur noch für die 
anderen da zu sein. Das Meetinggerat-
ter kann dann losgehen.

Welche Hausaufgaben haben Sie 
heute gemacht?
Ich arbeite immer wieder auch als Tex-
ter an Projekten. Heute habe ich ein 
Konzept für eine Müesli-Kampagne ge-
schrieben und Feedbacks für Mitarbei-
tende vorbereitet.

Wie wichtig ist eigentlich der 
 Austausch für kreatives Arbeiten?
Extrem wichtig. Sobald ich in der Agen-
tur bin, ist für mich alles gemeinschaft-
lich, wir sind im Mannschaftsmodus. 
Wir tauschen uns aus, kreieren zusam-
men Neues, haben tausend Ideen, ver-
werfen das Meiste, freuen und ärgern 
uns. Das Beste entsteht, wenn wir uns 

unablässig die Bälle zuschmeissen, also 
nicht jeder für sich vor sich hin wurs-
telt. Das funktioniert bei uns wunder-
bar. Und was ebenfalls ganz wichtig ist: 
keine Hierarchien. Alle am Tisch sind 
klug, keiner ist schlauer, Status und Rol-
le sind ohne Bedeutung. Was der Prakti-
kant sagt, ist ebenso wichtig wie die 
Meinung des erfahrenen Texters. Das 
bedeutet auch, dass ich ebenfalls Mist 
erzählen darf und die Leute darüber la-
chen. Wenn wir eine gute Fehlerkultur 

etablieren, dann sprudeln die Ideen. Bei 
einem hierarchiegetriebenen Arbeits-
modell ist das nicht möglich.

Sie haben als Werber Einblick in  
viele Betriebe. Wie beurteilen Sie die 
Unternehmenskulturen?
Viele Betriebe haben auf partnerschaft-
liches Arbeiten umgestellt, und Hierar-
chien verlieren generell an Bedeutung. 
Man begegnet sich auf Augenhöhe. In 
einer immer komplexeren Arbeitswelt 
geht das nicht anders. Teams wechseln 
häufig und arbeiten projektbezogen, 
Fachkräfte sind hochspezialisiert. Tra-
ditionelle, hierarchische Strukturen 
sind da nur hinderlich. Eine partner-
schaftliche Haltung nehmen wir übri-
gens auch in der Beziehung mit unse-
ren Kunden wahr. Davon leben 
kollaborative Prozesse, diese funktio-
nieren nur, wenn man mal kurz auf den 
Status verzichten kann. Kollaboration 
basiert auf dem Prinzip der gleichen 
Augenhöhe. Dadurch entsteht dann 
auch ein gemeinsames Verständnis 
der Arbeit, was für den kreativen Pro-
zess unerlässlich ist.

«Alle am Tisch sind klug, 
Status und Rolle sind 

ohne Bedeutung.»

ZUR PERSON
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MeineSeminare©.ch
Auszug aus dem breiten Seminarprogramm
Update Sozialversicherungen 2019
Verhandeln nach dem Harvard-Konzept
Deutsche Rechtschreibung
Rechnungslegung nach OR in der Praxis
Effizienteres Arbeit mit Excel
Zeitmanagement
Grundlagen des Projektmanagements
Office Management 4.0
…und viele weitere Seminare!

Mit über 120 Seminaren 
Sihlpost Zürich
Bildung im Zentrum 
der Schweiz

10% Rabatt für Mitglieder des Kaufmännischen Verbands Zürich!

Die Ideen sprudeln, und vieles landet 
im Kübel?
Kollaborative Prozesse führen zu einem 
grösseren Output. Der Kübel ist daher 
enorm wichtig, denn nicht jede Idee ist 
gut. Zu frühe Kritik ist allerdings fehl 
am Platz. Zuerst einmal lautet die Devi-
se: Kill the killers, denn oft braucht es 
Dutzende von Ideen, bis man eine über-
zeugende Lösung hat.

Wer entscheidet am Schluss?
Entscheiden ist eine Kunstform – und 
ebenfalls gemeinschaftlich. Ein kolla-
borativer Prozess mit einer diktatori-
schen Entscheidung ist Bullshit. Das 
geht einfach nicht. Wir entscheiden 
aufgrund von Diskussion und Kriteri-
en, die wir gemeinsam festlegen. Wir 
arbeiten mit Bewertungsrastern und 
wir visualisieren unsere Ideen. Unsere 
Entscheide sind datenbasiert, wir fällen 
sie nicht aus dem Bauch heraus. Da sie 
von allen getragen werden, stärken sol-
che Entscheide die Motivation des 
Teams, ein schöner Nebeneffekt.

Welche Menschen inspirieren Sie?
Menschen, die ihre Ziele leidenschaft-
lich verfolgen. Sie müssen nicht super-
erfolgreich sein, im Gegenteil: Ich bin 
vor kurzem einer Musikerin begegnet, 
die mit grosser Offenheit von ihren 
Fehltritten und Misserfolgen erzählt 
hat, und wie sie sich wieder hochge-
boxt hat. Diese Offenheit hat mich be-
eindruckt und inspiriert. Ich treffe in 
jedem Berufsfeld solche Menschen. Da 

sind wir wieder beim Maurer, der die 
schönste, höchste, dickste Mauer baut – 
weil er sein Metier so leidenschaft-
lich betreibt.

Haben Sie eine Strategie, um solchen 
Menschen zu begegnen?
Ich glaube, es gibt eine Art Spiritmag-
net. Leidenschaftliche Menschen fin-
den sich. Die stehen in einem Raum 
und sehen, dort ist einer mit Feuer in 
den Augen. Man kommt ins Gespräch, 
tauscht sich aus, lässt sich berühren, be-
geistern, berauschen, wenn’s gut läuft. 
Menschen, die für etwas brennen, stelle 
ich auch gerne ein, selbst wenn sie kom-
plette Quereinsteiger sind.

Wie kommt man zu einem Job?
Da hinten auf dem Sofa (zeigt zum an-
deren Ende des Raums) sitzt ein 
Stand-up-Comedian. Er hat noch nie in 
der Werbung gearbeitet. Er kam letzte 
Woche unangemeldet bei uns vorbei, 
sagte, er wolle um jeden Preis bei uns 
arbeiten und erklärte, wie er unsere 
Kampagnen noch besser machen wür-

ANZEIGE
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de. Er brannte für den Job und hatte 
sehr gute Ideen. Das fand ich mega  
geil und erfrischend frech. Wir stellten 
ihn gleich ein. Weil er eben diesen 
 Spirit mitbrachte.

Mutig.
Ich finde das überhaupt nicht mutig. Ich 
bin bei einer Anstellung mutig, wenn 
ich zweifle, ob einer diesen Spirit hat 
und die Anforderungen erfüllt. Wenn 
hier aber Leute sitzen, die Leiden schaft, 
Talent und Kreativität zeigen, dann 
kommt das der Organisation zugute.

In einem Interview haben Sie gesagt, 
Kinder würden Sie inspirieren.
Kinder haben eine Eigenschaft, für die 
ich sie unendlich beneide. Sie denken 
grenzenlos. Keine Box, keine Logik, no 
limits. Das finde ich wunderbar. Unsere 
Einteilung von richtig und falsch ist ih-
nen fremd. Selbst wenn in unseren Au-
gen etwas komplett daneben ist, dann 
lachen sie und weiter geht’s im Spiel. 
Die Neugierde von Kindern ist fantas-
tisch, alles ausprobieren und immer 
wieder scheitern können – darum be-
neide ich Kinder. 

Wo denken Sie in Grenzen?
Ich hatte vor wenigen Wochen ein 
Schlüsselerlebnis, bei dem mir bewusst 
wurde, dass ich in einer Box sitze. Ich 
baute mit meinen Kindern Häuser aus 
Lego. Häuser, die wie Häuser aussahen. 
Am gleichen Tag schlug ich ein Maga-
zin auf und sah Bilder von Häusern, 
die wie Walfische waren. Ich dachte, 
wow, super, was für eine Architektur! 
Und ich habe mich schwarzgeärgert, 
dass ich mit meinen Kids Häuser bau-
te, die wie Häuser aussahen. So berau-
ben wir die Kinder ihrer Freiheit und 
setzen sie ohne böse Absicht in eine 
Box. Noch am gleichen Tag baute ich 
mit ihnen ein paar weitere Häuser, die 
nicht an Häuser erinnerten. Was ich 
hier erlebt habe, ist auch im Job wich-
tig. Wir sollten die Box verlassen – vor-
ausgesetzt wir merken, dass wir in ei-
ner sitzen.

Die künstliche Intelligenz ist ein 
Riesenthema. Ein Problem, eine 
Bedrohung oder eine Bereicherung?
Eine Bereicherung. Bedrohungen schafft 
sich der Mensch selber. Wir sind es ja, 
die Maschinen und Tools programmie-
ren. Wir sollten das so tun, dass künst-
liche Intelligenz uns unterstützt, die 
Arbeit und das Leben erleichtert. Natür-
lich gibt es auch Menschen, die das 
missbrauchen. Künstliche Intelligenz 
an sich ist aber weder böse noch dest-
ruktiv. Wir verdanken ihr viel: nützli-
che Werkzeuge und tolle Dienstleistun-
gen. Ich finde das grossartig. Aber klar, 
gewisse Dinge müssen wir regeln, auch 
damit künstliche Intelligenz nicht in 
falsche Hände gerät.

Angst vor den Auswirkungen von 
künstlicher Intelligenz ist also fehl 
am Platz?
Angst hat meist mit Unwissen zu tun. 
Man muss die Leute aufklären, wie sie 
künstliche Intelligenz nutzen können – 
und ihnen zeigen, wie wir alle sie be-
reits nutzen. Jeder Klick aufs Handy hat 
mit künstlicher Intelligenz zu tun. Die 
Zukunft liegt in der datengetriebenen 
Kreativität. Die apokalyptischen Szena-
rien, die herumgereicht werden, sind 
meines Erachtens Mythen, die Ängste 
befeuern. Aufklärung – und natürlich 
auch ein kritischer Umgang mit den 
Anwendungen – ist wichtig.

Viele Menschen wären gerne kreativ. 
Aber sie denken: Ich bin es nicht.  
Was sagen Sie ihnen?
Dass das völliger Schwachsinn ist. Jeder 
hat eine kreative Ader in sich. Was ist 
denn Kreativität? Wie gesagt: kreativ 
sein heisst etwas erschaffen. Ich lege 
zum Beispiel ein Pflanzenbeet an, es 
hat vielleicht die Form eines Herzens, 
das ist kreativ. Es stellt sich die Frage, 
wie wir Menschen dazu bringen, krea-
tiv zu sein. Sie müssen der eigenen Kre-
ativität Raum geben. Wenn ich als Do-
zent in Masterstudiengängen Leute vor 
mir habe, die sagen, sie seien nicht 
kreativ, dann gibt es nur eines: Block 
raus, Stifte raus und loslegen – skizzie-
ren, malen, schreiben. Bahn frei für 
Skurriles, Schönes und Überraschen-
des. Man merkt dann schnell, was alles 
in den Menschen steckt und wie krea-
tiv sie dann doch sind. Aber man muss 
das halt anzapfen, die Leute motivieren 
und sie begeistern. 

«Ich beneide Kinder 
unendlich. Sie denken 

grenzenlos.»

HÜGLI

BESSER DENN JE
«Ich kann das einfach nicht verstehen», 
murmelte mein Mann beim samstäg-
lichen Brunch. Ich sah, dass er in 
seiner geliebten Tageszeitung einen 
Artikel zu den Schwierigkeiten von 
über 50-Jährigen auf dem Jobmarkt las. 
«Das ist einfach ein Blödsinn», mur-
melte er weiter und blickte mich an. 
«Ich bin heute in meinem Job besser 
als je zuvor», sagte er, der Vollblut-
unternehmer, der Ende letztes Jahr 50 
wurde und dieses Ereignis mit seinen 
Freunden fröhlich feierte. 

Ich musste lächeln. «Und du kannst 
ja in all deinen Mandaten auch deine 
gesammelte Erfahrung einbringen», 
meinte er. Ich pflichtete ihm bei. Und 
erzählte, dass ich interessanterweise 
wenige Tage zuvor an einem Nachtes-
sen ein ähnliches Gespräch mit dem 
Chef einer grossen Anlagestiftung 
geführt hatte. Auch er, auf die 60 zuge-
hend, fand, er sei heute besser denn je. 
In der Runde entspann sich daraufhin 
eine interessante Diskussion. Und 
auch meine «Killerfrage», ob denn alle, 
die das Hohelied auf die Erfahrung 
singen, auch bereit wären, einen 
57-Jährigen einzustellen, vermochte 
die allgemeine Überzeugung, älter   
sei gut, nicht zu trüben. 

Mein Mann jedenfalls hat seinen 
Tatbeweis erbracht. Vor knapp zwei 
Jahren stellte er einen über 63-Jährigen 
ein. Dieser entpuppte sich als enorme 
Bereicherung, menschlich wie fach-
lich. Er erreichte im Januar sein Pen-
sionsalter, arbeitet aber seither in 
einem 60-Prozent-Pensum weiter. Alle 
paar Wochen sagt er zu meinem 
Mann: «Gäuet, dir säget de, wenn I 
nümm gnue guet bi.» Und freut sich 
jeweils über das Schmunzeln, das  
er mit dieser Frage auf das Gesicht 
meines Mannes zaubert.

FRANZISKA HÜGLI, Unternehmens
beraterin und Verwaltungsrätin.
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Therese Jäggi

Der Kaufmännische Verband 
empfiehlt, das Bundesgesetz über 
die Steuerreform und die AHV- 
Finanzierung (STAF) anzunehmen.

Rabatt-Coupon im Prospekt ausschneiden und profitieren!

Falls bereits abgetrennt, gratis  
20 % Rabattkarte anfordern unter: 

Tel. 055 410 44 66 
oder per E-Mail:
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Inwiefern trägt die Vorlage zur 
Sicherung der AHV-Renten bei?
Schon die Sicherung von Arbeitsplät-
zen ist ein wichtiger Beitrag zur Siche-
rung der AHV-Renten. Ausserdem 
bringt die STAF der AHV ab 2021 Mehr-
einnahmen von 2 Milliarden Franken. 
Das ist ein wichtiger Schritt in Richtung 
einer Sicherung der AHV-Renten. Mit 
der STAF wird im Übrigen auch die Di-
videndenbesteuerung verschärft. Damit 
wird ein Stück weit die Unternehmens-
steuerreform II korrigiert, welche dazu 
geführt hat, dass selbstständig Erwer-
bende durch Gründung von Aktien-
gesellschaften die Belastung durch 
AHV-Beiträge optimiert haben.

Erübrigt sich im Fall einer Annahme 
die geplante Reform der AHV 21?
Mit der STAF wird der zusätzliche Fi-
nanzierungsbedarf in der AHV bis 2030 
um über die Hälfte gesenkt. Dies ver-
schafft uns etwas Luft und gibt uns 
mehr Flexibilität bei der Ausgestaltung 
der Reform der AHV, denn der Reform-
bedarf bleibt.

Wer profitiert von einer Annahme der 
Vorlage am meisten?
Die Wirtschaft profitiert von der Rechts- 
und Planungssicherheit durch die 
Unternehmenssteuerreform. Die Ver-
besserung der AHV-Finanzierung ist 
im Interesse aller Beitragszahlenden 
und Rentenbeziehenden. Mit der STAF 
werden also zwei für die Zukunft der 
Schweiz wichtige Vorhaben angepackt: 
die Unternehmenssteuerreform und 
die Sicherung der AHV. Damit leistet 
die STAF einen Beitrag zur Stabilisie-
rung unseres Landes, was im Interesse 
von uns allen liegt.

Am 19. Mai stimmen wir über das Bundesgesetz über die 
Steuer reform und die AHV-Finanzierung (STAF) ab.  
Dabei handelt es sich um zwei wichtige Vorhaben, die zur 
Stabilisierung unseres Landes beitragen, sagt Daniel Jositsch.

Welche Konsequenzen hätte eine 
Ablehnung?
Die Ablehnung der STAF löst kein ein-
ziges der Probleme, für welche wir tat-
sächlich eine Lösung finden müssen. 
Ich denke an den teilweise ruinösen 
Steuerwettbewerb unter den Kantonen. 
Mit der Ablehnung der STAF würden 
wir zudem die einmalige Chance verlie-
ren, nach über 40 Jahren die solidari-
sche Beitragsfinanzierung der AHV zu 
stärken. Wird die STAF abgelehnt, wird 
die Schweiz bezüglich der Besteuerung 
von Statusgesellschaften Sanktionen zu 
erwarten haben, was dazu führen wird, 
dass Statusgesellschaften ins steuer-
günstige Ausland abwandern werden. 
Und was die AHV betrifft: Deren Finan-
zierung würde durch Mehrwertsteuer-
einnahmen in der vom Bundesrat vor-
gelegten Reform Altersvorsorge eine 
Erhöhung der Mehrwertsteuer um 1,5 
statt um 0,7 Prozent beinhalten.

Context: Steuerreform und AHV- 
Finanzierung: Ist die Verknüpfung 
dieser beiden eigentlich sachfremden 
Vorlagen gut?
Daniel Jositsch: Die Erfahrung mit gros-
sen Vorlagen in der Schweiz zeigt, dass 
es breit abgestützte Kompromisse 
braucht, wenn eine Vorlage Erfolg ha-
ben soll. Die Steuerreform/AHV-Finan-
zierung ist ein solcher Kompromiss. 
Auch das Beispiel der Kantone zeigt, 
dass Steuerreformen beim Stimmvolk 
dort eine Chance haben, wo sie mit so-
zialen Ausgleichsmassnahmen ver-
knüpft sind. Kommt eine Steuerreform 
hingegen ohne solche Massnahmen zur 
Abstimmung ist sie – wie beispielsweise 
im Kanton Zürich – chancenlos.

Warum braucht es eine Steuerreform?
Die heutige steuerliche Privilegierung 
von Statusgesellschaften in der Schweiz 
wird kritisiert. Diese Privilegien müs-
sen aufgehoben werden, sonst riskieren 
wir Sanktionen anderer Staaten, die sich 
volkswirtschaftlich sehr negativ aus-
wirken werden.

Welche Auswirkungen hat die 
Steuerreform auf die Arbeitsplätze?
Die STAF sichert Arbeitsplätze. Mit den 
steuerlichen Entlastungen der STAF 
werden gezielt Unternehmen begüns-
tigt, die auf Innovation setzen. Die Ent-
lastung für Patentboxen und für die 
Aufwendungen in Forschung und Ent-
wicklung tragen dazu bei, dass der 
Werkplatz Schweiz auch in Zukunft 
konkurrenzfähig bleibt. Ohne STAF ris-
kieren wir hingegen, dass grosse inter-
nationale Unternehmen die Schweiz 
verlassen oder Teile der Produktion ins 
Ausland verlagern.

« Im Interesse von uns allen»

Daniel Jositsch ist Präsident des 
Kaufmännischen Verbands und 
Ständerat des Kantons Zürich. 
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K ürzlich suchte ein junger Mann* 
die Psychologische Beratung des 

Kaufmännischen Verbands auf, der sich 
noch ein Jahr zuvor niemals hätte vor-
stellen können, dass er derart in eine 
Krise geraten könnte – und das wegen 
eines Jobs. Burn-out – seiner Vorstel-
lung nach betraf dieses Phänomen älte-
re Menschen, aber sicher nicht einen 
24-Jährigen. 

Was ist passiert? Nach dem Uni-Ab-
schluss und einem erfolgreich absol-
vierten Praktikum trat er seine erste 
feste Stelle in der Finanzabteilung eines 

Wer sich immer wieder 
fragt, ob seine Belastungen 
und Ressourcen ausge
glichen sind, kann viel zur 
Prävention von Stress 
beitragen, ist Brigitte 
Hiestand überzeugt. 

Brigitte Hiestand. Mit etwas Distanz 
und viel Arbeit an sich sei ihr Klient zur 
Einsicht gelangt, dass die Verantwor-
tung für diesen Fehlstart nicht allein 
bei ihm liegen konnte. Und – sollte er 
wieder einmal in einer ähnlichen Situa-
tion sein – werde er gewisse Warnsigna-
le vermutlich früher wahrnehmen und 
rascher externe Unterstützung holen.

STRESS ALS HERAUSFORDERUNG
Was genau meinen wir eigentlich, wenn 
wir von Stress reden? Laut dem Job-
Stress-Index bezeichnet Stress ein Un-
gleichgewicht zwischen Belastungen, 
mit denen eine Person konfrontiert 
wird, und den verfügbaren Bewälti-
gungsmöglichkeiten. Die neueste Erhe-
bung von 2018 zeigt, dass der Anteil der 
Personen mit mehr Belastungen als 
Ressourcen gestiegen ist, von 25,4  % auf 
27,1 %. Daneben gibt es aber auch die 
gute Nachricht, wonach der grösste An-
teil der Schweizer Arbeitnehmenden 
ein ausgeglichenes Verhältnis von Res-
sourcen und Belastungen hat (46,4 %) 
oder sogar über mehr Ressourcen als 
Belastungen verfügt (26,5 %).

Therese Jäggi

In gutem  
Gleichgewicht

grossen Unternehmens an. Beim Vor-
stellungsgespräch versprach man ihm, 
dass er sich in Ruhe und unter Anlei-
tung einarbeiten könne. Schnell aber 
wurde klar, dass die Realität völlig an-
ders war. Viel früher als abgemacht, 
musste er die Verantwortung für ein 
grosses Projekt übernehmen, für das 
ihm teilweise das Know-how fehlte. Von 
Anfang an erfuhr er von seinem Vorge-
setzten weder Wertschätzung noch Un-
terstützung. Und er hatte es zu tun mit 
unklaren und widersprüchlichen An-
weisungen. Er arbeitete sehr viel, oft 
auch abends und am Wochenende. 
Nach ein paar Monaten konnte er nicht 
mehr abschalten. Seine Gedanken kreis-
ten ständig nur noch um die Arbeit und 
seine Leistungsfähigkeit, er litt unter 
Schlaflosigkeit, Versagensängsten und 
Konzentrationsstörungen. Nach zehn 
Monaten erhielt er die Kündigung. 

«In der Beratung ging es zunächst 
einmal darum, das Erfahrene einzuord-
nen und dann aufgrund seiner Bio-
grafie und individueller Persönlich-
keitseigenschaften zu reflektieren und 
zu analysieren», sagt die Psychologin *Angaben zur Person leicht verändert
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Weitere Informationen: 

›  Stressmanagement. Merkblatt des  
Kaufmännischen Verbandes auf:  
kfmv.ch/nonstopatwork

›  swica.ch/praeventionsmanagement

›  Job-Stress-Index 2018. Kennzahlen zum 
Stress bei Erwerbstätigen in der Schweiz. 
Faktenblatt 34. Hg.: Gesundheitsförderung 
Schweiz 2018

Auch Brigitte Hiestand arbeitet oft mit 
dem Bild der Waage beziehungsweise 
den beiden Waagschalen, welche für Be-
lastungen/Anforderungen und Res-
sourcen stehen. Bei ihren Klienten und 
Klientinnen ist diese Waage häufig aus 
dem Gleichgewicht geraten und das 
meist bereits über eine längere Zeit. 
Nach einer Analyse der Situation geht 
es um die Frage, wie der Ressourcenteil 
wieder Auftrieb erhält. Im Prinzip kann 
das alles sein, was jemandem Freude be-
reitet. Familie, Freundschaften, Sport, 
Hobby, Natur. «Wenn jemand beruflich 
unter Druck gerät, macht er oft zuguns-
ten von Mehrarbeit und Leistung im-
mer zuerst bei denjenigen Aktivitäten 
Abstriche, die ihm eigentlich guttun 
würden», sagt Brigitte Hiestand. Da-
durch kann die betroffene Person in 
eine Abwärtsspirale geraten, die nicht 
selten in einer ausgeprägten und an-
dauernden Erschöpfung oder eben in 
einem Burn-out endet. In der Beratung 
versuche sie, gemeinsam mit dem Be-
troffenen nach Auswegen aus diesem 
negativen Trend zu suchen. 

Für viele ihrer Klienten liegt der 
Grund für als belastend empfundenen 
Stress am Arbeitsplatz jedoch nicht in 
der Überlastung durch Arbeit, sondern 
in zwischenmenschlichen Konflikten. 
Sie kommen mit dem Vorgesetzen nicht 
zugange oder verstehen sich nicht mit 
den Teamkollegen. Sie machen Fusio-
nen oder Umstrukturierungen mit, 
Teams werden neu zusammengesetzt. 
Daraus resultieren oft unklare Prozesse 
und widersprüchliche Vorgaben. Häu-
fig fühlen sie sich schikaniert, gemobbt 

oder schlicht nicht mehr erwünscht. 
Brigitte Hiestand erzählt von einer 
60-jährigen Angestellten mit bis an-
hin gutem Leistungsnachweis, die 
nach einem Sabbatical an ihren Ar-
beitsplatz zurückkehrte. Dort jedoch 
war nichts mehr wie zuvor. Alles, was 
sie machte, war nur noch falsch. Je-
denfalls habe sie es so empfunden. Am 
Ende einer zermürbenden Phase er-
hielt sie die Kündigung.

RECHTZEITIG REAGIEREN
Ähnliche Tendenzen wie der Job-Stress-
Index zeigt auch eine Analyse der 
Krankenversicherung Swica, welche die 
Krankheitsfälle zweier Schweizer Gross-
unternehmen analysiert hat. Sie hält 
fest, dass die psychischen Erkrankun-
gen überproportional zunahmen. In-
nerhalb von fünf Jahren erhöhten sie 
sich um 35  %, während es bei den 
Krankheitsfällen insgesamt 20  % wa-
ren. «Dabei handelt es sich um eine 

Entwicklung, die wir auch bei anderen 
Kunden feststellen», sagt Silvia Schnidrig, 
Leiterin Unternehmenskommunikati-
on. Bei Swica sind 27 500 Unternehmen 
versichert, die zusammen 620 000 Mit-
arbeiter beschäftigen. Krankheitsausfäl-
le werden unmittelbar im System erfasst. 

Chronische Stressbelastung kann zu 
unterschiedlichen körperlichen und 
psychischen Symptomen führen wie 
zum Beispiel emotionale Erschöpfung, 
Schlaflosigkeit,  Magen-/Darmprobleme, 
Herz-/Kreislaufstörungen, Gereiztheit, 
depressive Stimmung oder negative Ge-
danken, die sich ständig im Kreis dre-
hen. Das wissen eigentlich die meisten 
Menschen. Und trotzdem fällt es vielen 
schwer, den richtigen Zeitpunkt zu fin-
den, um etwas zu ändern. Oft warten sie 
viel zu lange, bis sie sich einem Aussen-
stehenden anvertrauen. Sie arrangieren 
sich in unmöglichen Verhältnissen und 
denken, sie müssten diese ertragen 
oder hoffen, dass es sicher irgendwann 
wieder besser werde.

Während einer längeren krankheitsbe-
dingten Abwesenheit oder beim Wieder-
einstieg würde es laut Brigitte Hiestand 
viel bringen, wenn sich behandelnde 
Psychotherapeuten und Psychiaterin-
nen vermehrt mit dem Arbeitgeber ih-
rer Klienten austauschen würden, im-
mer vorausgesetzt, der Klient oder die 
Klientin sei damit einverstanden. Die-
ser Kontakt fehle oft. Die Therapiestun-
de findet isoliert statt. Der Einbezug des 
Arbeitgebers wirke sich jedoch meist 
positiv auf die berufliche Situation und 
den Therapieverlauf aus. 

UNTERSCHIEDLICHE MASSNAHMEN
Was kann man für die Prävention tun? 
Brigitte Hiestand empfiehlt, die Waage 
mit den Belastungen und Ressourcen 
nicht aus den Augen zu verlieren und 
rasch zu reagieren, falls diese aus dem 
Gleichgewicht geraten sollte. Doch ein 
Teil der Verantwortung liege auch bei 
den Firmen beziehungsweise den Vor-
gesetzten. Achten sie darauf, ob ihre 
Mitarbeiter unter Zeitdruck stehen? 
Würde es ihnen auffallen, wenn jemand 
Anzeichen von Stress zeigt? Wie gehen 
sie selber mit Herausforderungen um? 

Auch bei Swica hält man viel von 
betrieblichem Gesundheitsmanage-
ment. Am Anfang der Implementie-
rung steht laut Silvia Schnidrig eine 
Messung, die einen detaillierten Über-
blick über das Stresslevel in einem Un-
ternehmen gibt. Auf dieser Basis kön-
nen dann Massnahmen definiert und 
umgesetzt werden. Swica bietet ihren 
Unternehmenskunden Unterstützung 
während dieses Prozesses durch ihre 
BGM-Fachspezialisten an. «Wenn ein 
Mitarbeiter wegen psychischen Proble-
men ausfällt, ist eine rasche Interventi-
on zentral», betont Silvia Schnidrig. Je 
rascher der Betroffene Unterstützung 
erfahre, desto höher seien die Chancen, 
dass er wieder in den Berufsalltag inte-
griert werden könne. 

Brigitte Hiestand ist Psychologin beim 
Kaufmännischen Verband. Sie steht  
Mitgliedern für eine psychologische Kurz 
zeit und Krisenberatung zur Verfügung 
(kfmv.ch/psychologischeberatung).

«Bei psychischen 
Problemen ist eine 
rasche Intervention 

zentral.»
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« Empathie und Wertschätzung  
sind entscheidend» 

Ein betriebliches Gesundheitsmanagement (BGM) wird in Zeiten 
steigender Anforderungen immer wichtiger. Prävention zahlt  
sich für Arbeitnehmer wie Arbeitgeber aus, sagt Dieter Studer.

Context: Sie beraten Firmen in betrieb-
lichem Gesundheitsmanagement. Was 
beschäftigt die Unternehmen?
Dieter Studer: Firmen wenden sich an uns, 
weil sie ein BGM einführen wollen oder, falls 
schon bestehend, für ihre Mitarbeitenden   
in Sachen Gesundheit mehr tun wollen. Wir 
analysieren gemeinsam, welche Präven-
tionsmassnahmen sinnvoll sind. Wir bieten 
Impulsreferate, Workshops und medizi-
nische Angebote an. Themen sind etwa: 
ge sunde Unternehmenskultur, Stress, 
Burn-out, Zeitmanagement, Resilienz, 
Ernährung, Bewegung und Gesund-
heits-Check.

Was motiviert die Betriebe?
Unternehmen haben erkannt, dass Gesund-
heitsprävention in einer anspruchsvollen 
Arbeitswelt mit hohen Belastungen an 
Bedeutung gewinnt. Ein gutes betriebliches 
Gesundheitsmanagement kommt dem 
Unternehmen und den Mitarbeitenden 
zugute. Langzeitabsenzen können verhin-
dert und die Absenzenquote niedrig 
gehalten werden. Das Präventionsmanage-
ment eines Betriebs trägt dazu bei, dass sich 

 

Mitarbeitende wohlfühlen und motiviert 
sind. Zudem steigt die Leistungsfähigkeit.

Was vermitteln Sie in den  
Workshops?
Oft geht einem Workshop ein Referat 
voraus. Beim Thema Resilienz zum Beispiel 
informieren wir zuerst einmal über das 
Phänomen. Im Workshop setzen sich die 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer dann mit 
sich und ihrem Verhalten auseinander. Wie 
können sie auf Ressourcen zugreifen und die 
eigene Widerstandsfähigkeit stärken? Was 
ist beim Umgang mit Stress wichtig? 
Hindern mich Überzeugungen daran, einen 
gesunden Alltag zu leben? Welches sind 
alternative Verhaltensweisen? Und was sind 
Resilienzfaktoren? Bei der Gesundheitsprä-
vention ist die Reflexion, das Sich-Hinter-
fragen zentral.

Welche Themen beschäftigen  
besonders?
Stress und Burn-out. Untersuchungen 
zeigen, dass sich jeder vierte Arbeitnehmer 
in der Schweiz gestresst fühlt. Die Absenzen 
aufgrund von psychischen Erkrankungen 
haben zugenommen. Insbesondere junge 
Menschen zeigen vermehrt Symptome einer 
Erschöpfungsdepression.

Woran liegt das?
Auf den ersten Blick mag dies überraschen. 
Das Leben ist in den letzten Jahrzehnten 
einerseits immer angenehmer geworden. 
Die Menschen haben im Vergleich zu früher 
mehr Geld und mehr Freizeit. Andererseits 
ist die Belastung gestiegen, der Zeitdruck 
hat zugenommen und viele sind überfordert. 
Zudem überschneiden sich Privat- und 
Berufsleben zusehends, so dass Regenera-
tionsphasen vielfach zu kurz kommen. 
Stress ist aber nicht nur auf äussere 
Faktoren zurückzuführen. Auch innere 
Haltungen wie Perfektionismus oder 
unrealistische eigene Leistungserwartun-
gen können zu Überforderung führen. 

Weshalb sind junge Menschen 
 besonders betroffen?
Der Leistungsdruck in Schule und Beruf ist 
enorm. Schülerinnen und Schüler werden 
schon in jungen Jahren stark gefördert, 
besuchen Kurse und absolvieren ein 
enormes Freizeitprogramm. Zudem streben 
sie einen möglichst guten Berufsabschluss 
an, weil sie sich bewusst sind, dass sie sich 
gegenüber harter Konkurrenz behaupten 
müssen. Kaum haben sie das Diplom in der 
Tasche, stehen Weiterbildungen an. Hinzu 
kommen die ständige Erreichbarkeit und 
oftmals ein übermässiger Medienkonsum. 
Die latente Überforderung oder die 
überzogenen Ansprüche münden häufig in 
eine depressive Erkrankung.

Was kann man dagegen tun?
Wichtig ist ein entspannender Ausgleich zum 
Berufsalltag beziehungsweise zur Ausbil-
dung: Familie, Freunde, Hobbys. Hilfreich 
sind auch Entspannungs- und Achtsam-
keitsübungen. Hinzu kommt die erwähnte 
Selbstreflexion. Man sollte sein Verhalten 
regelmässig überdenken: Wie gesund ist 
mein Alltag? Eine gute Selbstwahrnehmung 
trägt wesentlich dazu bei, dass man nicht 
Gefahr läuft, sich auszubeuten. Das heisst 
aber nicht, dass Stress grundsätzlich 
vermieden werden soll. Es gibt ja auch den 
positiven Stress, der einen motiviert und der 
zu einem guten Selbstwertgefühl beiträgt – 
wenn man zum Beispiel unter Druck eine 
Aufgabe gemeistert hat. Und schliesslich 
sollten Menschen, die sich regelmässig über-
fordern, lernen, auch einmal Nein zu sagen. 

Das ist für viele schwierig, weil sie 
ambitioniert oder unter Druck sind.
Manchmal ist der Druck selbstverschuldet. 
Man will zu viel, was sich dann auch in der 
Freizeit zeigt. Wir sprechen von «fear of 
missing», der Angst, etwas zu verpassen. 
Die sozialen Medien wirken sich hier fatal auf 
das Verhalten von Jugendlichen und 
erwachsenen Menschen aus. Andauernd 
sieht man, was die anderen machen, 
vergleicht und findet: Es gibt noch etwas 
Besseres. Das geht so weit, dass man 
Aktivitäten nicht mehr geniessen kann. Man 
freut sich zum Beispiel auf ein Konzert und 
sieht während des Anlasses, dass man 
gleichzeitig eine tolle Party verpasst. 

Dieter Studer (33) ist Fachspezialist Präven
tionsmanagement bei Swica. Der Psychologe 
hat, bevor er zur Gesundheitsorganisation 
stiess, bei der Stadtpolizei Zürich gearbeitet 
und später bei der Stadtpolizei Baden, unter 
anderem in den Bereichen Jugendkriminali
tät und Jugendprävention.

Rolf Murbach
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Die Abacus HR-Applikationen unter-
stützen Sie bei der Neugewinnung 
und Verwaltung von Mitar beitenden 
vor, während und nach dem Anstel-
lungsverhältnis. Dank automatisierten 
Prozessen und individualisierbaren 
Vorlagen arbeiten Sie zeit- und
 kosteneffizient.

• Automatisierter Bewerbungsprozess
• Digitalisiertes Personaldossier
• Mitarbeiterportal (ESS/MSS)

www.abacus.ch/hr

HR der nächsten 
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Abacus Forum – 
Human Resources
23.05.2019 in Olten
Anmeldung abacus.ch/forum

Abacus_Ins_HR_72x297_Context_Mai2019_Hw

Die sozialen Medien erlauben nicht 
nur Vergleiche, sie sind für viele auch 
Ursache von Sucht.
8,5 % der Jugendlichen legen ein Sucht-
verhalten an den Tag, was elektronische 
Medien anbelangt. Das zeigt sich unter 
anderem in Schlafstörungen und Konzent-
rationsschwierigkeiten. Zudem reagieren 
sie mit Panik, wenn sie ihr Gerät nicht mehr 
haben. Die Sucht wird unterschätzt, weil    
die meisten von uns häufig am Handy sind 
und dies als normal angesehen wird. 

Wie sollen Firmen damit umgehen?
Die Unternehmen haben verschiedene 
Ansätze. Bei Swica zum Beispiel dürfen die 
Lernenden während der Arbeit das Handy 
nicht benutzen. Es gehört in die Tasche 
oder in den Rucksack. In den Pausen 
können sie dann surfen, whatsappen oder 
gamen. Abgesehen von Regeln und 
Verboten zeigt Swica den Jungen auf, 
weshalb die Benutzung des Handys 
während der Arbeit nicht erwünscht ist.  
Es ist offenbar nicht allen Jugendlichen 
bewusst, dass ein Unternehmen die 
Mitarbeitenden für ihren Job bezahlt und 
nicht für ihre Freizeitaktivitäten. Man muss 
es ihnen sagen. Dank diesen Vorgaben 
erfahren sie zudem, dass weniger Ablen-
kung zu mehr Produktivität und vor allem zu 
Zufriedenheit führt, wenn man sich auf eine 
Sache fokussiert. Die Lektion: Multitasking 
funktioniert nicht. Wichtig ist natürlich, 
dass sich auch erfahrene Mitarbeitende an 
die Regeln halten, denn sie sind Vorbilder. 

Welche anderen Süchte sind in den 
Workshops und Beratungen ein 
Thema?
Alkohol ist ein Dauerbrenner in unserer 
Gesellschaft. Das hat auch damit zu tun, 
dass der Konsum legal ist und es nach wie 
vor zum guten Ton gehört, immer und 
überall zu trinken. Selbst an Sportveran-
staltungen ist Alkoholkonsum normal. In 
gewissen Kreisen muss man sich gar 
rechtfertigen, wenn man keinen Alkohol 
trinkt. In meinen Kursen für Berufs- und 
Praxisbildner ist zudem der Konsum von 
Cannabis und Kokain ein Thema.

Was raten Sie den Berufs- und Praxis-
bildnern im Umgang mit Jugendli-
chen, die ein Suchtverhalten zeigen?
Sie sollten den Ursachen von Suchtverhal-
ten auf den Grund gehen. Denn häufig 
haben Süchte mit Stress und Überlastung 
zu tun. Hier kann man als Berufs- und 

Praxisbildner beziehungsweise als Ausbil-
dungsbetrieb bis zu einem gewissen Grad 
Einfluss nehmen, indem man Bedingungen 
schafft, in denen sich Jugendliche wohlfüh-
len. Eine offene Kommunikation und eine 
vertrauensvolle Beziehung gehören dazu. 
Grundsätzlich sind für mich drei Haltungen 
zentral, und zwar nicht nur bei Suchtfragen, 
sondern bei jeder Zusammenarbeit: 
Empathie, Wertschätzung und Echtheit. 
Wenn wir Jugendlichen – und natürlich auch 
Erwachsenen – mit einer solchen Haltung 
begegnen, ist vieles möglich.

Bedeutsam ist auch die Betriebskultur.
Man sollte Probleme ansprechen. Wir sehen 
das zum Beispiel im Absenzenmanagement. 
Wenn es einer Vorgesetzten gelingt, das 
Vertrauen des Mitarbeitenden zu gewinnen 
und – sofern der Absenz keine «einfache» 
Krankheit zugrunde liegt – zu erfahren, wes-
halb er nicht zur Arbeit kommt, ist das 
entlastend. Das Vertrauen verpflichtet aber 
auch. Der Arbeitgeber ist in der Pflicht, 
Mitarbeitende zu unterstützen.

Wer trägt mehr Verantwortung für die 
Gesundheit: Arbeitgeber oder Arbeit-
nehmer?
Beide tragen Verantwortung. Der Arbeit-
geber schafft für seine Mitarbeitenden 
idealerweise entsprechende Rahmenbe-
dingungen und Gesundheitsangebote 
sowie eine gesundheitsfördernde Unter-
nehmenskultur. Der Arbeitnehmer wieder-
um muss seine Befindlichkeit wahrnehmen, 
reflektieren und bewusst handeln, in Beruf 
und Freizeit. Schliesslich sollten Arbeit-
geber und Arbeitnehmer eine Fehlerkultur 
pflegen. Einer meiner Leitsätze lautet 
deshalb: Nur wer scheitert, wird gescheiter.

Starke Partnerschaft: Swica 
und Kaufmännischer Verband

Der Kaufmännische Verband hat  mit 
Swica einen Kollektivvertrag 
abgeschlossen, von dem Mitglieder 
des Verbands und ihre Angehörigen 
profitieren: attraktive Prämienrabatte, 
personalisierte Gesundheitsin-
formationen sowie Weiterbildungen 
zu Gesundheit (Stressbewältigung, 
Resilienz, Burn-out-Vorbeugung).
Informationen: swica.ch/de/kfmv
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stellen fest, dass die Beschwerden im 
Zusammenhang mit Computerarbeit in 
den letzten Jahren deutlich zugenom-
men haben», sagt sie. Während man 
sich in der Hand-Ergotherapie früher 
vorwiegend um die Folgen von Arbeits- 
oder Sportunfällen zu kümmern hatte, 
geht es heute bei mehr als der Hälfte al-
ler Patienten in irgendeiner Art um 
Probleme wegen der Arbeit am PC.

UNSPEZIFISCHE BESCHWERDEN
Wer die Reha Zürich aufsucht, tut dies 
immer, weil er irgendwo Schmerzen hat. 
Eine unter vielen möglichen Diagno-
sen kann das Repetitive-Strain-Inju-
ry-Syndrom beziehungsweise Überlas-
tungssyndrom sein. Dieses bezeichnet 
unspezifische Beschwerden im Nacken- 
oder Schulterbereich, in den Armen 
oder Händen. Betroffen sind Personen, 
die über einen längeren Zeitraum die 
immer gleichen Bewegungen ausfüh-
ren, zum Beispiel im Umgang mit der 
Tastatur oder der Maus. Typisch für die-

Arbeit am PC kann zu Schmerzen im Nacken, 
Schulter oder Armbereich führen. Doch  
das muss nicht sein. Indem man sich an ein 
paar einfache Grundsätze hält, schützt  
man sich davor.

se Beschwerden ist, dass sie immer mal 
wieder an unterschiedlichen Stellen im 
Oberkörper auftreten. 

Ausser um die Behandlung der 
körperlichen Symptome geht es laut 
Mirjam Mossner immer auch um zwei 
weitere wichtige Faktoren: Um eine 
Analyse des Arbeitsplatzes und den 
Einbezug der psychosozialen Faktoren.

Sie fordert ihre Klienten jeweils auf, 
sich am Arbeitsplatz aus unterschiedli-
chen Perspektiven fotografieren zu las-
sen. Aufgrund der Fotos sieht sie sofort, 
wo Verbesserungsvorschläge ange-
bracht sind. Dabei geht es um die opti-
male Ausrichtung der Hardware: die 
Höhe von Stuhl, Tisch und Bildschirm, 
und um die Positionierung von Tasta-
tur und Maus in Relation zur arbeiten-
den Person. Ebenfalls nicht zu unter-
schätzen sind Faktoren im Bereich des 
Arbeitsmanagements wie zum Beispiel: 
Arbeitet die Person organisiert und 
strukturiert? Wie hoch ist der Arbeits-
druck? Werden Pausen eingehalten? 
Dabei ist sie manchmal erstaunt, wie 
wenig die meisten Leute über diese 
Dinge Bescheid wüssten. Immer wieder 
komme es vor, dass jemand nicht ein-
mal sagen könne, ob sein Pult höhen-
verstellbar sei. 

GANZHEITLICHE BETRACHTUNG
Bei der psychosozialen Situation geht 
es um Fragen wie zum Beispiel: Hat 
der Klient Angst, dass er seine Arbeits-
stelle verliert? Steht die Klientin unter 

Therese Jäggi

Am Ende des Gesprächs ver-
lasse ich die Reha Zürich 
mit einer Blackroll in der 

Tasche. Dabei handelt es sich um eine 
kleine Rolle aus schwarzem Kunststoff, 
15 mal 5 cm. Mirjam Mossner hatte mir 
zuvor gezeigt, wie ich diese einsetzen 
kann: Zum Beispiel, indem ich den Un-
terarm der Länge nach über der Rolle 
langsam bewege, einmal mit dem Hand-
gelenk nach oben, einmal nach unten, 
abwechselnd mit dem linken und dem 
rechten Arm. Ich nehme mir vor, diese 
Übung inskünftig immer mal wieder zu 
machen, einfach so, als Prävention. 
Denn eigentlich ging ich nicht als  
Patientin in die Reha, sondern weil es 
mich interessierte, welche Auswirkun-
gen Computerarbeit auf Nacken, Arme 
und Hände haben kann. 

Mirjam Mossner ist seit acht Jahren 
Praxisinhaberin der Reha Zürich mit 
vier Mitarbeiterinnen und zwei Praxen 
in der Zürcher Altstadt und in Zü-
rich-Oerlikon. Ursprünglich machte sie 
eine Lehre als technische Zeichnerin. 
Sie hat während der Ausbildung noch 
gelernt, von Hand zu zeichnen, doch sei 
das Handwerk zunehmend von der 
Computerarbeit verdrängt worden und 
sie habe festgestellt, dass ihr dieses aus-
schliessliche Arbeiten am PC nicht ent-
spricht. Sie absolvierte dann die Er-
wachsenenmatur und ist mittlerweile 
seit 20 Jahren als Ergotherapeutin BSc 
tätig. Während dieser Zeit hat sich ihr 
Tätigkeitsgebiet stark verändert. «Wir 

Kleine  Pausen,  
GROSSE WIRKUNG
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ständigem Erfolgsdruck? Leidet sie un-
ter Termindruck, Arbeitsüberlastung, 
Mobbing? Sind familiäre Belastungen 
vorhanden? Diese Themen kommen 
früher oder später immer zur Sprache 
und werden in die Therapie integriert. 
Diesbezüglich habe sich denn auch ei-
niges geändert: Während die Therapie 
früher ausschliesslich auf die Behand-
lung der körperlichen Anzeichen fo-
kussierte, ist heute ihrer Meinung nach 
eine ganzheitliche Betrachtungsweise 
angebracht. 

«Wer bei uns eine Therapie macht, 
geht mit uns einen Vertrag ein», erläu-
tert Mirjam Mossner ihr Konzept. «Wir 
tragen unseren Teil dazu bei, stellen 
aber auch Ansprüche an den Klienten 
und erwarten von ihm, dass er mit uns 
kooperiert.» Dazu gehört, dass er nicht 
nur seinen Arbeitsplatz nach ergono-
mischen Kriterien einrichtet, sondern 
auch an seinen Gewohnheiten etwas än-
dert, zum Beispiel, indem er nicht mehr 
weiterhin stundenlang ununterbro-
chen vor dem PC sitzt. Darauf legt Mir-
jam Mossner grossen Wert: Sie emp-
fiehlt, einmal pro Stunde eine kleine 
Pause einzulegen. Die muss nicht lange 

dauern: Fünf Mi-
nuten genügen, 
um sich die Bei-
ne zu vertreten, 
ein paar Deh-
nungs- oder Lo-
ckerungsübun-
gen zu machen 
und so den Kör-
per zu entlasten. 

Manche Klienten reagieren auf sol-
che Vorschläge mit Abwehr. «Ich kann 
doch nicht ständig Pause machen, wäh-
rend die Kollegen arbeiten», sagen sie 
dann etwa. Dass dies nicht immer ein-
fach ist, gerade auch für Personen, die 
ihren Arbeitsplatz gefährdet sehen, an-
erkennt Mirjam Mossner. «Trotzdem 

unterstütze ich sie darin, auf ihren 
Übungen zu bestehen, denn in den 
meisten Fällen haben die Beschwerden 
ihren Ursprung ja am Arbeitsplatz, und 
eben dort sollte man diese nicht ver-
heimlichen müssen.» 

ALLE ALTERSGRUPPEN BETROFFEN
Mirjam Mossner hält viel von Eigenini-
tiative und Selbstverantwortung. Dazu 
gehört, dass man am Arbeitsplatz zu sei-
ner Situation und zu seinen Bedürfnis-
sen steht und auch einmal etwas einfor-
dert. Viele Arbeitnehmende fühlten sich 
als Opfer, eine Haltung, die ihrer Mei-
nung nach lähmend ist und aus der man 
unbedingt einen Ausweg finden sollte.

In die Therapie 
kommen – zahlen-
mässig ziemlich 
gleichmässig ver-
teilt – Personen aus 
allen Altersgrup-
pen. Darunter sind 
Lehrlinge, Studie-
rende, junge Müt-
ter ebenso wie Per-

sonen im mittleren oder vorgerückten 
Alter. Ziel der Therapie ist laut Mirjam 
Mossner nicht nur primär Beschwerde-
freiheit, sondern das Selbstmanage-
ment: Die Klienten wissen nach der 
Therapie, welche Massnahmen sie bei 
Schmerzen oder als Prävention anwen-
den können. Dadurch sollen sie unab-
hängig werden. Am einfachsten ist es 
ihrer Meinung nach, wenn man zum 
Beispiel sein individuelles Trainings-
programm als Teil der Körperpflege be-
trachtet und als so selbstverständlich 
wie das tägliche Zähneputzen. 

Laut dem Bundesamt für Statistik 
sind Schmerzen im Nacken- Schulter- 
und Armbereich der dritthäufigste 
Grund, warum Arbeitnehmende am 
Arbeitsplatz fehlen. Angesichts dieser 
eindrücklichen Zahl ist es laut Mirjam 

Mossner erstaunlich, wie wenig verbrei-
tet das Bewusstsein in den Firmen ist. 
Höchst selten erzählten ihre Klienten, 
dass es so etwas wie ein betriebliches 
Gesundheits- und Präventionsmanage-
ment in ihrer Firma gebe, und wenn, 
dann sei dies fast ausschliesslich in 
grossen Firmen der Fall. Für sie ist klar: 
Das Engagement muss von oben kom-
men und sollte fester Teil der Unter-
nehmenskultur sein, und zwar ganz un-
abhängig davon, ob es sich um eine 
grosse oder kleine Firma handelt.  

Mirjam Mossner ist  
Praxisinhaberin der Reha Zürich.
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ergotherapie-reha.ch:  
Unter dem Stichwort «Heimprogramm» 
zeigt Mirjam Mossner Dehnungs- und 
Kräftigungsübungen für Arme und Hände.
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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, 16. Mai 2019 in Bern
• Donnerstag, 06. Juni 2019 in Sargans
• Donnerstag, 05. September 2019 in Schaffhausen
• Donnerstag, 10. Oktober 2019 in Luzern
• Donnerstag, 07. November 2019 in Chur

Reservieren Sie Ihren persönlichen Wunschtermin auf der Homepage kfmv.ch/vvk
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Albin de Miéville ist 
 Geschäftsleiter der Société 
des employés de commerce  
in Lausanne. Er hat einen 
KV-Abschluss und ist 
 Betriebsökonom sowie aus-
gebildeter Musiker. Seine 
Karriere ist eher untypisch, 
kommt heute aber immer 
öfter vor. 

Dominique Nussbaum

Ökonom mit Musikgehör

Estelle Vidon
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bands: «Diese Aufgabe finde ich sehr 
bereichernd. Und wenn jemand nach 
einem Gespräch frisch motiviert ist, 
weil er seine Zukunft  klarer sieht, ist das 
für mich die grösste Befriedigung!»

MUSIKER UND BETRIEBSÖKONOM
Seine Freude am Dialog und die Fähig-
keit, die Energie verschiedener Leute in 
einem Projekt zu bündeln, zeigten sich 
bereits in seiner Jugend, als er in einem 
Bläserensemble spielte. «Schon bald lei-
tete ich eine kleine Teilgruppe. Ich hatte 
immer Ideen und liebte es, so zu arbei-
ten. Mit 16 besuchte ich einen ersten 
Dirigentenkurs, und nach und nach 
wuchs ich in diese Rolle hinein. 

Schliesslich machte ich am Konservato-
rium Lausanne das Dirigentendiplom 
für Bläserensembles.» Mit diesem Ab-
schluss in der Tasche dirigierte er wäh-
rend fast 15 Jahren verschiedene Bläser-
formationen. Aus der Musik schöpft er 
etwas, das er sonst nirgends findet: 
«Neben meiner derzeitigen Arbeit habe 
ich keine Zeit zum Dirigieren mehr, 
aber eines Tages werde ich es wieder 
tun, da bin ich sicher», erklärt er.

Praktisch ohne sich dessen bewusst 
zu sein, hat er sich mit dieser künstle-
risch und menschlich erfüllenden Ar-
beit Kompetenzen angeeignet, die ihm 
seither in seiner Karriere sehr nützlich 
sind: «Wenn man eine Gruppe Musiker 
leitet, die für ihre Anwesenheit nicht 
bezahlt werden, muss man gut sein, 
sonst gehen sie, oder verbünden sich, 

um dich loszuwerden. Oder noch 
schlimmer: Sie werden gleichgültig! 
Mit 32 Jahren wurde ich Generalsekre-
tär der Sektion Lausanne. Meine bis-
herigen Erfahrungen haben mir si-
cher geholfen.»

Albin de Miéville wollte nie aus-
schliesslich Musiker sein: «Dirigieren 
ist kein Beruf, mit dem man eine Fami-
lie ernährt, und vor allem hatte ich auch 
noch andere Interessen.» Nach einem 
Jahr am Gymnasium mit Latein und 
Griechisch entschied er sich für eine 
Fachmittelschule. Nach dem Abschluss 
machte er eine KV-Lehre mit Berufsma-
tur bei der Swisscom: «Ich überlegte mir 
auch, eine Ausbildung als Lehrer oder 
Sozialarbeiter zu machen, aber ich woll-
te arbeiten. Der duale Bildungsweg war 
deshalb für mich ideal.»

Später arbeitete Albin de Miéville 
Teilzeit als KV-Angestellter, sodass er 
sich berufsbegleitend weiterbilden 
konnte, zuerst in der Musik, später in 
Wirtschaft: «Nachdem ich das Diplom 
am Konservatorium gemacht hatte, war 
für mich der Moment gekommen, mei-
ner Karriere Schub zu verleihen und 
eine Weiterbildung zu beginnen», erin-
nert er sich. Weil er sich für Interdiszi-
plinarität interessierte, schrieb er sich 
an der Ecole supérieure d’économie in 
Lausanne für den Lehrgang in Betriebs-
ökonomie ein: «Ich wollte lieber eine 
Gesamtsicht der Unternehmensfüh-
rung erlangen, als mich auf  einen be-
stimmten Bereich zu spezialisieren. Ich 
fand die Ausbildung sehr gut, sie hat 
mir viel gebracht.»

DER EINZIGE ROMAND
Als Geschäftsleiter des Westschweizer 
Regionalverbands ist Albin de Miéville 
auch Mitglied der operativen Gesamt-
leitung, in der der CEO und die Ge-
schäftsleiter/innen der sieben Regionen 
des Kaufmännischen Verbands Einsitz 
haben. Sie koordiniert die operative Zu-
sammenarbeit zwischen Zentralver-
band, Regionen und Sektionen. Er ist in 

 Wir treffen uns an  
einem Freitagnach-
mittag im Café  

Tribeca in Lausanne. Die letzten Mit-
tagsgäste sind am Gehen und bereits 
treffen die ersten Afterwork-Besucher 
ein. Das Café liegt leicht zurückversetzt 
hinter der Place de la Palud und ist ein 
ruhiger Ort für unser Gespräch. Nur 
John Coltrane ist leise im Hintergrund 
zu hören.

Als Geschäftsleiter der Société des 
employés de commerce in Lausanne ist 
Albin de Miéville zuständig für die 
neue Organisationsstruktur in der Ro-
mandie, die dafür sorgen soll, dass alle 
Westschweizer Mitglieder in den Ge-
nuss attraktiver Leistungen kommen. 
Neben den üblichen Managementqua-
litäten erfordert diese Aufgabe die 
Fähigkeit, zuzuhören und zu vermit-
teln: «Wir müssen die Sektionen mit 
ihren unterschiedlichen Strukturen 
und unser Ausbildungszentrum Virgile 
zu einem gemeinsamen Projekt zusam-
menführen und gleichzeitig die Ziele 
des Dachverbands erfüllen. Dabei ge-
hen wir vermittelnd und pragmatisch 
vor – gerade auch im Bewusstsein, dass 
der Prozess Zeit braucht. Und wir müs-
sen den Eigenheiten des Kaufmänni-
schen Verbands gerecht werden, das 
heisst, ein Gleichgewicht finden zwi-
schen den Werten des Verbands und 
den Anforderungen an eine effiziente 
Organisation.»

Albin de Miéville ist in seinem Ele-
ment, wenn er an mehreren Fronten ak-
tiv sein kann und kein Arbeitstag dem 
anderen gleicht. Die verschiedenen Tä-
tigkeiten und die Arbeit im Team moti-
vieren ihn: «Ich habe das Bedürfnis, 
Teil eines Teams zu sein, mich auszu-
tauschen und zusammen mit anderen 
etwas aufzubauen – das gibt mir Ener-
gie», erzählt er. Dasselbe trifft auch zu 
für seine Tätigkeit als Ausbildner von 
überbetrieblichen Kursen oder als 
Coach für die Laufbahn- und Karriere-
beratung des Kaufmännischen Ver-

«Ich habe das Bedürfnis, 
Teil eines Teams zu sein 

und zusammen 
 mit anderen etwas 

aufzubauen.»
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diesem Gremium der einzige Romand  – 
für ihn eine spezielle Situation: «Wenn 
es um technische Fragen geht, fühlt 
man sich in einer Fremdsprache natür-
lich nie gleich wohl wie in der Mutter-
sprache. Andererseits bin ich nicht si-
cher, ob mich die Kollegen besser 
verstehen, wenn ich Französisch spre-
che. Aber auch wenn diese Konstellati-
on von beiden Seiten eine gewisse Fle-
xibilität erfordert, verstehen wir uns am 
Schluss immer. Manchmal lachen wir 
zusammen über Klischees zu den 
Sprachregionen», erzählt er.

Albin de Miéville war sich früh be-
wusst, wie wichtig Sprachkenntnisse 
sind. «Direkt nach meiner Lehre arbei-
tete ich einige Monate in einem Treu-
handbüro, um zwei Sprachaufenthalte 
mit Prüfungen planen und finanzieren 
zu können, einen dreiwöchigen in Eng-
land und einen vierwöchigen in Berlin.» 
Während dieser Zeit konnte er das an-
wenden, was er auf traditionelle Art und 
Weise im Gymnasium gelernt hatte: 
«Ich merkte, dass ich mehr wusste, als 
ich gedacht hatte», erinnert er sich. 
Die beiden Aufenthalte gaben ihm 

 genügend Selbstvertrauen, um mit 
Deutschsprachigen zusammenzuarbei-
ten: «Meine Deutschkenntnisse sind 
mir immer nützlich gewesen und wur-
den im Lauf der Zeit immer besser.»

ENGAGIERTER VATER
Am Anfang seiner Karriere ermöglichte 
ihm die Teilzeitarbeit, sich weiterzubil-
den, später gab sie ihm mehr Zeit für 
die Familie: «Als meine Töchter klein 
waren, verbrachte ich jeweils einen Tag 
pro Woche allein mit ihnen. Mit einem 
Kind alleine zu sein, ist etwas anderes, 
als mit der Familie etwas zu unterneh-
men. Man steht quasi an der Front und 
ist für alles zuständig. Und man nimmt 
die Entwicklung des Kindes viel direk-
ter wahr. Nicht zuletzt führte dies zu 
mehr Gleichberechtigung innerhalb 
der Beziehung, was mir wichtig ist. Aus 
diesen Gründen bin ich froh, mich für 
Teilzeitarbeit entschieden zu haben.»

Dass er einen Tag pro Woche nicht 
im Büro war, wurde in seinem berufli-
chen Umfeld stets akzeptiert. An die-
sem Tag konnte er auch etwas Distanz 
zur Arbeit zu gewinnen: «Wenn man 

für die Kinder da ist, tritt das, was einen 
beruflich beschäftigt, etwas in der Hin-
tergrund, und man geht danach wieder 
frischer zur Arbeit.» Er erinnert sich 
aber auch, dass es nicht immer einfach 
war, das Gleichgewicht zu finden: «Man 
muss diszipliniert sein, damit sich das 
Berufsleben nicht zu sehr im Privaten 
ausbreitet. Gleichzeitig gilt es flexibel 
und verfügbar zu sein, wenn es die 
berufl iche Situation erfordert.»

Die Entwicklung der Gesellschaft 
und der Unternehmen sind für Albin 
de Miéville wichtige Themen mit hoher 
Priorität. So hat er bereits seine nächs-
te Weiterbildung im Bereich soziales 
Unternehmertum an der Hochschule 
für Wirtschaft Freiburg begonnen: 
«Wie kann man Innovation und Füh-
rung unter einen Hut bringen und 
gleichzeitig die Gesellschaft positiv be-
einflussen? Wie lassen sich soziale 
Werte in einem Unternehmen leben 
und in die Wertschöpfungskette integ-
rieren? Diese Themen interessieren 
mich, weil sie zukunftsgerichtet sind – 
ich freue mich enorm auf diese Weiter-
bildung!» 

& OutsOurcing
Managed clOud

services

services  cOnsulting  engineering  datacenters

Eine zuverlässige IT ist heute ein Muss und 
bestimmt zentral über den Geschäftsnutzen 
jedes Unternehmens. Da die IT jedoch meis-
tens nicht zu deren Kernkompetenzen gehört, 
sollten die anspruchsvollen und vielfältigen 
Aufgaben sinnvollerweise an einen kompeten-
ten IT Partner übertragen werden.
Zahlreiche Kunden aus den unterschiedlichs-
ten Branchen verlassen sich darum täglich auf 
die langjährige Erfahrung und die ausgewiese-
nen Spezialisten von iSource. Einige wichtige 
Leistungen im Überblick:

-  ICT Outsourcing für KMU mit Managed Cloud 
Services aufbauend auf den Architekturbe-
reichen IT-Infrastruktur (IaaS), Anwendungs-
plattformen (PaaS) und Business-Applikati-
onen (SaaS)

-  Integration von Cloud- und Private-Cloud-
Angeboten für den Desktopbereich (DaaS)

-  Transparente Abrechnung der effektiv  
bezogenen Leistungen

-  Sichere Datenhaltung in der Schweiz  
durch den Betrieb von drei Hochverfüg-
barkeits-Rechenzentren 

-  Konzeption, Realisierung und Betrieb von 
hochverfügbaren und Disaster-Recovery-
fähigen Lösungen

-  Professionelle Beratung in den Bereichen 
Business-Impact-Analyse (BIA), Business-
Continuity-Planung und -Management

iSource AG | Sägereistr. 24 | 8152 Glattbrugg 
Tel. 044 809 97 00 | www.isource.ch

geprüfte
Qualität:

isae 3402  
typ ii

YOur it Heartbeat

«Man muss diszipliniert sein, damit 
sich das Berufsleben nicht zu sehr im 

Privaten ausbreitet.»

ANZEIGE
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Weil Gesundheit alles ist, verlost SWICA drei einzigartige Ferien-Arrange-
ments für Ihr Wohlbefinden und Ihre Vitalität: eine Abenteuerreise, eine  
Wellness-Auszeit und Familienferien im Tessin. Machen Sie mit  
und gewinnen Sie mit etwas Glück einen Preis, der Ihrer Gesundheit gut tut. 
www.swica.ch/de/kfmv

3 000 FRANKEN REISEGUTSCHEIN GEWINNEN

WEIL GESUNDHEIT
ALLES IST

 
Bis zu 30 %  

Prämienrabatt  

für Mitglieder des  

kaufmännischen Verbandes 

dank der Partnerschaft  

mit SWICA sowie dem  

BENEVITA Bonusprogramm. 

swica.ch/de/kfmv
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Haben Sie Ihrem Chef schon 
einmal gesagt, wie sehr die 
Farbe seines Hemds sei-

nem Teint schmeichelt? Oder haben Sie 
ihn für seinen neuen Haarschnitt ge-
lobt? Wohl kaum. Männern wird zur 
Beförderung gratuliert. Oder zum ge-
schickt abgeschlossenen Mega-Deal. 
Und nicht zur Wahl der Krawatte. Bei 
Frauen sieht das hingegen ganz anders 
aus – selbst Bundesrätinnen werden 
gern aufs Äussere reduziert. Nach der 
Bundesratswahl letzten Dezember lies-
sen sich selbst ernannte Stilexperten in 

der Sendung «Glanz & Gloria» über die 
neu gewählten Bundesrätinnen aus: 
Viola Amherd wurde dabei als mütter-
lich und rund, weich, warm beschrie-
ben, während Karin Keller-Sutters Klei-
dung zu streng sei und mehr Spass 
vertragen könnte. In einem Sendefor-
mat des staatlichen Schweizer Fernse-
hens, wohlgemerkt. 

Trotz Jahrzehnten der Gleichstel-
lungsbemühungen liegt hierzulande 
nach wie vor vieles im Argen. «Noch 
heute erhalten Mädchen gutes Feed-
back, wenn sie bescheiden und zurück-
haltend sind und anderen den Vortritt 
lassen», weiss Sibyl Schädeli. Als Coach 
und Inhaberin des Beratungsunterneh-
mens Kaukab in Basel beschäftigt sie 
sich seit Jahren mit Themen wie Macht-
spielen in hierarchischen Organisatio-
nen sowie Frauenkarrieren und gibt 
dazu Kurse. Was bei Kindern gilt, ist bei 
der Arbeit später Usus. «Mit diesen er-
worbenen Strategien kommen Frauen 
in der Berufswelt leider nicht sehr weit», 
so Schädeli. 

GUT AUSGEBILDETE FRAUEN
Das zeigen auch die Zahlen des jährlich 
publizierten Schilling-Reports, der Ge-
schäftsleitungen sowie die Verwaltungs-
räte der 100 grössten Schweizer Unter-
nehmen vergleicht. 2019 knackte der 
Frauenanteil in Verwaltungsräten zum 
ersten Mal die mickrige 20-%-Marke. 
Doch in nur gerade der Hälfte der 
Schweizer Unternehmen sitzen Frauen 
in der Geschäftsleitung. 

Wer nun glaubt, dass man Frauen 
kaum auf der Führungsebene antrifft, 
weil sie schlechter ausgebildet seien, be-
findet sich auf dem Holzweg: «Es gibt 
mittlerweile mehr Hochschulabsolven-
tinnen als -absolventen», sagt Ursula 
Häfliger, Verantwortliche Politik beim 
Kaufmännischen Verband Schweiz. Doch 
gerade deshalb unterliegen junge Frau-
en oft dem Trugschluss, dass sie bereits 
in einer gleichberechtigten Umgebung 
arbeiten. «Sie sind aus der Schul- oder 
Studienzeit nicht selten gewöhnt, er-

Männer steigen auf,  
Frauen aus

Frauen machen Karriere –
das ist im 21. Jahrhundert 
alles andere als ausserge-
wöhnlich. Ins Topmanage-
ment schaffen sie es jedoch 
nach wie vor nur selten.

Helen Weiss
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folgreicher als ihre Kollegen zu sein», 
weiss Sibyl Schädeli. «Leider holt die 
Realität sie meist schnell ein.»

FEHLENDE WEIBLICHE VORBILDER
Und diese ist oft voller Machtspiele, de-
ren ungeschriebene Regeln und Codes 
Frauen kaum kennen. So gelingt es 
Männern körperlich, aber auch in 
Form von Redezeit, mehr Raum einzu-
nehmen. «Viele Frauen wissen nicht 
einmal um die Bedeutung von Sitzord-
nung und Redezeit in einem wichtigen 
Gremium», so Schädeli. Andere Macht-
spiele finden vor allem im informellen 
Raum statt – Gespräche vor und nach 
der Sitzung, beim Feierabendbier oder 
nur mal kurz zwischendurch am Tele-
fon finden ohne Frauen statt. 

Ein weiterer Stolperstein auf dem 
Weg nach oben sind Stereotype und un-
bewusste Vorurteile: «In den meisten 
Köpfen, auch in denen der Frauen, sind 
Führungskräfte immer noch männlich, 
mittelalt und weiss», sagt Schädeli. Es 
fehle an weiblichen Vorbildern: «So lan-
ge das Bild der Führungsfrau in der Ge-
schäftsleitung nicht ebenso geläufig ist 
wie das des typischen Managers, sind 
Karrierewege von Frauen steinig.» Frau-
en, die sich auf dem Weg nach oben be-
haupten, können sich die Karriere spä-
testens mit dem ersten Kind ans Bein 
streichen. Denn wie es scheint, können 
Frauen mit Kindern keine Karriere ma-
chen, Männer hingegen schon. «Frauen 
in Führungspositionen, die Kinder ha-
ben, werden gerne bezichtigt, Raben-
mütter zu sein. Das hört man bei ihren 
männlichen Kollegen nie», sagt Ursula 
Häfliger. Es gilt als Paar deshalb schon 
vor der Familiengründung, die Spielre-
geln festzulegen und die gegenseitigen 
Erwartungen zu klären. «Frauen müs-
sen Forderungen stellen, auch in der 
Partnerschaft», rät Häfliger. 

TEILZEITARBEIT ERZEUGT LOHNGEFÄLLE
Forderungen gilt es aber auch beim Ar-
beitgeber zu stellen, vor allem punkto 
Lohn: Auf der Lohnabrechnung der 

Frauen finden sich im Durchschnitt je-
den Monat noch immer knapp 20 % we-
niger Lohn als bei den Männern. Selbst 
gutverdienende Frauen sind von Lohn-
ungleichheit betroffen. Lucas Tschan, 
Student an der Universität Luzern, hat 
mit seiner kürzlich publizierten Mas-
terarbeit «Children and Gender Inequa-
lity Evidence from Switzerland» aufge-
zeigt, dass sich bis kurz vor der 
Elternschaft die Löhne der Frauen und 
Männer heute fast nicht mehr unter-
scheiden. Kommt das erste Kind, liegt 
das Einkommen der neuen Mütter um 
20 % tiefer als jenes der Väter, im Jahr 
darauf sind es bereits 39 %, weitere zwölf 
Monate später sogar 40 %. 

Für seine Studie hat Tschan Frauen und 
Männer in vergleichbaren Situationen 
beurteilt – die Daten stammen aus dem 
Schweizer Haushalt-Panel, einer vom 
Nationalfonds mitfinanzierten, seit 
1999 jährlich durchgeführten Befra-
gung. Ihr zufolge sind 53 % der Neumüt-
ter mit Partner und Kind in der Schweiz 
höchstens halbtags oder gar nicht er-
werbstätig. Bei den Vätern sind es nur 
knapp 6 %. «Interessant ist, dass Frauen 
selbst zehn Jahre nach der Geburt des 
ersten Kindes ihr Pensum nicht erhö-
hen und im Durchschnitt nur knapp 
40 000 Franken pro Jahr verdienen, 
während Männer inzwischen bei über 
100 000 Franken Netto-Jahreslohn an-
gelangt sind», so Tschan. Der überwie-
gende Teil der Lohnunterschiede lässt 
sich zwar durch die verbreitete Teilzeit-
arbeit von Frauen erklären, doch auch 
Mütter, die Vollzeit arbeiten, verdienen 
über die Jahre weniger als Männer mit 
ähnlicher Ausgangslage. 

MUTTERSCHAFTSSTRAFE PUNKTO LOHN
Die Studie von Lucas Tschan belegt, was 
aus Alltagserfahrungen längst bekannt 
ist. «Frauen scheinen nach der Geburt 
des ersten Kindes eher auf eine lohn-
steigernde Karriere zu verzichten, wäh-
rend Männer beruflich Vollgas geben.» 
So verdoppelt sich bei Frauen die An-
zahl Stunden unbezahlter Arbeit im 
Haushalt nach der Geburt des ersten 
Kindes. Dies bestätigt Ursula Häfliger: 
«Frauen übernehmen oft die Rolle der 
Familien-Managerin. Es erfordert 
enorm viel Zeit und mentale Kapazität, 
sich um alle Termine und Verpflichtun-
gen zu kümmern.» Frauen kommen 
also deutlich mehr unbezahlter Arbeit 
nach, oft auf Kosten des Erwerbslebens. 
Männer steuern dafür mehr Einkom-
men bei. «In der Schweiz ist das traditi-
onelle Bild der Kernfamilie stark veran-
kert», so Tschan. Es sei gesellschaftlich 
akzeptiert, dass eine Frau für die Fami-
lie ihr Arbeitspensum verringere. 

Die Teilzeitarbeit öffnet aber nicht 
nur die Lohnschere der Neumütter, 
sondern verbaut auch deren Karriere-
weg. «Teilzeitarbeit ist in vielen Firmen 
mit Vorurteilen behaftet», weiss Ursula 
Häfliger. Teilzeitangestellte verdienen 
weniger und werden oft auch schlech-
ter bewertet. «Wenn mehr Männer ihr 
Pensum reduzieren würden, dann wür-
de sich auch der Status von Teilzeitar-
beit verbessern», ist die Fachfrau über-
zeugt. Für Frauen auf dem Weg nach 
oben gilt es deshalb nicht nur zahlrei-
che berufliche Barrieren zu überwin-
den, sondern auch gesellschaftliche 
Strukturen aufzubrechen.  

Kurs:
Sibyl Schädeli bietet öffentliche 
Workshops zum Thema Machtspiele und 
Karriere in verschiedenen Schweizer 
Städten an: kaukab.ch

«In der Schweiz ist  
das traditionelle Bild 
der Kernfamilie stark 

verankert.»

«Frauen übernehmen oft die Rolle  
der Familien-Managerin.»

http://www.kaukab.ch
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beitswelt 4.0 fit. Das Ausbildungszent-
rum setzt seit seiner Gründung auf Digi-
talisierung. Alle Lernenden arbeiten mit 
einem Tablet und haben jederzeit und 
von überall her Zugang zu Informatio-
nen, Übungen, Fallbeispielen und Vi-
deos. «Wir brauchen kein Papier und 
keinen Stift», sagt eine Lernende, die bei 
einer Privatbank die Lehre macht. «Am 
Anfang war das anspruchsvoll und ge-
wöhnungsbedürftig. Unterdessen möch-
te ich es nicht mehr missen. Keine schwe-
ren Bücher schleppen, alles immer dabei 
und bei Gruppenarbeiten Austausch 
über die Plattform. Das ist praktisch.»

«Wir sind komplett digital unter-
wegs», sagt Simon Stadler, Head of 
Smart Education und Stellvertreter von 
Thomas Fahrni. CYP setzt aber nicht 
nur auf das Digitale, denn dies würde 
einen Teil der Anforderungen der Ar-
beitswelt verkennen. «Unterrichtsin-
halte werden anhand von Cases erar-
beiten und vertieft. Diese sprechen 
Emotionen an und sollen das Lernen 
erleichtern.» Fachleute arbeiten zuneh-
mend in wechselnden Teams zusam-
men und müssen häufig eigenständig 
Entscheide fällen, weil die Spezialisie-
rung sehr hoch ist und Hierarchien ge-

Bei CYP, dem Ausbildungszentrum der Banken, absolvieren 
Banklernende die überbetrieblichen Kurse. Der Unterricht ist 
stark digitalisiert. Selbstgesteuertes, problemorientiertes und 
kooperatives Lernen zeichnet ihn aus.

nerell an Bedeutung verlieren. Gefragt 
sind deshalb Sozialkompetenz, Refle-
xionsvermögen und Eigenverantwor-
tung. «Fachkompetenz hat nach wie vor 
einen hohen Stellenwert, aber zuneh-
mend wichtiger sind die Schlüssel-
qualifikationen Selbststeuerung, Kom-
munikation und Teamwork», so der 
Ausbildungsexperte. 

SCHLÜSSELQUALIFIKATION 
 KOMMUNIKATION
Das Gespräch, die Interaktion haben 
denn auch im Unterricht grosse Bedeu-
tung, das zeigt sich im Lernsetting. 
Mehrere Coaches, Experten und Trai-
ner unterstützen die Lernenden im 
Klassenraum, beraten sie, besprechen 
mit ihnen die Fälle. «Kommunikation 
kann man nur in realen Begegnungen 
einüben.» Und damit der Praxisbezug 
gewährleistet ist, bringen die Coaches 
und Trainer viel Berufserfahrung und 
Bankfachwissen mit. Zudem haben sie 
einen pädagogischen Hintergrund. Si-
mon Stadler zum Beispiel arbeitete lan-
ge als Lehrer an einer Primarschule. 
Dann wechselte er ins Bankfach, arbei-
tete mehrere Jahre in einem Geldinsti-
tut, bevor er zu CYP stiess.

Drei grosse Schulungsräume 
von CYP im Puls 5 in Zürich 

West, die Glastüren beschriftet mit «Zas-
ter», «Zunder» und «Zwirn». Das sind kei-
ne klassischen Schulzimmer, vielmehr 
Lernlandschaften mit Stühlen, Tischen 
und Flipcharts. Rund fünfzig Lernende 
sind in einem der Räume anwesend. Ihr 
Thema ist die Geldpolitik der Schweize-
rischen Nationalbank. Die angehenden 
Bankprofis haben sich vorbereitet. Im 
Workshop setzen sie sich nun mit den 
Inhalten vertieft auseinander.

Was auffällt: Der Input des Dozen-
ten ist kurz. Man spricht vom Flipped 
Classroom, dem «umgedrehten» Unter-
richt. Die Wissensvermittlung findet zu 
einem grossen Teil im Selbststudium 
statt. Im Kurs geht es dann um Aus-
tausch, Übungen und Cases. Kooperati-
on ersetzt den Frontalunterricht. Die 
Lernenden formieren sich in Gruppen 
an den Tischen und besprechen das 
Fallbeispiel. CYP nennt es «connected 
learning»: das selbstgesteuerte, prob-
lemorientierte und kooperative Lernen.

Bei CYP – challenge your potential –, 
dem Ausbildungszentrum der Schweizer 
Banken, absolvieren die jungen Er-
wachsenen die überbetrieblichen Kurse 
und stärken Sozial- und Selbstkompeten-
zen. «Wir bereiten die Lernenden auf 
eine Berufswelt vor, die immer höhere 
Anforderungen stellt und sich in einem 
unablässigen Wandel befindet», sagt CEO 
Thomas Fahrni. «Die Berufe verändern 
sich, und die Digitalisierung durchdringt 
sämtliche Geschäftsfelder. Entsprech-
end gestalten wir unseren Unterricht.»

KEIN PAPIER, KEINE STIFTE
Agilität, Flexibilität, Kooperation und di-
gitale Kompetenzen sind die Stichworte. 
CYP macht die jungen Leute für die Ar-

Bereit für die Jobs von morgen

Digitales Lernen: kein Papier, keine Stifte.

Rolf Murbach
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Auch Thomas Fahrni hebt die Bedeu-
tung von Kommunikationskompeten-
zen hervor. Er hat eine Laufbahn in der 
Informatikbranche hinter sich; die Di-
gitalisierung hat ihn in seinem ganzen 
Berufsleben begleitet. Selbstverständ-
lich ist er ein Befürworter des digitali-
sierten Unterrichts, sonst wäre er nicht 
bei CYP. Aber er beobachtet die Ent-
wicklung auch kritisch. «Seit Jahren be-
finden wir uns in einem Spannungsfeld 
zwischen digitalisiertem und traditio-
nellem Unterrichten. Es gibt Hypes, es 
gibt aber auch Ernüchterungen», sagt er. 
«Wir nutzen digitale Tools und Kompo-
nenten, wo sie sinnvoll sind. Erfolgrei-
ches Unterrichten lebt aber nach wie 
vor von der realen Begegnung zwischen 
Lehrperson und Lernenden. Entschei-
dend ist die Beziehung, der Mensch 
muss im Zentrum stehen.» 

Digitalisierung und Kommunikati-
on. Man könnte meinen: kein Problem 
für junge Menschen, denn sie gehören 
zu den Digital Natives, surfen, spielen 
und chatten. Das stimme so nicht ganz, 
sagt Thomas Fahrni. Die jungen Men-
schen seien zwar Meister im Konsu-

mieren, sobald es aber um anspruchs-
volle ICT und Medienkompetenzen 
gehe, müssten sie sich noch vieles an-
eignen. In Zukunft ist die Fähigkeit, 
eine Information zu deuten und zu ve-
rifizieren enorm wichtig, insbesondere 
wenn man bedenkt, dass wir vermehrt 
mit digitaler Intelligenz konfrontiert 
und mit Robotern zusammenarbeiten 
werden. Für Thomas Fahrni eine weite-
re Schlüsselqualifikation für Erfolg in 
der Arbeitswelt. Wie beurteilt man In-
formationen aus dem Netz? Ist eine 
Quelle glaubwürdig? Welche Bedeu-
tung hat ein Informant oder eine Insti-
tution? «Medienkompetenz ist emi-
nent wichtig – auch weil man sich 
Fachwissen zunehmend eigenständig 
im Web besorgt.»

An einem der Tische unterhalten 
sich angeregt drei Lernende. Sie disku-
tieren zwei widersprüchliche Zeitungs-
berichte zur Politik der Schweizeri-
schen Nationalbank. Offenbar sind sie 
sich nicht einig. Ein Coach gesellt sich 
zu ihnen. Eine Lösung wird er ihnen 
nicht präsentieren, aber ihnen helfen, 
das Gelesene einzuordnen. 

CYP
CYP wurde 2003 von den grössten 
Schweizer Banken gegründet. Jedes Jahr 
absolvieren rund 3000 Banklernende 
die obligatorischen überbetrieblichen 
Kurse in einem der 12 Zentren. Das 
ent spricht rund 90 Prozent aller Nach- 
 wuchsbanker. Jeder Lernende absolviert 
innerhalb der drei Lehrjahre 30 Module. 
Ein Modul besteht aus der eigenstän-
digen Vorbereitung mit einem Test. Der 
Präsenzkurs baut darauf auf. Sowohl    
in der Vorbereitung wie auch im Präsenz-
kurs wird mit praxisnahen Cases 
gearbeitet. Nach dem Präsenzkurs folgt 
eine Nachbereitung, ebenfalls in 
Eigenregie. Am Ende gibt es einen 
Abschlusstest.

Daneben bietet CYP auch Kurse an für 
jährlich 600 Maturanden, die ins 
Bankfach einsteigen wollen, sowie 
diverse Weiterbildungen für digitales 
Lernen und Lehren für Berufsschulleh-
rer, Praxisausbilder und weitere 
Interessierte. Der Zertifikatslehrgang 
Skills 4.0 richtet sich an Personen, die 
sich auf eine berufliche Veränderung 
vorbereiten möchten.

Das CYP Bildungskonzept

›  Digital: Digitale Medien spielen eine 
wichtige Rolle. Webbasiertes Lernen 
(oder eLearning) erlaubt ein ort- und 
zeitunabhängiges Lernen und ein 
individuelles Lerntempo. Präsenz- und 
Selbststudium haben nach wie vor einen 
hohen Stellenwert. Man spricht von 
Blended Learning.

›  Kooperativ: Die Kommunikation im 
Unterricht ist wichtig. Lernen von und 
miteinander. Interaktive und strukturierte 
Lernformen wie zum Beispiel dialogisches 
Lernen kommen zum Zug. Die Reflexion 
ist zentral.

›  Praxisnah: Der Unterricht hat einen hohen 
Bezug zum beruflichen Alltag der 
Lernenden. Persönliche Erfahrungen, die 
Verknüpfung zu aktuellen Problemen aus 
der Praxis zeichnen das Lernen aus. Der 
Unterricht ist lösungs- und handlungs-
orientiert. Die Trainer und Coaches bringen 
Erfahrungen aus der Bankbranche mit.

›  Selbstgesteuert: Die Auszubildenden 
übernehmen Verantwortung für den 
eigenen Lernprozess. Sie erarbeiten und 
überprüfen Ziele. Reflexion und Selbst-
wirksamkeit sind bedeutsam.

Zürich  St. Gallen  Bern  Luzern

BVS, Militärstrasse 106, 8004 Zürich
(Nähe Hauptbahnhof, gratis Parkplätze    )
 Telefon: 044 241 08 89
www.bvs-bildungszentrum.chwww.bvs-bildungszentrum.ch

 Montag 
Informieren Sie sich unverbindlich

Beginn: ab 19. August 2019
am Abend       Samstag 

BVS
Business-School

BETRIEBSWIRTSCHAFT

MARKETING

VERKAUF

PERSONAL

RECHNUNGSWESEN

Höheres Wirtschaftsdiplom HWD/VSK

Bachelor BA / Master Degree

Kader-Jahreskurs

Marketing-Assistent /in MarKom
Marketingfachmann/-frau eidg. FA

Verkaufsfachmann/-frau eidg. FA
Verkaufs-Assistent /in MarKom

Personal-Assistent /in mit 
Zertifikat Trägerverein HR
HR-Fachmann/-frau eidg. FA

Assistent/in Finanz-/Rechungswesen

Betriebswirtschafter/in VSK / HF

Sachbearbeiter/in Rechnungswesen VSK

Techn. Kaufmann/-frau eidg. FA

Seit 30 Jahren anerkannt

« Ihr Aus- und Weiter-

bildungsinstitut IKP:  

wissenschaftlich –  

praxisbezogen –  

anerkannt.»

Neu: Finanzierung Ihrer Aus- 

bildung durch Bundesbeiträge
Mit Option zum eidg. Diplom

Info-Abend: 
17. Juni 
in Zürich

Info-Abend: 
27. Aug. 
in Zürich

Dipl. Körperzentrierte/r 
Psychologische/r Berater/in IKP 
Psychologie, psychosoziale 
Beratung und Körpertherapie. 
3 Jahre, SGfB anerk.

Dipl. Ernährungs-Psycho-
logische/r Berater/in IKP 
Humanistische Psychologie 
und Ernährungsfachwissen. 
4 Jahre, ASCA und SGfB anerk.

Dipl. Ganzheitlich-Integrative  
Atemtherapeut/in IKP 
Atem- und Körperarbeit / 
Prozessbegleitung / 
Komplementärtherapie. 
3 Jahre. EMR- und ASCA-anerk.

Dipl. Paar- und 
Familienberater/in IKP 
Ganzheitlich-systemische 
Beratungs kompetenz in Paar- 
und Familientherapie.  
3 Jahre; SGfB-anerkannt.

Info-Abend: 
5. Juni 

in Zürich

Info-Abend: 
26. Aug. 
in Zürich

A
N

ZE
IG

EN

Informationen: 
cyp.ch

http://www.cyp.ch


CONTEXT  – Mai 2019

26 RUBRIK

DIREKTIONSASSISTENZ

Thomas Wetzel
Von: 

Thomas Wetzel <twetzel@gmail.com>
An:  

wbp@kfmv.chBetreff: 
MehrstundenDatum: 
15. November 2018    13:58:15  MEZLiebes wbp-TeamWeil wir vor Weihnachten immer viel zu tun haben, baten wir unseren Lernenden, im Dezem-

ber pro Tag jeweils 9 ½ Stunden zu arbeiten. Die Mehrstunden kann er zwischen Weihnachten 

und Neujahr kompensieren. Obwohl er bei Lehrbeginn damit einverstanden war, möchte er 

nun lediglich die im Vertrag vereinbarten 8 Stunden arbeiten. Was können wir tun? 

Thomas Wetzel
Von: 

Thomas Wetzel <twetzel@gmail.com>
An:  

wbp@kfmv.chBetreff: CannabisDatum: 10. April 2019    09:24:45  MEZ
Liebes wbp-Team
Heute erschien unser Lernender unentschuldigt erst am Nachmittag zur Arbeit und roch stark 

nach Cannabis. Wie kann ich ihn darauf ansprechen, ohne seine Persönlichkeit zu verletzen? 

Und wie verhalte ich mich in dieser Situation korrekt?

Die Experten des  
Kaufmännischen Verbandes 
geben den Mitgliedern  
Auskunft.

beratung@kfmv.ch
kfmv.ch/beratung

RAT
GEBER
Haben Sie Fragen rund  
ums Thema Arbeitsplatz?

JUNGER CHEF

WORAUF MUSS ICH  
ACHTEN?

Seit dem 1. März habe ich einen 
neuen Chef, der wesentlich jünger ist 
als mein bisheriger. Irgendwie finden 

wir noch nicht so einen idealen 
Modus der Zusammenarbeit, gerade 
auch, weil er vieles selber macht und 
gut organisiert ist. Dadurch bin ich 

verunsichert und möchte wissen, wie 
ich mit diesem Chef der sogenannten 

Generation Y umgehen soll.

Die Chefs der Generation Y sind heute 
so um die 35 Jahre alt und werden oft 

auch Millenials oder Digital Natives ge-
nannt. Sie waren im Jahr 2000 im Teen-
ager-Alter und sind somit auch bereits mit 
neuen Technologien, der Globalisierung 
und der Sharing Economy aufgewachsen. 
Dadurch kennen sie auch eine gewisse 
 Innovationsgeschwindigkeit und neue Ar-
beitsformen. 

Möglicherweise zeigt sich das in der 
Zusammenarbeit zwischen Ihnen und 
 Ihrem Chef: Sie «ticken» unterschiedlich. 
Von Ihnen wird nun Lernbereitschaft, 
Neugier und Agilität gefordert, damit Sie 
zusammen einen Weg finden. Sinnvoll 
wäre sicher ein Gespräch, das Sie anstos-
sen könnten, in welchem Sie folgende 
Punkte ansprechen: Ansprüche, Erwar-
tungen, Wünsche, Bedürfnisse, Ziele, 
persönliche Besonderheiten. Und das soll 
gegenseitig sein. Für Sie ist es nun wich-
tig zu wissen, wo Sie Ihren Chef unter-
stützen und entlasten können. Dazu kön-

ANTWORT: 
Eine solche Situation birgt die Gefahr, jeman-
dem etwas zu unterstellen. Ich empfehle Ihnen 
daher, ein offenes Gespräch mit dem Lernenden 
zu suchen, in welchem Sie ihm Ihre Beobachtun-
gen und Sorgen mitteilen und Ihre Fragen klä-
ren. Rufen Sie in Erinnerung, welche Regelun-

gen seitens des Betriebes bestehen und wie auf 
Regelverstösse reagiert wird. Lernende müssen 
bereits zu Beginn der Lehre darüber informiert 
werden und wissen, mit welchen Konsequenzen 
sie bei allfälligen Verstössen rechnen müssen. 
Daran können Sie im Gespräch anknüpfen.
 Für die Fachgruppe wbp: Barbara Hächler

A N G E M A I LT

Annette Köchli-Stoffel
ist Initiantin der DA Community des 
Kaufmännischen Verbandes (kfmv.ch/da).

annette.koechli-stoffel@ascons.ch

Mehr auf: kfmv.ch/wbp

nen  Projekte, Prozessoptimierung und 
Ver änderungsmanagement gehören. Die 
As sis  tentin 4.0 wird Businesspartnerin, 
Networkerin, Mediatorin. Die Assisten-
tin von morgen zeichnen Kreativität, 
Empathie, ganzheitliches Denken und 
Problemlösungskompetenz aus. 
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WEITERBILDUNG

NUTZEN

FÜHRT WEITERBILDUNG 
ZU MEHR LOHN?

In meinem Umfeld absolvieren viele 
eine Weiterbildung nach der anderen. 
Ich bin jedoch nicht überzeugt, dass 

dies wirklich so viel bringt.  
Was halten Sie von diesem Weiter
bildungstrend? Bringen Weiterbil

dungen wirklich die erhoffte  
Lohnerhöhung oder Beförderung?

Im Zeitalter der digitalen Transformation 
und Globalisierung ändern sich die Kompe-
tenzanforderungen auf dem Arbeitsmarkt 
laufend. Berufliche Weiterbildungen haben 
in diesem Zusammenhang tatsächlich einen 
Bedeutungszuwachs erfahren. Ich halte es 
daher für wichtig, dass Arbeitnehmende sich 
ihrer Eigenverantwortung bewusst sind und 
regelmässig überprüfen, ob ihr Kompetenz-
profil noch à jour ist und sich ganz nach  
dem Motto «Lebenslanges Lernen» gegen-

über Neuem nicht verschliessen. Gleichzeitig 
ist es ebenso wichtig, sich gut zu überlegen, 
was man mit einer Weiterbildung erreichen 
möchte und sich nicht ziellos auf Vorrat 
weiterzubilden. 

Dass sich Weiterbildungen wirklich 
lohnen, bestätigt eine kürzlich erschienene 
Studie des Staatssekretariats für Bildung 
SBFI zur Situation der Absolvierenden der 
höheren Berufsbildung. Die Befragung er-
gab, dass diese bereits ein Jahr nach Ab-
schluss von ihrer Weiterbildung profitieren. 
Rund 60  % der über 16 400 Befragten ge-
ben an, die Ausbildung habe sich positiv 
auf ihren Lohn ausgewirkt. Etwa die Hälfte 
der Befragten beurteilten ihre Karriere-
chancen als deutlich besser als vor dem Ab-
schluss. Nur etwa 10 % der Absolvierenden 
stellen keinen positiven Effekt auf ihre be-
rufliche Situation fest.

Bevor Sie eine Weiterbildung begin-
nen, überlegen Sie sich, welche Ziele Sie 
damit erreichen möchten und wägen Sie 
Ihre persönlichen und finanziellen Res-

sourcen ab. Vergleichen Sie Anbieter und 
holen Sie Referenzen bei Ihrem Umfeld 
ein. Wenn Sie noch immer unsicher sind, 
ob und für welche Weiterbildung Sie sich 
entscheiden sollen, unterstützen Sie  unsere 
Beraterinnen und Berater gerne.

DIGITALER DAUERSTRESS

WAS KANN ICH 
 DAGEGEN TUN?

Als langjährige und erfahrene 
 Projektmanagerin bin ich es gewohnt, 
mit vielen Informationen, Aufgaben 
und Terminen umzugehen. In letzter 

Zeit gelingt es mir aber immer 
weniger, mich auf dringende Arbeiten 

zu fokussieren und dranzubleiben. 
Dauernd werde ich von Anrufen, 

dringenden EMails und SMS unter
brochen. Ich fühle mich je länger je 

mehr unzufrieden, geistig müde und 
kraftlos. Wie kann ich meine 

 Aufmerksamkeit wieder mehr auf 
Wichtiges richten?

Obwohl die rasante digitale Entwicklung si-
cher auch in Ihrem Arbeitsalltag vieles er-
leichtert und neue Möglichkeiten mit sich 
bringt, stellt die Nutzung der digitalen Tech-
nik grosse Herausforderungen an uns und 
kann je nach Nutzungsintensität langfristig 
Folgen auf unsere Gesundheit, unser Wohl-

Michael Kraft
ist verantwortlich für Jugend politik und 
-beratung des Kaufmännischen Verbandes.

michael.kraft @kfmv.ch

befinden und unsere Leistungsfähigkeit ha-
ben. Durch andauernde Unterbrechungen 
und Ablenkungen fühlen sich immer mehr 
Menschen belastet und gestresst. 

Wir verlernen zunehmend, uns auf eine 
einzige Sache zu konzentrieren und mit vol-
ler Energie bei dem zu bleiben, was wir ei-
gentlich tun wollen. Im Gegensatz zu der 
immer leistungsfähigeren und schnelleren 
Technik ist unser Gehirn aufgrund der be-
schränkten Kapazität des Arbeitsgedächt-
nisses den Anforderungen an das sogenann-
te Multitasking nicht gewachsen. Kein 
Wunder überfordert uns diese digitale Dau-
eralarmbereitschaft zunehmend. Um gut zu 

PSYCHOLOGIE

funktionieren und vor allem konstant gute 
Ergebnisse zu erzielen, braucht unser Ge-
hirn neben regelmässigem Schlaf und aus-
gewogener Ernährung vor allem Ruhe und 
explizite Konzentration auf die Aufgabe, 
mit der wir uns gerade beschäftigen. Das 
heisst, wir brauchen immer wieder Zeit, um 
Pausen zu machen und auszuruhen. Das 
Gehirn nutzt diese Zeit, um unsere Leis-
tungsfähigkeit wiederherzustellen. 

Als einen möglichen ersten Schritt 
könnten Sie ihren Arbeitsalltag mit soge-
nannten Mikropausen neu strukturieren. 
Gehirnforscher empfehlen fünf bis zehn 
Minuten Pause pro Stunde. Und zwar Pau-
sen ohne SMS, E-Mail, Internet und Tele-
fon, sondern tatsächlich mit nichts tun. So 
geben Sie ihrem Gehirn die Chance zum 
Ausruhen und zur Erholung. Ebenfalls 
empfehlenswert und im Trend sind digital-
freie Zeiten, sogenanntes Digital Detox. 
Sollte Ihnen das Einhalten regelmässiger 
digitalfreier Pausen zu Beginn schwerfal-
len, machen Sie sich keine Sorgen, sondern 
bleiben Sie trotzdem dran. Im Durchschnitt 
braucht es 66 Tage Wiederholung, bis sich 
eine Gewohnheit etabliert hat. 

Brigitte Hiestand
arbeitet als Psychologin beim  
Kaufmännischen Verband.

brigitte.hiestand@kfmv.ch

Corinne Marrel 
ist verantwortlich für die Berufsbildungs-
politik des Kaufmännischen Verbandes.

corinne.marrel@kfmv.ch

Link zur Checkliste für Weiterbildung:  
kfmv.ch/de/1447/Checkliste.html

mailto:brigitte.hiestand@kfmv.ch
mailto:corinne.marrel@kfmv.ch
https://www.kfmv.ch/de/1447/Checkliste.htm
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Starke Plattform für 
KV-Stellen 

Ab Mai betreiben die jobchannel ag 
und der Kaufmännische Verband ex-
klusiv und in enger Kooperation das 
Stellenportal kv-stelle.ch.
Es soll DIE Stellenplattform im kauf-
männisch-betriebswirtschaftlichen Be-
reich werden: Dafür arbeiten die job-
channel ag und der Kaufmännische 
Verband inskünftig eng zusammen. job-
channel ist der führende Anbieter für 
das gezielte Rekrutieren von Fachkräf-
ten. Der Nutzen für KV-Mitglieder: Sie 
können sich von jobchannel aufgrund 
ihres CV ein exklusives Suchabonne-
ment erstellen lassen. 

Im Unterschied zu klassischen Job-
börsen verzeichnet kv-stelle.ch offene 
Stellen, welche direkt von den Webseiten 
von Arbeitgebern und Personaldienst-
leistern stammen. Ein Crawler sucht je-
den Tag die relevanten Webseiten ab und 
meldet Veränderungen sofort. Wenn also 
beispielsweise auf der Webseite einer 
Firma eine neue Vakanz erscheint, findet 
der Crawler diese im Laufe des Tages und 
postet sie auf kv-stelle.ch. Aktuell sind 
auf kv-stelle.ch rund 10 000 Stellen aus-
geschrieben, dabei handelt es sich um 
Positionen aller Hierarchiestufen. 

Ein weiterer Mehrwert gegenüber 
herkömmlichen Plattformen: Der Kauf-
männische Verband bietet auf der Web-
seite Informationen rund um die Stel-
lensuche, z.B. zum Bewerbungsdossier, 
zum Vorstellungsgespräch oder zu Aus- 
und Weiterbildungen.
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Engagement für Gleichstellung

Anlässlich des Frauenstreiks vom  
14. Juni weist der Kaufmännische Ver-
band darauf hin, dass in vielen Berei-
chen nach wie vor Handlungsbedarf 
besteht. 
28 Jahre nach dem landesweiten Frauen-
streik vom 14. Juni 1991 rufen Verbände 
und Gewerkschaften wieder zu einem 
Streik auf. Der Kaufmännische Verband 
unterstützt jetzt, wie auch damals, die 
Anliegen zur Gleichstellung von Mann 
und Frau und ermutigt seine Mitglieder, 
auf immer noch bestehende Missstände 
aufmerksam zu machen. Nach wie vor 
verdienen Frauen weniger als Männer, 
sie sind untervertreten in Führungspo-
sitionen und viel stärker von Altersar-
mut betroffen.

Der Kaufmännische Verband sieht 
den landesweiten Frauenstreik als gros-
se Chance, um auf verschiedene Themen 
im Zusammenhang mit Gleichstellung 
aufmerksam zu machen. Der Berufs- 
und Bildungsverband engagiert sich 
schon lange für die Gleichstellung von 
Mann und Frau, insbesondere für eine 
bessere Vereinbarkeit von Beruf, Ausbil-
dung und Privatleben. Und das auch auf 
politischer Ebene. 

Der Kaufmännischen Verband sieht 
in folgenden Bereichen dringenden 
Handlungsbedarf: 
 › Die Vereinbarkeit von Familie  

und Beruf ist Eltern- und nicht 
Frauensache.

 › Es braucht eine Elternzeit.
 › Teilzeitarbeit muss auch für Männer 

attraktiver werden.

 › Die Rahmenbedingungen für die 
Vereinbarkeit müssen in Firmen 
verbessert werden, z.B. durch die 
Möglichkeit zum flexiblen Arbeiten, 
Verzicht auf Sitzungen zu Randzeiten.

 › Die Rahmenbedingungen für die 
Vereinbarkeit von Ausbildung und 
Familie müssen auch in der höheren 
Berufsbildung verbessert werden.

 › Die Altersvorsorge für Leute mit 
Einkommenslücken und niedrigen 
Einkommen, z.B. für Teilzeitangestellte, 
muss verbessert werden.

 › Die Elternbeiträge für familien-
externe Kinderbetreuung sollen 
vergünstigt werden.

 › Alle sollen – unabhängig vom Zivil-
stand – steuerlich gleichbehandelt 
werden. 

 › Es sind steuerliche Anreize für 
Erwerbsarbeit zu schaffen,  
z.B. durch höheren Abzug für die 
Kinderbetreuung.

 › Es braucht mehr Frauen in 
Führungspositionen, z.B. durch 
Teilzeitkarriere, Jobsharing.

 › Lohnsysteme müssen auf Diskrimi   - 
n ierungspotenzial überprüft werden.

 › Frauen und Männer sollen am 
Arbeitsplatz und in der Ausbildung 
nicht aufgrund ihres Geschlechts 
unterschiedlich behandelt werden.

 › Frauen müssen sich zu Hause  
und im öffentlichen Raum sicher  
fühlen können.

Kaufmännischer Verband
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Vorsorge planen –  
es ist nie zu spät!

Sie wollen wissen, ob Sie sich früher 
pensionieren lassen können oder ob 
Sie in die Pensionskasse nachzahlen 
 sollen? 
Dann besuchen Sie einen Vorsorge- 
Workshop der VVK Vorsorge- und Ver-
mögenskonzepte AG. Als Mitglied des 
kfmv erfahren Sie kostenlos, welche Vor-
arbeiten Sie für eine finanziell geordne-
te Pensionierung erledigen müssen und 
gleichzeitig lernen Sie die Zusammen-
hänge zwischen AHV – Pensionskasse 
und privatem Sparen kennen.
Um Ihre Situation genauer zu analysie-
ren, können Sie sich nach einem per-
sönlichen Termin mit einem VVK- 
Vorsorgeberater Ihre Lage in einem 
Vorsorgeplan aufzeigen lassen. Damit 
schaffen Sie die notwendigen Entschei-
dungsgrundlagen. 

Ein Vorsorgeplan der VVK AG wird 
auf den heutigen gesetzlichen Grund-
lagen erstellt und gibt Ihnen die Basis, 
um rasch auf allfällige Veränderungen 
bei Ihrer eigenen Vorsorge reagieren zu 
können. Erfahrungsgemäss sparen Sie 
mit einem solchen Plan einen substan-
ziellen Betrag an Steuern und Gebüh-
ren, je nach Einkommen und Lebenssi-
tuation.

Melden Sie sich an und lernen Sie 
an einem der kostenlosen Vor sorge-
Workshops mit Musterfällen Ihre Opti-
mierungsmöglichkeiten für Ihre eigene 
Situation kennen.

Günstig übernachten mit Hotelcard

Dank der Vielfalt an Hotelangeboten 
sind Ihnen bei Ihrem nächsten Ausflug 
keine Grenzen gesetzt. 
Mit der Hotelcard übernachten Sie in 
mehr als 660 Top-Hotels in der Schweiz, 
in Deutschland, Österreich und Italien 
beliebig oft mit bis zu 50 % Rabatt. Ob  
im Berghotel für Wanderlustige, im 
 City-Hotspot für Entdeckerfreudige oder 
in der Wellness-Oase für Erholungs-
suchende: Das Angebot kennt keine 
Grenzen. Und das Beste: Ihre Partnerin 
bzw. Ihr Partner kann Sie jederzeit be-
gleiten. Denn um ein Doppelzimmer zu 
buchen, genügt eine einzige Karte.

DIE VORTEILE DER HOTELCARD

 › Bestpreis-Garantie in Hunderten  
 Top-Hotels in der Schweiz und im 
 angrenzenden Ausland
 › Hotels in allen Sternenkategorien  

 und Tourismusdestinationen
 › Doppelzimmer mit nur einer  

 Hotelcard buchbar 
 › Beliebig oft einsetzbar
 › Kein Konsumationszwang
 › Keine Mindestaufenthaltszeit

ESPRIT – Spring 2019:   «The Joy of Nature»
Die internationale Modemarke  Esprit 
steht seit 1968 für hochwertige Styles, 
ob für Ihre Freizeitbekleidung oder 
für das nächste Business-Outfit.
Unsere Markenphilosophie: unaufge-
regt, authentisch, entspannt. Diese posi-
tiven Werte zeigen sich auf vielfältige 
Weise: in lässigen Schnitten, langlebiger 
Qualität, natürlichen Materialien und 
der verantwortungsbewussten Herstel-
lung. Esprit ist bestrebt, der beste Anbie-
ter für Casual Fashion zu sein und ein 
hervorragendes Preis/Leistungsverhält-
nis anzubieten. Mit einem Gespür für 
aktuelle Trends und neue Farben, Mate-
rialien und Schnitte, die den bequemen, 
entspannten Esprit Look ausmachen. 

Für das Jahr 2021 hat sich ESPRIT 
zum Ziel gesetzt, 100 Prozent nachhaltige 
Baumwolle zu verarbeiten. Smartes De-
sign ist hier das Stichwort und setzt unter 
anderem voraus, dass Produkte wieder-
verwendet oder recycelt werden können.

Auch in der aktuellen Spring- 
2019-Kollektion setzt ESPRIT vermehrt 
auf Nachhaltigkeit: von gestreiften 
Hemdkleidern, die aus Bio-Baumwolle 

gefertigt sind, über Hosen im Athleisure 
Look mit Signature Stripes aus recycel-
ten Materialien bis hin zu Jeans und Rö-
cken aus recyceltem Denim. Neben den 
nachhaltigen Styles bilden relaxte Shirts 
und leichte Pullover in Kombination 
mit aussagekräftigen Power-Suits in Far-
ben wie Pink und Lavendel die High-
lights der kommenden Saison.

Als Mitglied des Kaufmännischen 
Verbands profitieren Sie von  
exklusiven Rabatten: 

 › CHF  79.00  
 statt CHF 99.00 (1 Jahr)
 › CHF 133.00  

 statt CHF 173.00 (2 Jahre)
 › CHF 187.00  

 statt CHF 247.00 (3 Jahre)

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

Als Mitglied des Kaufmännischen 
Verbandes profitieren Sie von:

 › einer kostenlosen Teilnahme am  
 Vorsorge-Workshop
 › einem kostenlosen Beratungstermin 
 › 15 % Rabatt auf den Kosten Ihres   

 persönlichen Vorsorgeplans 

Als Mitglied des Kaufmännischen 
Verbands erhalten Sie 20 % auf das 
gesamte Sortiment in den Esprit Stores. 

Mehr auf: kfmv.ch/esprit

Bestellen Sie Ihre persönliche 
Hotelcard zum Sonderpreis unter: 
kfmv.ch/hotelcard
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GRATIS VERKEHRS -
RECHTSSCHUTZ

ZU JEDER NEUEN
AUTOVERSICHERUNG.

Versichern Sie Ihr
Auto bei Zurich und
Sie erhalten gratis
eine Verkehrsrechts-
schutzversicherung
von Orion1 für 1 Jahr.

Mitglieder des Kauf
männischen Verbandes 
profitieren zusätzlich  
von 10% Rabatt.

JETZT MEHR ERFAHREN:
kfmv.ch/zurich

1 Träger der Rechtsschutzversicherung ist die Orion RechtsschutzVersicherung AG mit Sitz in Basel.



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 top Referenten zeigen Ihnen an einfachen Beispielen aus 

der Praxis die Neuigkeiten und Veränderungen aus der MWST. 

Sie erklären, wann sich ein ausländisches Unternehmen eintragen 

muss, und ob die 100 000er Grenze gilt. Zudem wird erläutert, 

wann der Verkauf einer Liegenschaft mit MWST abgerechnet wer-

den muss.

L E H R G A N G  Kommunikation – Auftritt – Verhandeln
S T A R T :  7.  M A I  2 0 19

Dieser Zertifikatslehrgang richtet sich an alle Personen, die den  

eigenen Auftritt verbessern möchten. Wir vermitteln Ihnen die  

Voraussetzungen für wertschöpfendes Verhandeln und die Macht 

der Gesprächsführung. Im Zentrum steht dabei: Wie bleibe ich bei 

meinem Auftritt souverän? Wie meistere ich schwierige Gesprächs-

situationen? Dabei helfen Ihnen Kommu ni kationsmodelle sowie Tipps 

und Tricks von unseren Referenten.

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

Der Zertifikatslehrgang vermittelt die wichtigsten Informationen, da-

mit Sie Immobilienmandate speditiv betreuen können, ohne dabei die 

wichtigsten Risiken ausser Acht zu lassen. Wir erklären, wie Immobilien 

korrekt und professionell bewirtschaftet werden können. 

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

In diesem Seminar werden aktuelle Praxisfragen und Probleme, sowie 

Bundesgerichtsurteile zur Buchführung und Rechnungslegung nach OR 

erörtert – mit praktischen Checklisten für Ihren Berufsalltag.

 T A G E S S E M I N A R  Sozialversicherungen: Was ändert 
sich bei AHV und BVG?
D I E N S T A G ,  11 .  J U N I  2 0 19

AHV und BVG Reform! Aufgrund der STAF-Vorlage werden die AHV 

und das BVG geändert. Unsere Referenten erklären, worauf Sie achten 

und wie Sie Ihr Unternehmen vorbereiten müssen. Zudem erhalten Sie 

eine Checkliste zu AHV-Risiken.

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

Erwerben Sie sich Kompetenz in der Rechnungslegung: Dieser Lehr-

gang vermittelt die einzelnen Fachempfehlungen der Swiss GAAP 

FER auf einfache Weise. Unsere Referenten sind ausgewiesene 

Spezia listen 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.

L E H R G A N G  Digitalisierung für KMU
S T A R T :  2 2 .  J U L I  2 0 19

Wie wird die Digitalisierung im eigenem Unternehmen strukturiert  

eingeführt? Welche gesetzlichen Bestimmungen müssen dabei beach-

tet werden? Dieser Lehrgang eignet sich für Personen aus Buchhal-

tung, Treuhand und Beratung, die sich orientieren wollen, wie man bei 

einem KMU eine zeitgerechte Digitalisierung einführt und gleichzeitig 

die gesetzlichen Bestimmungen erfüllt. 

Unsere Lehrgänge  
und Seminare 2019  
auf einen Blick! 

veb.ch

Talacker 34

8001 Zürich

Tel. 043 336 50 30

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. 

Lesen Sie unseren  
Blog unter:

Besuchen Sie unsere  
digitale Welt auf
www.veb.digital

Folgen Sie uns auf:

veb.ch – die Nummer 1 in der Weiterbildung  
für Finanz- und Rechnungswesen

Ein Leitfaden,  
damit Kassiere  
ruhig schlafen können

Ob Verbandsbudget, K lubkasse 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 Risi-
kovermeidung – 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.
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