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PORTO, PORTUGAL
Cláudia Almeida sorgt im administrativen Dienst in der Architektur-Fakultät  
von Porto für einen reibungslosen Ablauf im akademischen Betrieb. 

Hatten Sie als Kind einen 
Traumberuf?
Ich träumte von Sängerin, Leh-
rerin oder Schauspielerin. Das 
Gemeinsame an diesen Berufs-
leuten ist, dass sie in der Öffent-
lichkeit und in einer Beziehung 
mit Menschen stehen.

Welche Berufe übten Ihre 
Eltern aus?
Mein Vater leitete eine Import/
Export-Speditionsfirma und 
meine Mutter war administrati-
ve Mitarbeiterin in dieser Firma.

Was arbeiten Sie?
Ich sorge dafür, dass jeder Be-
reich der Universität das hat, 
was er für seinen Betrieb 
braucht und erstelle Berichte 
für die Fakultätsleitung über 
abgewickelte Aufträge. Und da-
neben macht das Personalwesen 
einen grossen Anteil aus. 
 
Welche Ausbildung haben  
Sie gemacht?
Ich durchlief ein Master-Stu-
dium in Betriebswirtschaft und 
Personalwesen. 

Seit wann sind Sie hier tätig?
Seit vier Jahren. Zuvor arbeitete 
ich lange Jahre in der HR-Ab-
teilung der Universität, welche 
14 Fakultäten umfasst. 

Welche Dienstleistungen 
bietet Ihre Abteilung?
Mein Bereich der administra-
tiven Dienste muss für rei-
bungslose Abläufe sorgen, da-
mit der akademische Betrieb 
über günstige Voraussetzungen 
verfügt. Meine Dienstleistungen 

müssen auf die Bedürfnisse der 
Fakultät eingehen, das heisst 
von Studenten, Professoren und 
Mitarbeitern.
 
Welche Qualitäten sind in 
Ihrem Beruf gefragt?
Organisieren, Leiten, Einfüh-
lungsvermögen, Geduld, Enga-
gement und Optimismus, dass 
es auch in schwierigen Situatio-
nen gut kommen wird.

Was schätzen Sie an  
Ihrem Beruf?
Ich forsche gerne nach optima-
len Lösungen. Bei einem Prob-
lem steht schnell mal eine ein-
fache Lösung bereit, aber diese 
ist dann vielleicht nicht die bes-
te. Ich gehe gerne in die Tiefe, 
damit eine Lösung zur Zufrie-
denheit von allen Betroffenen 
gefunden werden kann.

Arbeiten Sie hauptsächlich im 
Team oder allein?
Die Übergänge sind fliessend. 
Manchmal muss ich allein etwas 
ausarbeiten und anschliessend 
dem Team präsentieren, um 
mit ihnen zusammen zu einer 
Lösung zu kommen.

Wie viele Stunden pro Woche 
arbeiten Sie?
Wir haben eine 40-Stundenwo-
che. Wenn es hin und wieder 
aufgrund von Anlässen an der 
Fakultät 45 Stunden werden, 
kann ich die Überzeit kompen-
sieren. Zudem kann ich teilwei-
se von zu Hause aus arbeiten.

Wie oft machen Sie Ferien?
Ich muss meine Ferien während 

den Semesterpausen beziehen, 
meist zwei Wochen im Sommer 
und eine über Weihnachten, 
und einzelne Tage beziehe ich 
während des Jahres. 22 Ferien-
tage stehen uns zu.

Wie viel verdienen Sie  
pro Jahr?
25  000 Euro.

Können Sie Geld auf die  
Seite legen?
Manchmal. Aber mit drei Töch-
tern nehmen die Ausgaben im-
mer mehr zu.

Wie viele Personen müssen 
von Ihrem Einkommen leben?
Mein Mann und ich kümmern 
uns gemeinsam um das Ein-
kommen für unsere fünfköpfi-
ge Familie. Weitergehende Ver-
pflichtungen haben wir keine.

Sind Sie gegen Krankheit 
versichert?
Ja, das ist für alle Angestellten 
in der öffentlichen Verwaltung 
geregelt, ebenso wie die Pen-
sionskasse. 

Was möchten Sie beruflich 
noch erreichen?
Ich bin glücklich mit dem, was 
ich tue. Mein Anliegen ist, mei-
ne Leistung hier zu verbessern 
und unsere Angebote ebenfalls. 
Meine Masterarbeit machte ich 
während der zweiten Schwan-
gerschaft. Der Professor meinte, 
bei der dritten Schwangerschaft 
sollte ich die Doktorarbeit ma-
chen. Das ergab sich nicht, aber 
die Idee schwirrt mir noch im-
mer im Kopf herum.

STECKBRIEF 
PORTUGAL 

Emile Stricker

Einwohner Porto:
214 000

Einwohner Portugal:  
10 839 514 (Juli 2017; 
Quelle: CIA World Fact Book)

Arbeitslosenquote: 
9,7 % (2017; Quelle: CIA 
World Fact Book)

Durchschnittseinkommen:
18 450 Euro pro Jahr 
(Quelle: IMF World 
Economic Outlook 
database, Schätzung April 
2018)

Wichtigste Exportartikel:
Bekleidung und Schuhe, 
Maschinen, Chemieprodukte, 
Kork, Zellstoff und Papier
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«Mesmo quanti so desafíos  
se presentan como difíceis,  

optimismo é la solução.»

STECKBRIEF  
CLÁUDIA 
ALMEIDA

Zivilstand: verheiratet 
Alter: 40
Wohnform: Lebt mit ihrem  
Mann und drei Töchtern in einem 
4-Zimmer-Einfamilienhaus 
Wohnort: Vila Nova de Gaia 
(Vorort von Porto)

Űbersetzung: 

Auch wenn die Herausforderungen  
als schwierig dargestellt werden,  
ist Optimismus die Lösung.



form abgeschlossen. Die zum Teil klei-
nen Sektionen sind nun in grösseren 
Regionen zusammengeschlossen. Dies 
soll uns ermöglichen, für alle Mitglieder 
die gleichen Dienstleistungen auf glei-
chem Niveau zu erbringen. Daran arbei-
ten wir im Moment. Wichtig für uns war 
auch die Gründung der plattform, die auf 
Initiative des Kaufmännischen Ver-
bands entstanden ist. Sie vereinigt die 
unabhängigen Angestelltenverbände, 
die dadurch in politischen Prozessen 
und der Meinungsbildung eine gewich-
tigere Stimme haben. Zu erwähnen sind 
auch unsere Tochtergesellschaften, die 
alle sehr erfolgreich unterwegs sind. 

Der Kaufmännische Verband ist 
mit dem neuen Regionenmodell 
und seinen Dienstleistungen gut 
aufgestellt. Aber er muss sich 
noch mehr auf die Anforderungen 
der Arbeitswelt 4.0 ausrichten, 
sagt der wiedergewählte 
 Präsident Daniel Jositsch.

Schliesslich waren und sind wir mit den 
Auswirkungen der Digitalisierung kon-
frontiert. Sie wirkt sich auf die kauf-
männisch-betriebswirtschaftlichen Be-
rufsbilder und unsere Arbeit aus – zum 
Beispiel in der Sozialpartnerschaft oder 
der Beratung.

Hat sich das neue Regionenmodell 
bewährt und ist es zukunftsfähig?
Ja. Es wird künftig möglich sein, für 
alle Mitglieder gleiche Dienstleistun-
gen anzubieten. Unter den aktuellen 
Umständen und der Berücksichti-
gung der Verbandsgeschichte ist es 
ein gutes Modell.

Context: Sie sind an der Delegierten-
versammlung für eine weitere  
Amtsperiode als Präsident des Kauf-
männischen Verbands gewählt worden.  
Was waren für Sie in den letzten  
vier Jahren wichtige Ereignisse?
Daniel Jositsch: Mit der Regionalisierung 
haben wir den ersten Teil der Strukturre-

«WEITERBILDUNG IST  UNERLÄSSLICH»

Interview Therese Jäggi und Rolf Murbach

ZUR PERSON

DANIEL JOSITSCH

ist Strafrechtsprofessor,  
Zürcher Ständerat und Präsident des 
Kaufmännischen Verbands Schweiz.

Reto Schlatter
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Sie sind in Kontakt mit Mitgliedern, 
erhalten Anfragen. Was beschäftigt 
die Menschen?
Ich bekomme häufig Mails von Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmern 
über 50, die ihre Stelle verloren haben. 
Sie haben sich weitergebildet und un-
zählige Bewerbungen geschrieben und 
bekommen doch keinen Job. Das ist  
ein Problem.

Was kann der Verband tun?
Wir versuchen, diese Menschen in Be-
ratungen zu unterstützen und bieten 
mit unseren Schulen Weiterbildungen 
an. Aber es gibt auch eine politische 
Komponente. Da sind wir leider noch 
nicht so weit, wie wir es uns wünschten.

Das heisst?
Ältere Arbeitnehmende sind zu teuer, 
vor allem wegen der hohen Sozialversi-
cherungsbeiträge. Das müsste sich än-
dern. Zudem fehlt in gewissen Branchen 
und Unternehmen die Bereitschaft, älte-
re Arbeitnehmende einzustellen. Fir-
men entlassen Angestellte nicht, weil sie 
über 50 sind, aber wenn diese ihre Stelle 
verlieren, dann ist es für sie häufig 
schwierig, wieder einen Job zu finden. 
Sie sind deutlich länger arbeitslos als 
junge Bewerberinnen und Bewerber.

Bei den Sozialversicherungen haben 
wir ein Finanzierungsproblem.  
Was halten Sie von der Erhöhung  
des Rentenalters?
Eine generelle Erhöhung des Rentenal-
ters halte ich für falsch. Viele Men-
schen können aus gesundheitlichen 
Gründen nicht bis 65 arbeiten – gerade 
in körperlich anstrengenden Berufen. 
Eine Erhöhung des Rentenalters würde 
viele in die Arbeitslosigkeit drängen. 
Ich erachte eine flexible Pensionierung 
für sinnvoll. Wer gerne länger arbeiten 
möchte, sollte dies tun können. Auf die-
se Weise begegnen wir auch dem Fach-
kräftemangel.

Rentenalter 65 für Frauen?
Der Verband sagt ja zum Rentenalter 65 
für Frauen. Das löst das Finanzierungs-
problem der AVH aber noch nicht. Es 
braucht eine Erhöhung der Mehrwert-

steuer um 1 Prozent. Beschäftigen wird 
uns auch die Finanzierung der 2. Säule.

Hat der Verband Einfluss auf die 
Haltung und Anstellungspraxis der 
Unternehmen?
Wir thematisieren die Problematik re-
gelmässig und versuchen, bei den Fir-
men ein Umdenken herbeizuführen. 
Auch beim Aushandeln der Gesamtar-
beitsverträge mit unseren Sozialpart-
nern geht es oft um die Situation von 
erfahrenen Berufsleuten. Aber es ist 
schwierig. Jüngere Arbeitnehmende 
kosten die Unternehmen weniger, zu-
dem sind sie tendenziell einfacher zu 
führen, was Älteren zum Nachteil ge-
reicht. Ein weiterer wichtiger Punkt 
wäre: Unternehmen sollten Arbeitneh-
mer ermutigen, sich weiterzubilden 

und entsprechende Rahmenbedingun-
gen schaffen. Auch wenn es abgedro-
schen klingen mag: In der lebenslangen 
Weiterbildung liegt der Schlüssel für 
die Arbeitsmarktfähigkeit, da sich die 
Arbeitswelt so schnell wie noch nie zuvor 
verändert. Was ich häufig beobachte: 
Arbeitnehmer steigen topausgebildet 
in einen Beruf ein, versäumen es dann 
aber über Jahre, sich weiterzubilden, 
weil sie Familie haben oder andere Pri-
oritäten setzen. Sie bringen zwar eine 
hervorragende Berufserfahrung mit, 
sind aber, zum Beispiel in technologi-
schen Belangen, nicht up-to-date. Noch-
mals: Weiterbildung ist zentral. Arbeit-
nehmer und Arbeitgeber sind hier 
gleichermassen in der Pflicht.

Der Kaufmännische Verband enga-
giert sich nicht nur in der Weiterbil-
dung. Bei den anstehenden Reformen 
der kaufmännischen Grundbildung, 

die zum Teil in der Kritik steht, redet 
er mit. In welche Richtung sollte sich 
die Lehre weiterentwickeln?
Ich empfinde die Kritik teilweise als zu 
alarmistisch. Natürlich muss sich die 
Grundbildung weiterentwickeln, denn 
sie befindet sich im Epizentrum der 
Digitalisierung, muss mit den Verände-
rungen Schritt halten und sich anpas-
sen. Die kaufmännische Lehre ist aber 
keine vollständige Berufsausbildung, 
sondern das Fundament für Weiterbil-
dung. Insofern bereitet die Grundbil-
dung nach wie vor bestens auf vielfältige 
und erfolgreiche Laufbahnen vor. Im 
Übrigen sind solche Veränderungen 
nichts Neues, die Digitali sierung beglei-
tet uns schon seit vielen Jahren. Berufs-
leute meines Jahrgangs haben einen 
Grossteil ihrer Zeit am Bankschalter 
verbracht. Seit es Bankomaten gibt, sind 
diese Angestellten unter anderem in der 
Beratung tätig. Die Veränderungen der 
Berufsbilder hat damals zudem nicht zu 
weniger, sondern zu mehr Jobs geführt.

Sie haben die nächsten vier Jahre als 
Präsident vor sich. In welche Richtung 
soll sich der Verband weiterentwickeln?
Die Mitglieder haben sich verändert. Sie 
sind nicht mehr wie früher aus Solidari-
tät und lebenslang Mitglied, sondern 
entscheiden von Jahr zu Jahr, was ihnen 
wichtig ist. Wir als Verband müssen dar-
auf reagieren. Neben dem erwähnten 
einheitlichen und qualitativ hoch ste-
henden Dienst leistungsangebot müssen 

«WEITERBILDUNG IST  UNERLÄSSLICH»

«Eine generelle  
Erhöhung des Renten-

alters halte ich für 
falsch. Viele Menschen 

können nicht bis  
65 arbeiten.»
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wir uns noch stärker auf die neue Ar-
beitswelt einstellen und entsprechende 
Dienstleistungen anbieten. 

New Work. Das bedeutet?
Dass Menschen häufiger ihre Stelle 
wechseln, Hierarchien flacher werden, 
flexible Arbeitsmodelle an Bedeutung 
gewinnen, Arbeitskräfte in wechseln-
den Teams mehr Verantwortung tragen 
und Crowdworking, die Gig-Ökonomie, 
zunimmt. Immer mehr Fachkräfte 
arbeiten neben ihrer festen Stelle teil-
selbstständig oder haben mehrere Ar-
beitgeber. Das hat Auswirkungen auf 
den Arbeitsalltag und die Sozialversi-
cherungen. Für die sogenannten Crowd-
worker und Freelancer könnte der 
Kaufmännische Verband eine Heimat 
sein. Sie haben andere Fragen und Be-
dürfnisse als herkömmliche Arbeit-
nehmer. Wir überlegen uns zum Bei-
spiel, ob man für sie eine eigene 
Aus gleichskasse schaffen soll. Und wir 
sind mit Betreibern von Plattformen in 
Kontakt, etwa mit Uber oder Gigme, um 
die neuen Arbeitnehmer und Freelancer 

gezielter unterstützen zu können. 
Schliesslich wollen wir unser Weiterbil-
dungsgeschäft stärken und ausbauen. 

HWZ und SIB sind die Schulen  
des Verbands.
Unsere Schulen, die HWZ Hochschule 
für Wirtschaft Zürich und das SIB 
Schweizerische Institut für Betriebsöko-
nomie, sind als selbstständige Unterneh-
men erfolgreich am Markt. Überhaupt 
hat mich die Entwicklung unserer Toch-
tergesellschaften sehr gefreut. Neben 
den Schulen sind auch Immobilienge-
sellschaft, Verlag SKV, Examen.ch und 
die SIZ AG wirtschaftlich gut unterwegs. 
Ohne die Beiträge der Tochtergesell-
schaften könnten wir das Niveau der 
Dienstleistungen nicht halten.

Junge Leute sind gegenüber einer 
Verbandsmitgliedschaft eher skep-
tisch; sie brauchen das nicht, sondern 
möchten einfach bestimmte Dienst-
leistungen beanspruchen, wenn sie sie 
benötigen. Wie wollen Sie die Jugend-
lichen erreichen?

Wir hatten in den letzten Jahren sin-
kende oder stagnierende Mitglieder-
zahlen. Unser Ziel bleibt, hier eine Um-
kehr zu bewirken. Vielleicht müssen wir 
über neue Formen der Mitgliedschaft 
nachdenken und attraktive Angebote 

speziell für Jugendliche entwickeln. Un-
ser Jugendmarketing arbeitet daran. 
Man sollte die Jugendlichen auf jeden 
Fall möglichst früh für den Verband ge-
winnen und das Angebot entsprechend 
gestalten. Seit zwei Jahren gibt es in der 
Schweiz mehr Mitglieder in Fitnessstu-
dios als in Sportvereinen. Das zeigt, wie 
sich Bedürfnisse von Menschen verän-

MeineSeminare©.ch
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Reklamationen sind Chancen!
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Social Selling
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…und viele weitere Seminare!
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«Für die sogenannten 
Crowdworker  

und Freelancer könnte  
der Kaufmännische 

Verband eine  
Heimat sein.»
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dern. Nicht mehr die Zugehörigkeit zu 
einer Gemeinschaft ist wichtig, sondern 
ein möglichst flexibles Angebot. 

Der Kaufmännische Verband  
als Fitnessstudio?
Wir müssen uns fragen, was diese neuen 
Bedürfnisse der Menschen für uns be-
deuten. Die Antwortet lautet: Unsere 
Dienstleistungen müssen flexibilisiert 
werden. Nicht einfach nur Mitglied-
schaft, sondern unterschiedliche, ziel-
gruppenspezifische Angebote, Packages 
zum Beispiel oder Beratungsmodule, die 
man in Anspruch nehmen kann. Das 
wäre natürlich ein Paradigmenwechsel. 
Auf jeden Fall sind die Leute bereit zu 
zahlen, wenn das Angebot stimmt. Fit-
nessstudios sind relativ teuer.

Wir möchten das Thema wechseln 
und auf Europa zu sprechen kommen. 
Die Konsultation zum Rahmenab-
kommen ist zu Ende. Nun hat sich der 
Bundesrat geäussert. Er will sich mehr 
Zeit nehmen um einzelne Punkte zu 
präzisieren. Wie beurteilen Sie dieses 
Vorgehen? 
Ich hätte mir vom Bundesrat in diesem 
Dossier mehr Leadership erhofft.  
Aber das ist nicht möglich, weil inner-
halb des Bundesrats derzeit keine  
Einigkeit herrscht. Es ist eine schwierige 
Ausgangslage.

Wie kommt das bei der EU an?
Die Schweiz strahlt Orientierungslosig-
keit aus, was die EU als Mangel an Fort-
schritt beim Rahmenabkommen deutet. 

Wie geht es weiter?
In der Schweiz herrscht ein kollektiver 
Konsens, dass man dieses Dossier erst 
nach den Wahlen weiterbearbeiten 
möchte. Die Frage ist, ob die EU das  
akzeptiert. Schon bald geht es darum,  
ob sich die Schweiz am neuen For-
schungsabkommen beteiligen kann, 
der Nachfolge von Horizon 2020. Die-
ses neue Programm ist für die Schweiz 
eminent wichtig.

Welches ist die Haltung des Verbands 
zum Rahmenabkommen?
Der Bundesrat sollte das Rahmenab-
kommen so unterzeichnen, wie es vor-
liegt. Unter dem Strich überwiegen die 
Vorteile für die Schweiz gegenüber ei-
nem vertragslosen Zustand. Aber wir 
tragen die aktuelle Position des Bundes-
rats mit, Klärung in drei Schlüsselberei-

chen – Lohnschutz, staatliche Beihilfen 
und Unionsbürgerrichtlinie – zu erlan-
gen. Insbesondere beim Lohnschutz in-
sistieren wir auf einen Einbezug der 
unabhängigen Angestelltenverbände 
der plattform.

Welche Bedeutung hat das Rahmen-
abkommen für die Schweiz?
Das Rahmenabkommen regelt die 
Rechtsübernahme für den Zugang der 
Schweiz zum europäischen Binnen-
markt. Die EU ist die wichtigste Han-
delspartnerin der Schweiz und unser 
Land profitiert im europäischen Ver-
gleich am meisten vom EU-Binnen-
markt. Im Abkommen werden Abläufe 
festgelegt. Zudem definiert es einen 
Streitbeilegungsmechanismus. Das 
Rahmenabkommen gibt vor, wie man 
vorgehen muss, wenn sich die Schweiz 
und die EU nicht einig sind. Es gibt kei-
nen Gerichtshof, der über die Schweiz 
entscheidet, sondern ein paritätisches 
Schiedsgericht, das Verfahrensregeln 
definiert. Ein guter Kompromiss, der 
die Fortführung des bilateralen Wegs 
sicherstellt.

Der bilaterale Weg ist also  
der Königsweg?
Er hat sich bewährt für die Schweiz und 
in der Bevölkerung immer wieder eine 
Mehrheit gefunden. Es gibt einen star-
ken Konsens für diesen Weg.

Und für das Rahmenabkommen?
Wenn es zum Referendum kommt, 
muss man den Abstimmungskampf 
führen. Vergangene Plebiszite, etwa 
über die EU-Waffenrichtlinie, haben 
gezeigt, dass auch kritische Leute mit 
Argumenten für ein Anliegen zu ge-
winnen sind. Man muss der Bevölke-
rung aufzeigen, dass es beim Rahmen-
abkommen nicht einfach um gut oder 
schlecht geht. Vielmehr ist es ein Ab-
wägen von Vor- und Nachteilen. Wir 
wollen mit Europa handeln und in vie-
len Bereichen zusammenarbeiten. Die 
Bilateralen, die ohne Rahmenabkom-
men ablaufen würden, bringen uns 
mehr Vorteile als Nachteile. Übrigens 
zeigen aktuelle Umfragen momentan 
eine mehrheitliche Zustimmung der 
Bevölkerung zum Rahmenabkommen. 
Es ist also nicht so, dass das Abkom-
men in einer Abstimmung chancenlos 
wäre. Das Problem wird teilweise hoch-
stilisiert, um von der eigenen Orientie-
rungslosigkeit abzulenken.

Welche Rolle spielt die Kündigungs-
initiative der SVP in der Debatte rund 
um das EU-Rahmenabkommen?
Wir werden mit der Abstimmung eine 
klare Antwort der Bevölkerung haben, 
wie sie zur Personenfreizügigkeit steht. 
Ich denke, die Initiative hat keine Chan-
ce. Der bilaterale Weg hat sich als mehr-
heitsfähig erwiesen. Die Menschen 
wollen mit grosser Wahrscheinlichkeit 
diesen Weg weitergehen. Auch der Kauf-
männische Verband steht klar hinter 
den Bilateralen.

Was würde ein Ja zur Kündigungs-
initiative bedeuten?
Der bilaterale Weg wäre dann vorbei. 
Die Guillotine-Klausel besagt, dass 
wenn nur ein einziges Abkommen der 
Bilateralen gekündigt wird, auch alle 
anderen hinfällig werden. Das würde 
die Schweiz stark benachteiligen. Was 
das Rahmenabkommen in diesem Zu-
sammenhang betrifft: Leider verstecken 
sich Bundesrat und gewisse Parteien 
hinter diesem Volksbegehren. Man 
müsse zuerst über die Kündigungsiniti-
ative abstimmen und solle sich erst da-
nach dem Rahmenabkommen widmen. 
Man will Zeit gewinnen, aber die Zeit 
drängt – wie es jüngste Reaktionen der 
EU zeigen. Die EU wird mit grosser 
Wahrscheinlichkeit hart bleiben. Das 
sieht man zum Beispiel daran, wie ge-
schlossen die EU ihre Position beim 
Brexit vertritt. Das derzeitige Hinaus-
zögern eines Entscheids finde ich 
schlecht. Zweckmässig wäre, wenn sich 
die Bevölkerung bald zur Frage äussern 
könnte, um die es geht: entweder ein 
Rahmenabkommen oder die Kündi-
gung der Personenfreizügigkeit.  

9SEITZ
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Neue Arbeitsformen sind 
im Trend. Homeoffice, 
mobiles Arbeiten und 

Coworking gewinnen an Bedeutung. 
Flexibilität ist angesagt. Man arbeitet 
von unterwegs, zuhause, am Abend und 
auch mal am Wochenende, wie es gera-
de passt. Fixe Präsenzzeiten und Nine-
to-five-Jobs sind passé. Auch weil die 
Arbeitgeber wissen: Hochqualifizierte 
Fachkräfte bekommen sie nur, wenn sie 
attraktive Arbeitsbedingungen anbie-
ten, denn Bewerber sind anspruchsvoll. 
Sie wollen Beruf und Privatleben ver-
einbaren. Dafür nehmen sie in Kauf, 
dass sich die Bereiche vermischen und 
die Abgrenzung nicht immer einfach 
ist. Viele Arbeitnehmer fühlen sich ge-
stresst, sie kommen mit dem zuneh-
menden Druck nicht zurecht. Wer sich 
ausbeutet, setzt leicht die Gesundheit 
aufs Spiel. 

Es geht auch um Motivation. Dazu 
können die neuen Arbeitsformen beitra-
gen. Menschen, die ihren Job selbstbe-
stimmt ausüben, leisten mehr. Das wissen 
die Chefs. Ein allzu direktiver Führungs-
stil kommt schlecht an. Viele haben er-
kannt, wie wichtig Wertschätzung ist. 
Andrea Kuhn-Senn, Unternehmerin 
und Präsidentin des Kaufmännischen 
Verbands Zürich, sagt: «Wir alle brau-
chen Wertschätzung und Beziehungen, 
die tragen.» Und: «Damit ich kreativ sein 
kann, muss ich wahrgenommen werden 
und mich am Arbeitsplatz wohlfühlen.» 
Das sind neue Töne. Früher hat man all-
zu Psychologisches belächelt. Heute sind 
Wertschätzung, Kommunikation und 
Empathie selbstverständlich, zumindest 
in Unternehmen, die ihre Angestellten 
ernst nehmen. 

Von Smart Economy, agilen Unter-
nehmen und flexiblen Arbeitskräften 
ist die Rede. Angestellte und Freelancer 
sind in häufig wechselnden Teams enga-
giert und immer mehr Arbeitsverhält-
nisse sind befristet. Die Unternehmen 
stellen in der sogenannten Gig-Ökono-
mie Fachkräfte auf Zeit an. Das verlangt 
von Freiberuflern viel Flexibilität, 
bringt aber auch Freiheit und stellt die 

Mobiles Arbeiten und Coworking

Digitalisierung und künstliche 
Intelligenz prägen die Arbeitswelt 
immer mehr. Das Verständnis  
von Zusammenarbeit ändert sich 
grundlegend.

Michele LiminaRolf Murbach
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Sozialversicherungen vor neue Heraus-
forderungen. Generell verlieren Hierar-
chien an Bedeutung, weil viele erkannt 
haben, dass autonome Teams und Orga-
nisationen mit wenig Bürokratie erfolg-
reich sind. Arbeitnehmer müssen sich 
weniger mit Leerläufen herumschlagen 
und dürfen mutig sein. Von Fehlerkul-
tur hört man: ausprobieren, scheitern 
und einen grossen Wurf tun.

IMMER MEHR FREELANCER
Die Gig-Ökonomie legt kräftig zu. 
12 Prozent der Werktätigen in der Schweiz 
sind selbstständig, 25 Prozent sind als 
Teilselbstständige freiberuflich tätig. 
Die Freelancer üben neben ihrer Festan-
stellung einen oder mehrere Jobs aus 
und hangeln sich wie Rockbands von 
Gig zu Gig. Das hat einerseits damit zu 
tun, dass viele Firmen bei Festanstellun-
gen zurückhaltend sind. Sie engagieren 
Fachkräfte nur dann, wenn sie diese be-
nötigen. Andererseits schätzen immer 
mehr Menschen die freie Arbeitsweise 
und die damit verbundene Unabhängig-
keit. Sie entscheiden sich aus eigenen 
Stücken für die Gig-Ökonomie.

Laut Experten werden Temporäran-
stellungen weiterhin stark zunehmen. 
Treiber des Wandels ist neben den Be-
dürfnissen von Arbeitgebern und Arbeit-
nehmern auch die Technologie. Eine 
Schlüsselrolle spielen dabei die digita-
len Plattformen, die Akteure miteinan-
der vernetzen. Freelancer publizieren 
ihre Angebote online, Kunden buchen 
die Freiberufler mit wenigen Klicks.

Digitale Marktplätze verändern das 
unabhängige Arbeiten massiv. Denn 
dank der Allgegenwart von mobilen Ge-
räten, einem enormen Pool von Ar-
beitskräften und Kunden sowie der 
Möglichkeit von Echtzeit-Informatio-
nen finden sich Freiberufler und Auf-
traggeber immer schneller. Eine dieser 
Plattformen ist Gigme. Mit wenig Auf-
wand können Freelancer ihre Dienste 
online anbieten und Auftraggeber diese 
buchen. Die Kunden – Einzelunterneh-
mer, Studenten, teilzeitarbeitende 
Wiedereinsteiger oder Projektgruppen – 

müssen sich nicht um die vertragliche 
Anstellung, Sozialabgaben, Versiche-
rungen und Steuern kümmern. Das 
ganze Honorarwesen übernimmt Gig-
me. «Unsere Kunden sind virtuell 
selbstständig. Sie sollen sich auf ihr 
Kerngeschäft konzentrieren können 
und nicht durch administrative Arbei-
ten Zeit verlieren», sagt Frank Ohoven, 
Gründer der Plattform. 

LOB DER FEHLERKULTUR
«Viele Betriebe haben auf partner-
schaftliches Arbeiten umgestellt. Man 
begegnet sich auf Augenhöhe», sagt 
Dennis Lück, Kreativchef bei der Kom-
munikationsagentur Jung von Matt/
Limmat. «In einer immer komplexeren 

Arbeitswelt geht das nicht anders. Die 
Teams arbeiten projektbezogen und die 
Fachkräfte sind hochspezialisiert, Sta-
tusunterschiede sind da nur hinder-
lich.» Austausch sei für den kreativen 
Prozess und erfolgreiches Arbeiten ext-
rem wichtig. «Sobald ich in der Agentur 
bin, ist für mich alles gemeinschaftlich 
und wir sind im Mannschaftsmodus», 
sagt der frühere Werber des Jahres. 
«Wir kreieren zusammen Neues, ha-
ben tausend Ideen, verwerfen vieles, 
freuen und ärgern uns. Das Beste ent-
steht, wenn wir uns unablässig die Bäl-
le zuschmeissen, also nicht jeder vor 
sich hin wurstelt.» Auch Lück betont 
die Bedeutung einer guten Fehlerkul-
tur. «Die Ideen sprudeln. Bei einem  
hierarchiegetriebenen Arbeitsmodell 
ist das nicht möglich.» 

Co-Kreation mag ein Schlagwort 
sein. Aber sie ist typisch für die Arbeits-

welt 4.0. Natürlich gab es Zusammen-
arbeit schon immer, doch ihr Stellen-
wert hat aufgrund der komplexen 
Aufgaben, die Arbeitskräfte bewältigen, 
zugenommen. Grosse Projekte können 
nur in Teams, die gut funktionieren, ge-
stemmt werden. Der Mensch wird also 
nicht überflüssig, wie von vielen be-
fürchtet, sondern er wird auch in Zu-
kunft die Schnittstellen besetzen, denn 
Algorithmen können nicht alles. Trotz-
dem: Routinejobs werden verschwin-
den. Nur wer gut qualifiziert ist, wird in 
der Arbeitswelt 4.0 bestehen. Deshalb 
ist Weiterbildung auch so wichtig.

Die künftige Arbeitswelt ist geprägt 
von künstlicher Intelligenz und Auto-
matisierung. Die Stärke des Menschen 

liegt in den folgenden Kompetenzen: 
Kommunikation, Kooperation, Kreati-
vität und kritisches Denken. «Hinzu 
kommt die Selbstreflexion», sagt David 
Fiorucci, CEO eines Beratungsunter-
nehmens und Coach. Er hat Hunderte 
von Beratungen und Trainings durch-
geführt und sagt: «Man muss in den 
Spiegel schauen und sich fragen: Wel-
ches sind meine Stärken und Schwä-
chen? Wie verhalte ich mich? Womit 
haben meine Reaktionen zu tun?» Das 
regelmässige Hinterfragen des eigenen 
Handelns und Kurskorrekturen seien 
unerlässlich, denn: «Die Arbeitswelt 
verändert sich unablässig. Darauf muss 
man sich einstellen.»

BEWUSSTE ZUSAMMENARBEIT 
Barbara Josef beschäftigt sich seit Jah-
ren mit flexiblen Arbeitsformen. Sie ist 
Co-Founder der Beratungsfirma «5to9», 

Mobiles Arbeiten und Coworking

«Die Ideen sprudeln. Bei einem  
hierarchiegetriebenen Arbeitsmodell 

wäre das nicht möglich.»
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einem Unternehmen, das Firmen und 
Organisationen in die digitale Zukunft 
begleitet. Die ehemalige Leiterin Kom-
munikation von Microsoft Schweiz 
zeigt in ihren Studien und Referaten 
auf, wie die Digitalisierung neue For-
men der Zusammenarbeit ermöglicht. 
«Viele Unternehmen haben bis anhin 
mit unterschiedlichen Formen experi-
mentiert.» Das sei teilweise etwas zufällig 
erfolgt. Nun gehe es darum, die Zusam-
menarbeit bewusst zu gestalten. «Wel-
ches Arbeitsszenario eignet sich für 
welche Aufgabe? Wie funktionieren wir 
als Team am besten zusammen, so dass 
individuelle Produktivität und Team-
produktivität optimal aufeinander ab-
gestimmt sind? Welche Rolle kommt 
dem Büro zu, welche Rolle den Arbeits-
orten ausserhalb des Büros, zum Beispiel 

Homeoffice, Coworking Space oder ar-
beiten von unterwegs.»

Barbara Josef beobachtet auch die 
Entwicklung in den Coworking Spaces, 
die in den letzten Jahren an Bedeutung 
gewonnen haben. «Wer diese Form des 
flexiblen Arbeitens wählt, trifft andere 
Menschen, kann sich austauschen und 
kommt auf neue, oft unerwartete 
Ideen», sagt sie. Das hätten auch immer 
mehr Firmen entdeckt. «Grössere Un-
ternehmen schicken ihre Teams in Co-
workings Spaces, weil sie sich durch das 
anregende, disperse Umfeld Inspiration 
erhoffen. Mitarbeitende von traditions-
reichen Firmen treffen dort auf Grün-
der von Start-up-Firmen und tauschen 
sich aus.» Dieser Austausch finde zu-
dem nicht nur zufällig statt, sondern 
mittels gezieltem Community Manage-

ment – einer der Erfolgsfaktoren von 
Coworking Spaces.  Der Vernetzung un-
ter den verschiedenen Akteuren kom-
me immer grössere Bedeutung zu, weil 
sie helfe, mit der zunehmenden Kom-
plexität und neuen Fragestellungen 
umzugehen.

Aktuelle Infrastrukturvorhaben wi-
derspiegeln die neue Form der Zusam-
menarbeit; es entstehen spannende 
Ökosysteme mit unterschiedlichen Ak-
teuren und Marktplätzen, wo Austausch 
stattfinden kann. Barbara Josef: «Ein 
Beispiel ist der im Entstehen begriffene 
Circle am Flughafen Zürich, gleichsam 
eine kleine Stadt mit Spital, Flagship 
Stores, Coworking Spaces, Event Hall, 
Kinderkrippe, Fitness Center und indi-
viduellen Büros. Die Vernetzungsmög-
lichkeiten sind offenkundig.» 

PLATTFORMARBEIT
Die sogenannte Plattformarbeit hat in den 
letzten Jahren stark zugenommen. Bei 
der Plattformarbeit verpflichtet sich die 
Plattform als Vertragspartner gegenüber 
dem Arbeitsanbietenden (zum Beispiel 
einem Unternehmen) zur Erbringung einer 
vereinbarten Dienstleistung (zum Bei-
spiel eine Informatik-Dienstleistung) und 
schlie sst dazu mit dem Arbeitssuchenden 
(zum Beispiel einem Informatiker) einen 
Vertrag ab. Eine andere Variante: Die Platt-
form tritt nicht selber als Vertragspartei 
gegenüber dem Arbeitsanbietenden auf, 
sondern bringt als Internetmarktplatz 
Arbeitsanbietende (Unternehmen) und 
Arbeitssuchende (Informatiker) lediglich 
zusammen – Vermittlungsplattformen wie 
zum Beispiel Uber oder Airbnb.

Plattformarbeit basiert auf dem Grundge-
danken, dass Individuen als eigenständige 
«Unternehmer» betrachtet werden, die 
zeitlich immer dann eingesetzt werden 
können, wenn beim Arbeitsanbietenden 
Bedarf besteht.

Dies bringt für den Arbeitssuchenden 
einerseits Freiheit in Bezug auf die räum-
liche und zeitliche Gestaltung der Arbeit. 
Andererseits besteht die Gefahr, dass ver-
schiedene Risiken und Leistungen, die 
beim herkömmlichen Normalarbeitsvertrag 
die Arbeitgeber tragen, auf die Arbeits-
suchenden abgewälzt werden: Auftrags-

schwankungen, Lohnfortzahlung, Ferien, 
Sozialversicherungsabgaben. Auch der 
Gesundheitsschutz liegt hier vorwiegend 
beim Arbeitssuchenden.

ARBEITSVERHÄLTNIS, WERKVERTRAG
Dennoch kann es auch über eine Plattform 
zu einem herkömmlichen Arbeitsverhältnis 
kommen. Bei jedem Einsatz muss daher 
entschieden werden, ob es sich um ein 
arbeitsvertragliches, ein auftrags- bzw. 
werkvertragliches Verhältnis oder eine 
Zwischenform (Freelancertum) handelt.

›  Arbeitsverhältnis: persönliche Pflicht zur 
Arbeitsleistung; Dauerverhältnis (nicht 
befristet); Entgelt für die Arbeitsleistung; 
Eingliederung in eine Arbeitsorganisation 
mit Weisungsgebundenheit.

›  Auftrags- oder werkvertragliches Ver-
hältnis: kein Subordinationsverhältnis 
zwischen den Vertragsparteien.

›  Freelancertum: gewisse wirtschaftliche 
Abhängigkeit zur anderen Vertragspartei 
und die Pflicht zur Leistung von Arbeit, 
ohne Eingliederung in den Betrieb der an-
deren Vertragspartei.

Die Ausgestaltung des Rechtsverhältnisses 
zwischen Arbeitssuchenden und Arbeits-
anbietenden als Arbeitsverhältnis bietet die 
beste soziale Absicherung für Arbeits-
suchende, da Arbeitsanbietende verpflich-
tet sind, Beiträge an die Sozialversiche-

rungen zu leisten und die arbeits    schutz  
rechtlichen Vorschriften aus dem Obliga-
tionenrecht und die Schutzvorschriften 
aus dem Arbeitsgesetz anzuwenden.

Im Gegensatz dazu besteht beim Auftrag 
und beim Werkvertrag keine Pflicht des 
Arbeitsanbietenden, Beiträge an die Sozi-
alversicherungen zu leisten; dies ist Sache 
des Arbeitssuchenden. Bei Freelancern ist 
von Fall zu Fall zu entscheiden, ob Arbeits- 
oder Auftragsrecht anwendbar ist.

In sozialversicherungsrechtlicher Hinsicht 
stellt sich die Frage, ob Arbeitssuchende 
in Bezug auf die jeweilige Aufgabe als 
selbstständig oder unselbstständig er-
werbend einzustufen sind. Selbstständig 
erwerbende Personen müssen betriebs-
wirtschaftlich und arbeitsorganisatorisch 
unabhängig sein und das unternehmeri-
sche Risiko selber tragen.

Wer in einem regulären Arbeitsverhältnis 
steht, gilt sozialversicherungsrechtlich als 
unselbstständig. Beim Auftrag- bzw. Werk-
vertrag ist das nicht der Fall. Beim Freelan-
certum entscheidet die AHV-Ausgleichs-
kasse von Fall zu Fall, ob eine Person in 
arbeitnehmerähnlicher Stellung als selbst-
ständig oder unselbstständig erwerbend 
einzustufen ist.

Quelle: Kaufmännischer Verband Zürich, 
Merkblatt «Neue Arbeitsformen»
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POCKETGUIDE MOBILE ARBEIT 
Der neue Pocketguide des Kaufmännischen Verbands Zürich gibt einen 
umfassenden Einblick in die Welt des mobilen Arbeitens. Themen sind: 
Ökonomische und soziokulturelle Veränderungen der Arbeitswelt, digitale 
Transformation, Flexibilisierung, Boundary Management, neue Arbeits-
formen, das Flex-Work-Phasenmodell, rechtliche Aspekte des mobilen 
Arbeitens, soziale Absicherung in der Arbeitswelt 4.0 am Beispiel der 
Plattformarbeit, Gesundheitsschutz.

Barbara Josef, Thomas Letsch:
Mobile Arbeit.  
Praxistipps für den flexiblen Bürojob.
Herausgeber:  
Kaufmännischer Verband Zürich, 2019.
Bezug: kfmv.ch/ratgeber;  
für Mitglieder kostenlos,  
für Nichtmitglieder: 10 Franken

GLOSSAR
SMART ECONOMY oder SHARING ECO-
NOMY. Dank technologiegetriebenen 
Veränderungen entstehen intelligen-
tere Produkte; Angebot und Nachfrage 
der Märkte können besser aufeinan-
der abgestimmt werden. Ferienwoh-
nungen, Geräte, Autos bis hin zur 
menschlichen Arbeitskraft werden 
über Plattformen vermittelt. Das Teilen 
von Gütern (sharing) löst den Besitz 
von Objekten ab.

SMART MOBILITY. Das Internet erlaubt, 
verschiedene Fortbewegungsmittel wir-
kungsvoller zu kombinieren, was auch 
die Infrastruktur entlastet. Das Teilen 
von Ressourcen trägt zu einem nachhal-
tigen Umgang mit Ressourcen bei.

SMART WORK. Veränderungen basie-
ren auf technologischen Fortschritten. 
Der Output von Arbeit soll verbessert 
und die Arbeitszufriedenheit gestei-
gert werden. Zu Smart Work gehören 
flexibles und mobiles Arbeiten. Die 
Zusammenarbeit gewinnt an Bedeu-
tung (Coworking).

4 K-KOMPETENZEN.  Im Zeitalter der 
Digitalisierung und Automatisierung 
übernehmen Maschinen immer mehr 
Routinetätigkeiten. Für komplexe, an-
spruchsvolle Tätigkeiten ist der 
Mensch zuständig. Die folgenden 
Kompetenzen gewinnen neben der 
Fachkompetenz an Bedeutung: Kom-
munikation, Kollaboration, Kreativi-
tät, kritisches Denken (4 K).

VUKA-MODELL. Die folgenden vier 
Kräfte bestimmen den Unterneh-
mensalltag – und auch die Jobs von 
Arbeitskräften: Volatilität, Unsicher-
heit, Komplexität, Ambiguität. 

DIGITALISIERUNG UND ETHIK. Nicht 
 alles Machbare ist wünschbar. Wirt-
schaft und Gesellschaft müssen 
 gemeinsam definieren, welche Zu-
kunftsszenarien sie wollen. Insbeson-
dere braucht es zum Beispiel in den 
folgenden Bereichen Leitlinien und 
Regeln: beim Einsatz von Stimm- und 
Gesichtserkennung, bei der Personali-
sierung von Onlinediensten, beim 

Sammeln von Social-Media-Daten in 
Rekrutierungsprozessen. 

GIG- UND CROWDWORK. Ein Gigworker 
steht in einem einmaligen Auftragsver-
hältnis mit dem Arbeitgeber – ähnlich 
wie ein Musiker, der einen einmaligen 
Auftritt hat. Freelancer hingegen sind 
meist in mehreren Firmen gleichzeitig 
auf Projekten von unterschiedlicher 
Dauer tätig. Gig- und Crowdwork wird 
meist über Online-Plattformen vermit-
telt (Matching von Angebot und Nach-
frage). Einige Plattformen übernehmen 
auch Lohnzahlung und Abrechnung 
der Sozialversicherungsbeiträge.

BOUNDARY MANAGEMENT. Kunst der 
Abgrenzung. Segmentierer versuchen, 
Arbeit und Privatleben räumlich und 
zeitlich möglichst strikt zu trennen. 
Integrierer bevorzugen eine Vermi-
schung von Arbeits- und Privatleben. 
Mischtypen sind Segmentierer und 
Integrierer. Sie halten sich an die klas-
sischen Arbeitszeiten und legen spora-
disch einen Homeoffice-Tag ein. 

Kraftwerk Zürich: Coworking Spaces sind im Trend.
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Alleinherrscher über Milliarden von 
Daten sind. Noch sind dies ferne Szena-
rien, aber plausibel sind sie.

CHANCENLOSE HACKER
Ein weiterer Vorteil gegenüber her-
kömmlichen Informatiklösungen ist die 
Sicherheit. Blockchains können prak-
tisch nicht gehackt werden, die Daten 
sind sicher. Wie funktioniert die Tech-
nologie? Ein Block ist ein virtueller Con-
tainer für Daten. Darin werden Werte, 
Transaktionen, Besitzstände und Pro-
gramme gespeichert. Die Blocks werden 
mit kryptologischen Verfahren aneinan-
der gekettet, verbunden durch digitale 
Schlösser, sogenannte Hashes. Einzelne 
Blocks können nicht aus der Kette ge-
löscht werden, da sonst die Schlösser 
nicht mehr passen. Das heisst: Einträge 
in eine Blockchain sind nicht manipu-
lierbar. Eine Blockchain wird auch als 
lückenloses, fortlaufendes und unverän-
derbares Kassenbuch bezeichnet.

Die Blockchains werden, wie gesagt, 
nicht auf einem zentralen Server ge-
speichert, sondern in unzähligen iden-
tischen Kopien auf Hunderten von 
Rechnern eines Netzwerkes. Man 
spricht von Nodes oder Knoten. Erhält 

Blockchain ist die Zukunft, sagen 
Experten. Was das Internet vor 
zwanzig, dreissig Jahren war, ist 

Blockchain heute, eine Technologie, die 
Wirtschaft und Gesellschaft massiv ver-
ändern wird. «Wir stehen erst am An-
fang», sagt Ernesto Turnes, Professor an 
der Fachhochschule St.Gallen und 
Co-Autor des Buches «Blockchain für 
die Praxis». «Immer mehr Menschen 
befassen sich mit der Anwendung und 
Weiterentwicklung der Technologie.» 
Angefangen hat alles mit Bitcoin und 
anderen virtuellen Währungen. Aber 
man sollte Blockchain nicht auf Krypto-
währungen reduzieren. Unterdessen 
sind Dutzende von weiteren Anwen-
dungen entstanden. Start-ups tüfteln an 
immer verrückteren Ideen.

Blockchain wird die Arbeitswelt, 
glaubt man den Experten, radikal um-
krempeln, weil die Technologie revolu-
tionär ist. Anstelle eines einzelnen 
Intermediärs, der Daten zentral spei-
chert, tritt ein Peer-to-Peer-Netzwerk. 
Banken, Broker und andere Vermittler 
könnten überflüssig werden. Und auch 
Google, Facebook, Amazon und Co. geht 
es möglicherweise an den Kragen. Sie 
verlieren an Macht, weil sie nicht mehr 

Die neue Technologie steckt noch in den Kinderschuhen. 
Blockchain wird Arbeitswelt und Gesellschaft umkrempeln. 
Es geht weit mehr als um Bitcoins.

Blockchain verändert die Welt

Rolf Murbach

die Kette einen neuen Block, wird die-
ser ebenfalls auf allen Rechnern des 
Netzwerkes hinzugefügt, er muss also 
von allen Akteuren des Netzes akzep-
tiert werden. Hochkomplexe kryptolo-
gische Verfahren bewerkstelligen das. 
Vereinfacht gesagt: Alle Teilnehmer des 
Netzwerkes kontrollieren sich gegen-
seitig. Findet an einer Kopie einer 
Blockchain dennoch eine Manipulati-
on statt, scheidet diese Kopie sofort aus 
dem System aus. Es ist also praktisch 
unmöglich, eine Blockchain zu hacken.

GEGENSEITIGE KONTROLLE
Ein weiteres Merkmal einer Blockchain 
ist die Transparenz. Alle Teilnehmer ha-
ben Einblick in die Kassenbücher, das 
heisst sie überwachen gemeinsam die 
Transaktionen. Anstelle des früheren 
Intermediärs, zum Beispiel einer Bank, 
tritt das Netzwerk. Man vertraut nicht 
mehr einem einzigen mächtigen Ver-
mittler, sondern der sicheren Block-
chain-Technologie und dem Netzwerk.

Blockchain ist Treiber der digitalen 
Transformation – und ein Teil im Puz-
zle von Data Science, Automatisierung, 
Robotik, Künstliche Intelligenz und vir-
tuellen Realitäten, die Gesellschaft und 
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Wirtschaft zunehmend prägen. «Block-
chain ist wie ein Kit, der die verschiede-
nen Technologien verbindet», sagt der 
Ökonom, Filmer und Blockchain-Ex-
perte Manuel Stagar in einem Ein-
stein-Beitrag von SRF.

Von Bedeutung sind Smart Con-
tracts, kluge Verträge. Bereits jetzt gibt 
es Anwendungen mit solchen Verträ-
gen. Zum Beispiel: Wenn ein Lieferant 
ein Produkt an einen Händler ausliefert, 
wird dem Hersteller automatisch Geld 
überwiesen; so ist es in der Blockchain, 
welche die Lieferung dokumentiert, 
durch einen Smart Contract program-
miert. Oder: Wenn ein Auto auf einem 
bestimmten Feld parkiert, wird dem 
Halter der Parkuhr automatisch Geld 
gutgeschrieben. Im Internet der Dinge 
sind Auto und Parkuhr miteinander 
verbunden. Da Produkte zunehmend 
mit Sensoren ausgestattet sind, kann 
Blockchain ganze Lieferketten dokumen-
tieren und überwachen. Zum Beispiel 
kann überprüft werden, ob bei Medi-
kamenten die Temperaturvorgaben 
während der gesamten Lieferzeit einge-
halten wurden. 

ALLWISSENDE BLOCKCHAIN
Eine weitere Anwendung der neuen 
Technologie könnten auch Car-Dossiers 
sein, wie das Blockchain-Forschungs-
zentrum der Universität Zürich auf-
zeigt. Autonutzerdaten werden in eine 
Blockchain geschrieben: Auslieferung, 
Service, Reparaturen. Wenn das Auto 
verkauft wird, hat der neue Halter Zu-
griff auf die gesamte «Geschichte» des 
Wagens. Die Einträge können nicht ge-
fälscht sein, da Blockchains nicht mani-
pulierbar sind. Die Sicherheit wird auch 
bei selbstfahrenden Autos eine zentrale 

Rolle spielen. Während heute Autos ge-
hackt und manipuliert werden können, 
mit fatalen Folgen für die Insassen, ist 
dies bei der Blockchain-Technologie 
nicht möglich.

Ein grosser Vorteil von Blockchain 
gegenüber herkömmlicher Informa-
tik-Infrastruktur: Daten werden nicht 
mehr zentral in einer Cloud, auf einem 
Server gespeichert, sondern dezentral, 
auf Hunderten von Rechnern unter-
schiedlicher Player. Das könnte die 
Machtverhältnisse massiv verändern. 
Setzt sich Blockchain durch, sind Daten 
nicht mehr in den Händen von weni-
gen mächtigen Anbietern.

Mit der Ausbreitung von Blockchain 
und Künstlicher Intelligenz wird es 
auch immer mehr autonom agierende 
Software geben, eben zum Beispiel 
Smart Contracts, die auf der Grundlage 
von Algorithmen eigenständig handeln. 
Was dies für eine Gesellschaft bedeutet, 
wird von Experten unterschiedlich be-
urteilt. Die einen betrachten es als eine 
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Definition Blockchain
Blockchain ist eine verteilte Transak-
tionsdatenbank (Distributed Ledger 
Technology DLT). Die Blocks der 
Datenbank beinhalten Einträge, Listen 
von Transaktionen. Unter Transaktionen 
versteht man die Speicherung und  
den Transfer von Daten, Werten und 
Programmen. Verteilt bedeutet: Anstelle 
eines zentralen Intermediärsystems  
tritt ein Peer-to-Peer-Netzwerk.

Literaturtipp

«Blockchain für die Praxis. Krypto-
währungen, Smart Contracts, ICOs 
und Tokens» führt verständlich in die 
Thematik ein. Die beiden Autoren, 
Pascal Egloff und Ernesto Turnes von 
der Fachhochschule St. Gallen, zeigen, 
wie Blockchain funktioniert. Schritt 
für Schritt führen sie den Leser in die 
Welt der Blockchains ein, erläutern 
Technik, Anwendungen, Chancen und 
Gefahren der Technologie. Es gelingt 

ihnen, die komplexe und abstrakte 
Thematik anschaulich darzustellen. 
Fachbegriffe werden erklärt, techni-
sche Aspekte für ein breites Publikum 
verständlich aufbereitet.

Pascal Egloff und  
Ernesto Turnes: 
BLOCKCHAIN FÜR  
DIE PRAXIS.  
Kryptowährungen, Smart 
Contracts, ICOs und Tokens.
Verlag SKV 2019, 39 Franken

«natürliche» technologische Entwick-
lung. Es sei schon immer so gewesen, 
dass sich der Mensch der Technik an-
vertraue, viele Tätigkeiten den Maschi-
nen überantworte. Zum Beispiel reise 
man bereits heute mit Flugzeugen, die 
von Computern navigiert würden. 
Andere sind skeptischer und fordern 
eine kritische Auseinandersetzung mit 
der Entwicklung. Philosophische, ethi-
sche und rechtliche Fragen müssten 
geklärt werden.  
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INFORMATIONEN SAMMELN
Um schlaflose Nächte vor dem ersten 
Tag in der neuen Firma zu vermeiden, 
kann man vorab jedoch einiges tun. «Es 
ist wichtig, sich vor Stellenantritt über 
den neuen Arbeitgeber auf verschiede-
nen Kanälen zu informieren. Vieles 
erfährt man im Internet, aber auch Ge-
schäftsberichte oder Artikel aus den 
Medien sind aufschlussreich», erklärt 
Stephan Suter, Vorstandsmitglied bei 
der Basler Gesellschaft für Perso-
nal-Management.

Die virtuelle Welt liefert zwar aussa-
gekräftige Infos zu den harten Fakten 
einer Firma. Doch um mehr über die 
weichen Faktoren eines Betriebs oder 
einer Abteilung zu erfahren – etwa den 
Umgangston unter Kolleginnen und 

Beim Antritt einer neuen Stelle muss man sich in 
kürzester Zeit an Unbekanntes gewöhnen.  
Eine gute Vorbereitung erleichtert den Einstieg. 

Kollegen, oder Arbeitsweisen – sind per-
sönliche Kontakte am geeignetsten. Im 
Idealfall existieren diese bereits. Laut 
Suter ist in jedem Fall zu überlegen, ob 
man Kontakte zu zukünftigen Kollegen 
und Vorgesetzten noch vor dem Stellen-
antritt aktiv sucht. «Etwa, indem man 
sich nach Schulungen oder Workshops 
erkundigt, an denen man vorab als Gast 
teilnehmen darf. Oder man informiert 
sich, ob es eine gemeinsame Znüni- 
oder Zmittags-Pause gibt und stösst be-
suchsweise zum neuen Team dazu. 

LERNBEDARF ERMITTELN
Derart vorbereitet, fällt der Einstieg am 
neuen Arbeitsort leichter und man 
kann sich besser auf die neuen Aufga-
ben konzentrieren. Den perfekten Mit-
arbeitenden, der alle Anforderungen 
vom ersten Tag an zu hundert Prozent 
erfüllt, gibt es jedoch nicht. Bereits die 
Ausschreibung und das Stellenprofil, 
das beim Vorstellungsgespräch disku-
tiert wird, gibt einem Bewerber Auf-
schluss darüber, welche Fähigkeiten mit 
dem Stellenbeschrieb übereinstimmen 
und wo es Lücken gibt. «Deshalb sollten 
Arbeitnehmende schon das Bewer-
bungsverfahren als Teil des Stellen-
antritts betrachten und sich bereits in 
dieser Phase bewusst werden, wo mög-
licherweise Lernbedarf besteht», betont 
Suter, der bei der Bell Food Group die 
Funktion des stellvertretenden Leiters 
Corporate Human Resources innehat. 
Das Unternehmen hat 12     000 Mitarbei-
tende in ganz Europa.

ZIELGERICHTETE EINARBEITUNG
Die Dauer der Einarbeitungszeit hängt 
denn auch von den Anforderungen an 
der neuen Stelle und von den Fähigkei-
ten des neuen Mitarbeiters ab. «Für die 
Einarbeitung sollte ein klarer Zeitplan 
aufgestellt werden, mit Lernzielen, 
Massnahmen und Schulungen», emp-
fiehlt Suter. Wie sorgfältig die Einarbei-
tung von neuen Mitarbeitenden erfolgt, 
ist naturgemäss von Betrieb zu Betrieb 
unterschiedlich.

«Aus rechtlicher Sicht kann man 
keine besonderen Ansprüche bezüglich 
der Einarbeitungszeit geltend machen», 
weiss Annalisa Job, Director Communi-
cation bei der Adecco Gruppe Schweiz. 
«Es gelten aber die allgemeinen Rechte 

Julia Konstantinidis

Nach anstrengenden Bewerbungs-
runden ist die Freude über eine 

Zusage für eine neue Stelle riesig. Der 
Mitarbeiter in spe malt sich aus, wo er 
seinen Büroplatz haben wird oder wie 
im neuen Betrieb die Mittagspause 
verbracht wird. Ein Wechsel des Arbeit-
gebers geht zudem oft mit einer verän-
derten Funktion einher und mit der 
Übernahme von neuen Aufgaben. Nebst 
der Vorfreude ist die Zeit zwischen der 
Kündigung am alten und dem Antritt 
am neuen Arbeitsplatz deshalb oft auch 
eine Phase der Ungewissheit: Trotz Stel-
lenbeschrieb hat jeder Betrieb Eigen-
heiten und ungeschriebene Gesetze – 
und erst recht die zwischenmenschliche 
Ebene lernen neue Mitarbeitende erst 
nach und nach kennen. 

NEU IM TEAM
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und Pflichten zwischen Arbeitgeber 
und Arbeitnehmer.» Namentlich be-
steht eine Fürsorgepflicht des Arbeitge-
bers gegenüber seinen Angestellten. 
Diese wiederum hätten eine Sorgfalts- 
beziehungsweise Treuepflicht. Für 
HR-Profi Stephan Suter bedeutet das, 

dass eine neue Mitarbeiterin die Einar-
beitung aktiv nutzt, um nötiges Wissen 
zu erlangen. «Ist niemand da, um Fra-
gen direkt zu beantworten, kann man 
sich Notizen machen, um diese mit ei-
ner geeigneten Person zu besprechen.» 
Das könne ein Vorgesetzter sein, aber 
auch ein Mitarbeitender in ähnlicher 
Funktion. «Um Ansprechpersonen zu 
haben, ist eine rasche Vernetzung mit 
neuen Kolleginnen und Kollegen des-
halb von grosser Bedeutung», so Suter. 

SICH SELBER SEIN
Für manche ist das «Ankommen» in ei-
nem neuen Team eine ebenso grosse 
Herausforderung wie die Einarbeitung 
in neue Arbeitsaufgaben. Der Personal-
dienstleister Adecco hat auf seiner Web-
seite darum einige Tipps aufgelistet, wie 
die zwischenmenschliche Annäherung 
einfacher klappt. So soll man Gelegen-
heiten wahrnehmen, die Kolleginnen 
und Kollegen ausserhalb des Arbeitsall-
tags kennenzulernen, etwa beim Feier-
abendbier oder am firmeneigenen 
«Töggeli-Kasten». Allerdings sollte man 
laut Annalisa Job in der ersten Zeit dar-
auf verzichten, im neuen Umfeld allzu 
vertraulich zu sein: «Von einem infor-
mellen Umgangston sollte man sich 
nicht dazu verleiten lassen, unprofes-
sionelle Kommentare zu platzieren.» 

Personal-Manager Stephan Suter 
hält sich an eine einfache Faustregel: 
«Am besten ist man sich selber und ver-
hält sich so, wie man dies auch in fünf 

Jahren noch tun würde. Man muss hin-
ter dem stehen, was man sagt und tut. 
Eine allfällige Diskrepanz diesbezüg-
lich bleibt für das Arbeitsfeld nicht 
unbemerkt und das kann Probleme ge-
ben.» Hilfsbereitschaft, Offenheit für 
Veränderungen und die Bereitschaft, 
Dinge frühzeitig anzusprechen, sind 
nach Suters Meinung Eigenschaften, 
die ein gutes zwischenmenschliches 
Klima am Arbeitsplatz fördern. 

PROBLEME FRÜHZEITIG ANSPRECHEN
Was aber tun, wenn trotz bester Vorbe-
reitung und Bemühungen in der Probe-
zeit Schwierigkeiten auftreten? Sowohl 
Annalisa Job als auch Stephan Suter be-
tonen diesbezüglich den Zeitaspekt. 
«Schwierige Situationen sollten so früh 
wie möglich angesprochen werden», rät 
Suter. Doch mit dem Benennen des Pro-
blems ist es laut Suter nicht getan. «Für 
eine konstruktive Lösung ist es nötig, 
dass der Arbeitnehmer selbst die Initia-
tive ergreift und möglichst Vorschläge 
macht, wie die Situation verbessert 
werden kann.» 

Lässt sich keine befriedigende Lö-
sung finden, bietet die Kündigung in der 
Probezeit die rechtliche Möglichkeit, 
rasch aus der Anstellung auszutreten – 
die Kündigungsfrist beträgt in dieser 
Phase von Gesetzes wegen bloss sieben 
Tage. «Das ist die letzte, zu wählende 
Option in einer schwierigen Situation. 
Denn sie könnte bei einem anderen 
Arbeitgeber genauso wieder auftreten», 
meint Suter. Flattere einem Personal-
verantwortlichen die Kündigung wäh-
rend der Probezeit auf den Tisch, ohne 
dass allfällige Probleme vorgängig mög-
lichst mehrfach angesprochen wurden, 
sorge das für Irritation. Suter plädiert 
deshalb für Offenheit und empfiehlt, 
zuerst das Gespräch zu suchen. Denn 
anders, als Arbeitnehmende in schwie-
rigen Situationen eventuell denken, hat 
ein Arbeitgeber grosses Interesse daran, 
eingestellte Mitarbeitende zu behalten 
und bei der Einarbeitung zu unterstüt-
zen. «Dank des offenen gegenseitigen 
Ansprechens der Schwierigkeiten, der 
gemeinsamen Lösungssuche und der 
Bereitschaft, Anpassungen zu akzeptie-
ren, können oft Lösungen gefunden 
werden, die zum Glück eine frühzeitige 
Kündigung überflüssig machen.» 

«Um Ansprechpersonen 
zu haben, ist eine 

rasche Vernetzung mit 
neuen Kolleginnen und 

Kollegen von grosser 
Bedeutung.»
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Expertin 
für  
Digitale  
Ethik

Darf man in der Praxis alles anwenden, was theoretisch möglich ist? 
Mit solchen und ähnlichen Fragen beschäftigt sich Cornelia Diethelm. 
Sie berät Firmen in ethischen Belangen rund um die Digitalisierung.

Therese Jäggi Marion Nitsch
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Sie steht mit ihrer Firma 
noch ganz am Anfang. 
Noch kein Jahr ist es her, 

dass Cornelia Diethelm ihre Shifting 
Society AG gegründet hat, doch kann 
sie bereits heute mit Sicherheit sagen, 
dass es für ihr Angebot einen Bedarf 
gibt. In den letzten Jahren hat sie sich 
ein umfangreiches Wissen zum The-
ma Digitale Ethik angeeignet. Und 
dieses stellt sie auf vielfältige Art und 
Weise zur Verfügung.  

Zu ihren Kunden gehören beispiels-
weise Firmen, welche sich von ihr ein 
Referat zum Thema wünschen. Sie 
möchten wissen, was Digitale Ethik 
überhaupt ist, und welcher Aspekt für 
ihre Firma relevant sein könnte. Sie 
nimmt an Podiumsdiskussionen teil, 
organisiert Workshops, verfasst Fachar-
tikel und leitet an der HWZ Hochschule 
für Wirtschaft Zürich das CAS «Digital 
Ethics» sowie ein Seminar zu demsel-
ben Thema.

Wovon genau reden wir? Aufgrund 
der Digitalisierung verändert sich vie-
les in der Arbeitswelt. Die neuen Tech-
nologien führen zu bisher ungeahnten 
Möglichkeiten. Dabei geht es um die 
grundsätzliche Frage: Darf oder soll 
man in der Praxis alles anwenden, was 
theoretisch machbar ist? An diesem 
Punkt sind die Unternehmen gefordert. 
Sie müssen herausfinden, was für sie 
sinnvoll ist beziehungsweise was sie für 
problematisch halten. 

Als Beispiel erwähnt Cornelia Diet-
helm den Rekrutierungsprozess. Bereits 
in unmittelbarer Zukunft könnten Mo-
tivationsschreiben, Lebenslauf und 
Zeugnisse völlig irrelevant sein, weil 
der HR-Verantwortliche die gewünsch-
ten Informationen und allenfalls auch 
noch viel mehr einer Stimmanalyse 
entnehmen wird. Grundlage des Bewer-
bungsprozesses sind also nicht mehr 
die üblichen Unterlagen, sondern ein 
Video. «Die Stimme ist wie ein Finger-
abdruck», sagt Cornelia Diethelm. Also 
unverkennbar. «Aufgrund der Stimme 
kann man nicht nur Charaktereigen-
schaften erkennen, sondern auch An-
zeichen von möglichen Krankheiten.» 
Bereits heute sind unterschiedliche 
Tools auf dem Markt. Oft sei unklar, wie 

diese zustande gekommen und wie se-
riös sie seien. «Ein solches Instrument 
zu nutzen, ist ethisch fragwürdig», sagt 
Cornelia Diethelm. Bewerber wüssten 
nicht genau, was analysiert werde. An-
derseits könnten sie sich dem Prozede-
re aber auch nicht einfach entziehen, 
falls sie wirklich an der Stelle interes-
siert sind. 

DATENSPUREN UND IHRE FOLGEN
Angenommen, ein Unternehmen zieht 
Cornelia Diethelm im Zusammenhang 
mit einem solchen Tool zu Rate, würde 
sie empfehlen, dieses einmal im Rah-
men einer nicht realen Bewerbungssi-
tuation zu testen und insbesondere, 
sich die Frage nach der Verhältnismäs-
sigkeit zu stellen. Und falls ein Unter-
nehmen auf diese Weise rekrutieren 
wolle, findet sie es wichtig, dass gegen-
über Bewerbenden offengelegt wird, 
welche Daten erhoben und ausgewertet 
werden und was danach mit diesen pas-
siere. «Immer mehr Menschen fragen 
sich, wo ihre Daten landen und von 
wem sie verwendet werden.»

Die Datenspuren, die wir im Netz 
hinterlassen, können beispielsweise 
auch zu einer Individualisierung bei 
der Preisgestaltung führen. Cornelia 
Diethelm erwähnt das Beispiel von zwei 
Bekannten, die in einem Amazon Go 
Store in den USA unterschiedliche Prei-
se für denselben Artikel bezahlen muss-
ten. Wie es dazu kam, ist nicht klar. 
Ethisch fragwürdig findet sie es bei-
spielsweise, wenn kaufkräftigen Kun-
den günstige Angebote vorenthalten 
werden oder wenn sie ein dringend be-
nötigtes Produkt nur zu einem über-
teuerten Preis erwerben können. «Eine 
aktuelle Studie zeigt, dass die Idee von 

unterschiedlichen Preisen bei Kunden 
grundsätzlich nicht gut ankommt.» Un-
ternehmen tun ihrer Meinung nach gut 
daran, ihre Kundenbeziehung nicht 
leichtfertig aufs Spiel zu setzen. 

TEIL DER UNTERNEHMENSKULTUR
Bei ihren Beratungen geht es nie um 
richtig oder falsch. «Mir ist wichtig, dass 
Firmen nicht blindlings in die neuen 
Technologien hineinstolpern, nur aus 
Angst, etwas zu verpassen.» Und sie 
räumt ein, dass wir heute möglicher-
weise Dinge ablehnen, die in fünf Jah-
ren unbestritten sein werden, weil wir 
dann mehr Vertrauen als heute in die 
entsprechende Technologie haben, 
oder weil sie sich bewährt hat. 

Wie sieht es aus mit dem Know-how 
in den Firmen? Cornelia Diethelm geht 
davon aus, dass es in diesem Bereich 
eine Professionalisierung geben wird. 
Wünschenswert sind ihrer Meinung 
nach neue Stellen für Ethik-Verantwort-
liche. Dabei sollte es sich um Stabstellen 
handeln, die in der Hierarchie hoch an-
gesiedelt sind, denn die Haltung zum 
Umgang mit Digitaler Ethik wird prä-
gend sein für die Unternehmenskultur. 
Sie findet es erstrebenswert, dass Unter-
nehmen sich selber Grenzen setzen – 
als Bestandteil einer erfolgreichen Kun-
denorientierung und um unerwünschte 
Regulierungen zu verhindern. 

Zur Aufbauarbeit ihres Start-ups ge-
hörte im vergangenen Jahr vor allem 
die Gründung des Centre for Digital Re-
sponsibility. Dieser Think Tank will das 
Wissen zu ethischen und gesellschaftli-
chen Aspekten der Digitalisierung über 
verschiedene Produkte und Dienst-
leistungen zugänglich machen. Unter 
anderem ist daraus die «Shift 2019» her-
vorgegangen. Dabei handelt es sich um 
eine Konferenz, welche Unternehmen 
sensibilisieren will und die in Zukunft 
jährlich stattfinden soll. «Viele Firmen 
wissen gar nicht, dass es bereits zahl-
reiche Erkenntnisse aus Praxis und 
Wissenschaft gibt bezüglich Kunden-
akzeptanz, Vertrauen und unerwünsch-
ten Folgen beim Einsatz von neuen 
Technologien.» Bei der Organisation 
einer solchen Veranstaltung sei es ihr 
auch wichtig, auf ein ausgewogenes 

«Firmen sollten nicht 
blindlings in die  

neuen Technologien 
hineinstolpern, nur 
aus Angst, etwas zu 

verpassen.»
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Geschlechterverhältnis zu achten. An 
der «Shift 2019» im Februar waren auf 
dem Podium mehr Frauen als Männer – 
keine Selbstverständlichkeit in einer 
männerlastigen Branche wie der IT. 

VIELE NEUE JOBS
Für Cornelia Diethelm ist Digitalisie-
rung weder gut noch schlecht, sondern 
eine ganz normale Weiterentwicklung 
in der Arbeitswelt. «Digitalisierung fin-
det statt. Unsere Aufgabe ist es, sie zu ge-
stalten.» Ziel müsse es sein, dass der 
Mensch die Digitalisierung im Griff 
hat, und nicht umgekehrt. «Es werden 
in den nächsten Jahren Jobs entstehen, 
die wir uns noch nicht einmal vorstel-
len können und für die es an geeigne-
ten Fachleuten fehlen wird. Anderseits 
werden viele ihre Arbeit verlieren, ohne 
jedoch infrage zu kommen für die neu-
en Tätigkeiten.»

Die 47-jährige Cornelia Diethelm ist 
im aargauischen Muri aufgewachsen 
und machte ursprünglich eine Lehre 
als Kauffrau mit BMS-Abschluss bei der 
Migros in Suhr. Danach absolvierte sie 
die eidgenössische Matura und studier-
te Politikwissenschaft, Betriebs- und 
Volkswirtschaft an der Universität Bern. 
Neben dem Studium arbeitete sie in 
einer Kommunikationsagentur und 
machte sich später selbstständig als 
Fachfrau für Kommunikation und 
Projektmanagement.

Nach Abschluss des Studiums wollte 
sie sich beruflich wieder vermehrt mit 

Themen beschäftigen, in welchen sie 
während ihres Studiums das entspre-
chende Know-how erworben hatte. 
Während vier Jahren war sie stellver-
tretende Generalsekretärin der Bau-, 
Verkehrs und Energiedirektion des 
Kantons Bern. Sie arbeitete an diversen 
Projekten mit, gab politische Einschät-
zungen ab und schrieb Referate für die 
Regierungsrätin. Dass sie ganz direkt 
auf politische Geschäfte Einfluss neh-
men und diese vorantreiben konnte, 
fand sie sehr spannend. 

LUST AUF VERÄNDERUNG
2007 wechselte sie zur Migros. «Manch-
mal gibt es so Momente, wo ich plötzlich 
Lust auf eine neue Herausforderung 
habe.» Und wenn das jeweils der Fall sei, 
dann könne es schnell gehen. Sie sei 
sehr entscheidungsfreudig, sagt Cornelia 
Diethelm von sich. Zwar sei es nie ihr 
Ziel gewesen, zur Migros zurückzu-
kehren, aber sie habe es auch nie ausge-
schlossen.  

Während gut zehn Jahren war sie in 
zwei unterschiedlichen Funktionen 
beim Migros-Genossenschafts-Bund tä-
tig. Sie hatte dort sehr viel Freiheit in 
der Gestaltung ihrer Arbeit und befass-
te sich mit gesellschaftlichen Trends 
sowie mit Wirtschaftsethik. Dabei ging 
es um so unterschiedliche Fragen wie 
beispielsweise die demografische Ver-
änderung, Umweltschutz oder Gesund-
heit. Sehr hilfreich für ihre Tätigkeit sei 
gewesen, dass die Migros in solchen 

Fragen bereits eine lange Tradition und 
deshalb auch eine hohe Glaubwürdig-
keit hat. Sie konnte auf bereits Beste-
hendem aufbauen. 

Und irgendwann kam das eine zum 
anderen, nämlich die Digitalisierung 
zur Ethik. Auch für diese Entscheidung, 
sich darin vertieftes Know-how anzu-
eignen, habe sie keine lange Bedenk-
zeit gebraucht, sagt sie. Von 2016 bis 
2018 absolvierte sie den Master of 
Advanced Studies ZFH in Digital Busi-
ness an der HWZ. 

Im Juni ist sie in den Verwaltungs-
rat der Ethos-Stiftung für nachhaltige 
Entwicklung gewählt worden. Ausser-
dem hat sie sich am Legaltech-Start-up 
«Datenschutzpartner» beteiligt, wo sie 
den Bereich Kommunikation verant-
wortet. «Dass ich zu einem so frühen 
Zeitpunkt meiner Aufbauarbeit zwei 
so attraktive Mandate erhalten habe, 
freut mich sehr.» 

Bei so viel intensiver Beschäftigung 
mit Digitalisierung: Was macht sie als 
Ausgleich? «Ich habe einen grossen, 
wilden Garten», sagt sie. Ausserdem en-
gagiert sie sich in einem kleinen Verein 
von Hobbygärtnerinnen für Bio- und 
Naturgarten. An der Gartenarbeit faszi-
niert sie, dass man niemals alles im 
Griff haben kann. «Da geht manchmal 
etwas schief oder es passieren ganz un-
vorhergesehene Dinge. Und wenn man 
auch mal länger keine Zeit hat für den 
Garten, stellt man fest: Die Natur funk-
tioniert auch ohne uns.» 

& 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
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Der Ratgeber «Arbeitsplatz Detailhandel»
ist soeben erschienen. Er geht auf  
aktuelle Themen und Fragestellungen  
aus dem Detailhandel ein und liefert  
einen umfassenden Informationsteil  
über die Anstellungsbedingungen:  
Arbeitsplatz Detail handel. Herausgegeben 
vom Kaufmännischen Verband, 2019.   
Für Mitglieder kostenlos (auch als Download 
auf kfmv.ch/arbeitsplatzdetailhandel),  
für Nichtmitglieder 18 Franken.

oder nur ungenügend geschult. Gerade 
in Filialen, die sich in der Nähe von 
Schulen befinden und wo über Mittag 
hunderte von Schülerinnen und Schü-
lern ihr Sandwich einscannten, könne 
diese Aufsichtsfunktion sehr stressig 
sein. «Mit dem ursprünglich erlernten 
Beruf hat diese Funktion nur noch we-
nig zu tun.»

Einerseits also wird die Arbeit im 
Verkauf monotoner, anderseits aber 
auch anspruchsvoller. Es gibt immer 
mehr Detailhandelsgeschäfte, welche 
das stationäre Sortiment um den On-
line-Handel ergänzen. Sie reduzieren 
ihr Angebot, benötigen dadurch weniger 
Verkaufsfläche und können Mietkosten 
sparen. Hier berät die Verkäuferin ihre 
Kunden nicht mehr nur anhand des 
physischen Sortiments, sondern emp-
fiehlt ihnen Produkte aus dem On-
line-Angebot, welche dann nach Hause 
geliefert werden. «Von einer solchen 
Verkaufsangestellten wird nicht nur 
eine hohe Beratungskompetenz erwar-
tet, sie muss auch über das entsprechen-
de IT-Know-how verfügen», sagt Sybille 
Di Lorenzo. 

HOHE FLEXIBILITÄT
Die Ladenöffnungszeiten sind gesetz-
lich geregelt, doch gibt es sehr viele 
Ausnahmen – etwa in Touristengebie-

Als Sozialpartner einzelner Detailhändler pflegt der  
Kaufmännische Verband einen regelmässigen Austausch 
mit den Angestellten und weiss, was sie beschäftigt.

ten, an Bahnhöfen, Kiosken oder Tank-
stellen – und der Trend geht hin zu 
immer längeren Öffnungszeiten. Die 
Angestellten müssen flexibel sein. 

Charakteristisch für die Branche ist, 
dass man karrieremässig rasch voran-
kommen kann. Sybille Di Lorenzo er-
zählt von einer Lehrabsolventin, die in 
ihrem Ausbildungsbetrieb geblieben ist 
und bereits ein Jahr nach der Lehre eine 
Führungsfunktion übernehmen konn-
te. «Das gibt es sonst nur in wenigen 
Branchen», sagt sie. Ausserdem existie-
ren vielfältige Weiterbildungsmöglich-
keiten im Verkauf oder im Marketing, 
die zu einem Zertifikat, eidgenössischen 
Fachausweis oder Diplom führen. 

Wie sieht es mit den Löhnen aus? 
«Die Firmen, welche sich zu einem GAV 
bekennen, bezahlen in der Tendenz hö-
here Löhne», sagt Sybille Di Lorenzo. Im 
Vergleich zu anderen Branchen ist das 
Lohnniveau im Detailhandel jedoch 
tief. Im Schuh- und Kleiderdetailhandel 
herrschen teilweise prekäre Arbeitsbe-
dingungen. «Dort erhalten Arbeitneh-
mende oft weniger als 20 Franken Stun-
denlohn und arbeiten häufig auf Abruf. 

Wenn sich Sybille Di Lorenzo etwas 
wünschen könnte, dann wäre das ein 
Branchen-GAV für den Detailhandel, 
oder wenigstens mehr Detailhändler, 
die sich zu einem GAV bekennen. 

Therese Jäggi

K ürzlich war Sybille Di Lorenzo 
im St.  Galler Rheintal unterwegs. 

Dabei ist ihr aufgefallen, dass es in 
manchen Dörfern praktisch keine De-
tailhandelsgeschäfte mehr gibt. Die 
Bewohner fahren nach Österreich, um 
einzukaufen. Dass heute viele ihre 
Einkäufe im grenznahen Ausland erle-
digen, ist nicht nur in der Ostschweiz 
so, sondern überall in Grenznähe – im 
Tessin, in Genf, Basel, Schaffhausen. 
Dass der Einkaufstourismus Folgen 
hat für die Unternehmen und das Per-
sonal, versteht sich von selbst. «Re-
strukturierungen im Detailhandel sind 
eine Tatsache.»

Als gelernte Fachfrau Detailhandel 
ist Sybille Di Lorenzo im Team Sozial-
partnerschaft des Kaufmännischen 
Verbands tätig. Regelmässig besucht 
sie ausgewählte Filialen der Detail-
händler, mit denen der Kaufmännische 
Verband einen Gesamtarbeitsvertrag 
(GAV) abgeschlossen hat. Anlässlich 
ihrer Filialbesuche erkundigt sie sich 
bei den Mitarbeitenden zunächst im-
mer, ob die im GAV vereinbarten Be-
stimmungen wie zum Beispiel der 
Mindestlohn eingehalten werden. «Da-
nach kommen wir jeweils auch auf 
andere Themen zu sprechen und ich 
erfahre, was die Angestellten in ihrem 
Arbeitsalltag bewegt.»

KUNDEN ÜBERWACHEN
Ein grosses Thema ist der Self-Check-
out. Kunden scannen ihre Ware selber 
ein und bezahlen bargeldlos. Dadurch 
erübrigt sich ein Teil der Kassenarbeits-
plätze. «Die entsprechenden Mitarbei-
terinnen stehen nun stundenlang im 
Self-Checkout-Bereich und müssen die 
Kunden anleiten und Zahlungsvorgän-
ge kontrollieren.» Dabei könnten sie 
nie genau wissen, wie jemand reagiert, 
wenn er zur Rede gestellt wird. Oft sei 
das Personal für diese Funktion nicht 

Branche im Wandel
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Sprachkenntnisse als Geschenk, und es 
ist mir wichtig, sie zu nutzen und zu ei-
nem besseren Verständnis zwischen 
den Sprachregionen beizutragen.»

Ihre Sprachkenntnisse verdankt 
Maria Borel in erster Linie ihrer Her-
kunft: Als Kind einer Deutschschweize-
rin und eines Italieners beherrschte sie 
bereits vor dem Schuleintritt zwei Lan-
dessprachen. Während ihrer Schulzeit 
in Bern halfen ihr ihre Italienisch-
kenntnisse beim Erlernen des Franzö-
sisch. Nach ihrem Schulabschluss ab-
solvierte sie eine kaufmännische Lehre 
bei einem ehemaligen Bundesbetrieb: 
«Ich kam mit Kollegen aus der Roman-
die in Kontakt und konnte mein Fran-
zösisch anwenden.  An meinen späteren 
Arbeitsstellen waren gute Deutsch- und 

Die Schweizerinnen und Schweizer sind stolz auf 
ihre Mehrsprachigkeit. Für viele Menschen gehört 
sie zum Berufsalltag.  Welche Bedingungen müssen 
erfüllt sein, damit die Koexistenz der Sprachen 
 harmonisch verläuft?

Französischkenntnis-
se ebenfalls gefragt. 
Ein entscheidender 
Faktor war nicht zu-
letzt meine Heirat mit 
einem französisch-
sprachigen Mann 
und unser Umzug in 
die Romandie. Heute 
spreche ich beide Spra-
chen gleich gut und 
 lache sowohl über 
<Mauvaise langue> auf 
RTS als auch über <De-
ville> auf SRF», meint 
sie schmunzelnd.

UNGLEICHE KRÄFTE
Obwohl Mehrsprachig-
keit in der Berufswelt 
geschätzt und  gefragt 
ist, bereitet sie den-
noch gewisse Schwie-
rigkeiten. Unser Land 

zählt 62,5  % deutschsprachige, 22,9  % 
fran zösisch  sprachige, 8,2  % itali enisch-
sprachige und 0,5  % romanischspra-
chige Einwohner/innen. Es besteht 
demnach ein Kräfteverhältnis zwischen 
den Sprachen, das nicht ohne Auswir-
kungen bleibt. «Für die Westschweizer-
innen und Westschweizer sowie die 
 Tessinerinnen und Tessiner ist die 
Deutschschweiz stark im Bewusstsein 
verankert, denn sie werden täglich mit 
ihr konfrontiert, allein schon wenn sie 
die Nachrichten im Fernsehen schauen: 
das Bundeshaus in Bern, der Finanz-
platz in Zürich, die Pharmaindustrie in 
Basel. Die umgekehrte Richtung ist we-
niger selbstverständlich. Im Beruf 
muss ich unsere Existenz den deutsch-
sprachigen Kollegen regelmässig in 
 Erinnerung rufen», erklärt Maria Borel.

Anderseits räumt sie aber auch ein, 
dass ihr manchmal eine gewisse Resig-
nation und Skepsis der Französisch-
sprachigen gegenüber den Deutsch-
schweizern auffällt: «Es ist manchmal 
schwierig, die Französischsprachigen 
zur Teilnahme an Veranstaltungen in 
der Deutschschweiz zu bewegen», stellt 
sie mit Bedauern fest. Die Tatsache, 
dass das in der Schule gelernte Deutsch 
den Französisch- und Italienischspra-
chigen oft nicht ermöglicht, die Dia-

Dominique Nussbaum

Maria Borel, Marketing- und 
Kommunikationsmitarbeite-
rin im Westschweizer Sekre-

tariat des Kaufmännischen Verbands, 
ist es gewohnt, mit Sprachen zu jonglie-
ren. Ihre Arbeit beinhaltet die tägliche 
Kommunikation auf Deutsch mit Kolle-
ginnen und Kollegen des Zentralsekre-
tariats in Zürich und auf Französisch 
mit denjenigen der Westschweizer 
Sektionen. Sie übersetzt regelmässig 
verschiedenste Texte und moderiert 
Veranstaltungen oder Workshops, an 
denen Mitarbeitende der verschiede-
nen Sprachregionen teilnehmen. «Mein 
beruflicher und persönlicher Werde-
gang brachte es mit sich, Deutsch, 
Französisch und Italienisch zu lernen 
und beherrschen. Ich betrachte meine 

BEREICHERNDE KOEXISTENZ
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lekte ihrer deutschsprachigen Mit-
bürger zu verstehen, wird häufig als 
Hindernis empfunden.

DAS BIELER BEISPIEL
Biel ist mit einer Bevölkerung von 58  % 
Deutschsprachigen und 42  % Franzö-
sischsprachigen offiziell die einzige 
zweisprachige Stadt der Schweiz. Als 
Folge der Veröffentlichung einer Studie 
Ende der 80er-Jahre, die aufzeigte,  
dass die Französischsprachigen sich 
schlechter behandelt fühlen als die 
Deutschsprachigen, schuf die Stadt Biel 
das Forum für die Zweisprachigkeit. Es 
handelt sich dabei um eine Stiftung, de-
ren Auftrag darin besteht, für ein har-
monisches Zusammenleben zwischen 
Französisch- und Deutschsprachigen 
zu sorgen. Im Jahr 2016 wurde die Stu-
die erneut durchgeführt und ergab, dass 
Französischsprachige grössere Schwie-
rigkeiten bei der Stellensuche haben als 
Deutschsprachige.

2017 wurde deshalb entschieden, in 
Zusammenarbeit mit den Wirtschafts-
kammern von Biel und dem Berner 
Jura ein Barometer für Zweisprachig-
keit in Unternehmen der Region zu 
etablieren. Daraus ergab sich die Veröf-
fentlichung einer Best-Practice-Liste 
von Unternehmen. «Es handelt sich um 
praktische Dinge wie die Ernennung 
eines oder einer Delegierten für Zwei-
sprachigkeit, die Beachtung einer Ver-
teilung der Positionen nach den Pro-
portionen der Sprachen oder die 
Förderung von Sprachtandems. Dies 
sind für alle von Zweisprachigkeit be-
troffenen Unternehmen gangbare Wege, 
auch über unsere Region hinaus», er-
klärt Virginie Borel, die Geschäftsfüh-
rerin des Forums für Zweisprachigkeit.

LABEL FÜR ZWEISPRACHIGKEIT
Unternehmen, welche die Zweispra-
chigkeit besonders fördern, können ein 
Label beanspruchen, das vom Forum für 
Zweisprachigkeit verliehen wird. Heute 
haben fast vierzig öffentliche und priva-
te Institutionen den Labelling-Prozess 
erfolgreich durchlaufen.

Die Generalagentur Biel der Vaudoise 
Versicherungen hat das Label für Zwei-
sprachigkeit kürzlich bereits zum vier-
ten Mal erhalten. Für ihren General-

agenten, Jean-Marc Hofstetter, stellt das 
Label einen echten Mehrwert dar. Es 
zeigt künftigen Kunden, dass sie will-
kommen sind und dass sie und ihre 
Sprache geachtet werden: «In einem Be-
ruf wie dem unseren, wo man oft bei 
den Leuten zu Hause ist, muss man sie 
in ihrer jeweiligen Sprache beraten 
können.» Man sei stolz, die erste Versi-
cherung vor Ort zu sein, die das Label 
erhalten hat, sagt Jean-Marc Hofstetter. 

Bei den Vaudoise Versicherungen in 
Biel werden die Sitzungen zweisprachig 
abgehalten. Wenn alle in ihrer eigenen 
Sprache sprechen und verstanden wer-
den sollen, werden die Leute dazu ange-
regt, sich in der Partnersprache zu 
versuchen, auch wenn sie Fehler ma-
chen – ihre Kolleginnen und Kollegen 
kommen ihnen mit Wohlwollen zu Hil-
fe. Während Workshops oder Konferen-
zen achtet der Generalagent darauf, 
zwischen den Sprachen abzuwechseln 
oder für die Angehörigen der anderen 
Sprache eine Übersetzung der Präsenta-
tion zur Verfügung zu stellen. «Damit 
das funktioniert, müssen alle mitspie-
len: Dies erfordert ein gewisses Engage-
ment, das sich jedoch klar lohnt», sagt 
Jean-Marc Hofstetter. 

DIE WICHTIGSTEN  
SPRACHEN IM BERUF 
›  Deutschschweiz: Hochdeutsch 

(87  %), Schweizerdeutsch (81  %), 
Englisch (37  %), Französisch (17  %), 
Italienisch (7  %).

›  Romandie: Französisch (97  %), 
Englisch (29  %), Hochdeutsch 
(16  %), Schweizerdeutsch (4,6  %),  
Italienisch (4,3  %).

›  Italienische Schweiz: Italienisch 
(96  %), Hochdeutsch (29  %),  
Englisch (24  %), Französisch (16  %), 
Schweizerdeutsch und  
schweizerische Dialekte des 
Italienischen (7,1  %).

Quelle: Sprachen bei der Arbeit,  
Bundesamt für Statistik 2018

zweisprachigkeit.ch: 
Forum du bilinguisme/für die 
Zweisprachigkeit, Biel/Bienne

Finanz- 
weiterbildung 
in Zug
– Accounting
– Controlling
– Corporate Finance
– Risk Management
– Treasury

www.hslu.ch/ifz-weiterbildung
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trösteten ihn und unterstützen ihn 
dabei, seiner Ex-Freundin auszuwei-
chen. Unterdessen können die beiden 
wieder normal miteinander sprechen. 
Dennoch hat sich Roger fest vorgenom-
men: «Nie wieder ein Techtelmechtel an 
der Arbeit.»

OFFENLEGEN ODER VERBERGEN?
Bei heftiger Verliebtheit ist es manch-
mal gar nicht so einfach, die Gefühle 
vor den Arbeitskollegen verborgen zu 
halten. Doch stetiges Turteln und Händ-
chenhalten kommt in der Regel nicht 
besonders gut an. Deshalb sollte man 

sich gut überlegen, ob, wann und wem 
gegenüber man die Beziehung kommu-
niziert. Ist die Romanze noch ganz neu, 
empfiehlt es sich wohl eher, noch etwas 
abzuwarten, was daraus wird. Ratsam ist 
Diskretion auch, wenn einer oder beide 
noch anderweitig liiert sind. Manche 
Paare entscheiden sich über Jahre hin-
weg für Geheimhaltung. Entweder, weil 
sie Tratsch befürchten, oder dass sie 
unter Verdacht geraten, bei geschäftli-

chen Diskussionspunkten partout un-
ter einer Decke zu stecken. Oder ganz 
einfach, weil sie Privat- und Arbeits-
leben trennen möchten. Häufig sucht 
sich der eine oder die andere mittelfris-
tig eine neue Stelle.

So war es auch bei Liliane und Simon. 
Die beiden lernten sich in einer grösse-
ren Werbeagentur kennen. «Wir trafen 
uns häufig in den Rauchpausen. Mit der 
Zeit ergab sich eine gegenseitige Sym-
pathie», erzählt Liliane. Da sich ihre 
Wege in der Firma nur gelegentlich 
kreuzten, merkten die meisten Arbeits-
kollegen nichts von der Romanze. Auf-
grund betrieblicher Umstrukturierun-
gen musste sich Simon dann sowieso 
nach einer neuen Stelle umsehen. «Ich 
war froh, dass sich die Situation damit 
klärte», sagt Liliane. Mittlerweile haben 
die beiden ein gemeinsames Kind und 
arbeiten in verschiedenen Betrieben.

KEINE VERMISCHUNG
Besonders schwierig kann es werden, 
wenn zwischen den Liebenden ein Ab-
hängigkeitsverhältnis besteht. Fängt 
man etwas mit dem oder der Vorgesetz-
ten an, ist die Gefahr gross, dass man 
von den Kollegen argwöhnisch beäugt 
wird, ob man eventuell bevorteilt wird. 
Beträchtliches Chaos-Potenzial besteht 
auch, wenn die Beziehung wieder in 
Brüche geht. Es braucht dann viel Pro-
fessionalität, um Privates und Geschäft-
liches nicht zu vermischen. Häufig ist 
eine konstruktive Zusammenarbeit für 
längere Zeit nicht mehr möglich. Wer 

Trotz Parship und Tinder: Paare 
finden sich auch heutzutage im-

mer noch häufiger in der realen Welt als 
in der digitalen. Neben dem Bekann-
tenkreis und der Freizeit ist auch der 
Arbeitsplatz ein Ort, wo man sich näher 
kommt. Denn hier verbringen wir ei-
nen guten Teil unseres Lebens. Zudem 
dürfte die Wahrscheinlichkeit in der 
eigenen Berufsgruppe relativ hoch sein, 
Menschen mit ähnlichen Interessen 
und Lebenshaltungen zu treffen.

Doch die Sache ist auch mit Tücken 
verbunden. Dies hat zum Beispiel vor 
einigen Jahren ein Angestellter erfah-
ren, der in einer grossen Gärtnerei für 
die Buchhaltung zuständig ist. Es war 
der Klassiker: Beim Weihnachtsessen 
sass er einer Gärtnerin gegenüber. Man 
kam ins Gespräch, der Prosecco floss 
reichlich. Je später die Stunde, desto an-
geregter die Stimmung. «Alle haben ge-
sehen, dass wir das Lokal zusammen 
verliessen», erzählt Roger. Die beiden 
verbrachten eine Nacht zusammen. «Es 
war seltsam, als wir uns am anderen Tag 
wieder begegneten», blickt der 45-Jähri-
ge zurück. Aus der Affäre wurde dann 
tatsächlich eine Beziehung, die zwei 
Jahre hielt. Wenn sich die beiden im Be-
trieb begegneten, hielten sie sich mit 
Zärtlichkeiten zurück. Da sie zudem in 
verschiedenen Bereichen arbeiteten, 
war die Partnerschaft für die anderen 
kein Problem. Schwierig wurde es je-
doch, als sie sich wieder trennten und 
Roger unter grossem Liebeskummer 
litt. Die empathischen Arbeitskollegen 

Wenn es im  
Büro funkt

Liebe am Arbeitsplatz  
ist mit Tücken verbunden. 
Beim Anbandeln  
ist Vorsicht geboten.

Andrea Söldi

«Wir trafen uns häufig 
in den Rauchpausen. 

Mit der Zeit ergab  
sich eine gegenseitige 

Sympathie.»
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sich dann zum Weggang entscheidet – 
typischerweise ist das die hierarchisch 
tiefer stehende Person – verliert Partner 
und Arbeit praktisch gleichzeitig. Das 
kann zu persönlichen Krisen führen.

Soweit wollte es Susanne nicht kom-
men lassen. Als sich die Informatikerin 
vor rund 10 Jahren bei einem Firmen-
apéro unvermittelt in ihren Chef ver-

guckte, war sie sich der lauernden Ge-
fahren bewusst und hielt sich zurück. 
Die beiden verbrachten aber bald viel 
Zeit zusammen, in der sie sowohl über 
Geschäftliches als auch Privates disku-
tierten. Schliesslich ergab sich eine 
kurze Affäre. «Ich schreckte aber schon 
nach kurzer Zeit zurück und distan-
zierte mich wieder», blickt die 52-Jähri-

ge zurück. «Denn aufgrund seines 
Charakters befürchtete ich eine Katast-
rophe, sollte ich seine Erwartungen 
nicht erfüllen.» Glücklicherweise sei 
es dann gelungen, die Sache ad acta zu 
legen und zum Normalzustand zu-
rückzukehren. 

Personen und Branchen teilweise verändert.

Wenn es im  
Büro funkt

«Liebe ist Privatsache»
Bisweilen müssen sich gar die Gerichte mit Beziehungen am Arbeitsplatz 
beschäftigen. Roger Rudolph erläutert die wichtigsten Problemkreise. 

Context: Wenn es knistert zwischen 
Arbeits kollegen – was gilt es auf 
gesetzlicher Ebene zu beachten? 
Roger Rudolph: Grundsätzlich ist Liebe 
Privatsache. Viele Vorgesetzte sehen es 
zwar nicht gern, wenn sich zwei im Geschäft 
näher kommen. Ein Beziehungsverbot am 
Arbeitsplatz ist in der Schweiz jedoch  
nicht zulässig. In den USA dagegen auferlegt   
zum Beispiel der Supermarkt-Gigant 
Walmart seinen Angestellten weit reichende 
Einschränkungen.

Hat der Arbeitgeber Anrecht, von einer 
Beziehung zu erfahren?
In den meisten Betrieben ist eine Melde-
pflicht nicht üblich. Doch in stark regulierten 
Bereichen wie etwa der Banken- und 
Versicherungsbranche sind entsprechende 
Regelungen verbreitet. Wenn es darum 
geht, Interessenskollisionen zu vermeiden, 
überwiegt das Informationsbedürfnis des 
Arbeitgebers. Heikel ist zum Beispiel, wenn 
sich zwei Partner gegenseitig kontrollieren 
oder gemeinsam wichtige Verträge unter - 
zeichnen sollen. Oder wenn Mitarbeitende 

mit einem Kunden, einem Lieferanten oder 
jemanden von der Konkurrenz liiert sind. 

Wie soll man sich verhalten, wenn 
Vorgesetzte nach einer Beziehung 
fragen?
Liegt keine der erwähnten Ausnahmen vor, 
ist man keine Rechenschaft über das 
Beziehungsleben schuldig. Zur Not darf   
man eine falsche Antwort geben, ohne 
rechtliche Nachteile befürchten zu müssen.

Was für Konsequenzen können  
Arbeitgeber ziehen, wenn Sie von einer 
Beziehung erfahren?
Besteht die Gefahr, dass die beiden ihre 
Rolle wegen der Beziehung nicht mehr 
professionell ausführen können, so darf der 
Arbeitgeber vorübergehend Verantwort-
lichkeiten, Hierarchien und Funktionen neu 
regeln. Zum Beispiel kann er eine interne 
Versetzung anordnen, jemandem den 
Zugang zu sensiblen Geschäftsinformatio-
nen entziehen oder bestimmte Kunden 
anderen Angestellten zur Betreuung 
zuweisen. In der Regel ist es aber nicht 

zulässig, vertraglich festgelegte Aufgaben 
oder Kompetenzen ohne Einverständnis des 
Betroffenen auf Dauer abzuändern. Dazu 
wäre eine Vertragsänderung notwendig.  
Der Arbeitgeber kann aber Vorgaben zum 
Verhalten am Arbeitsplatz machen. 

Zum Beispiel?
Die Leistung, Professionalität und Zusam-
menarbeit dürfen durch die Beziehung nicht 
beeinträchtigt werden. Der Arbeitgeber 
kann etwa Zärtlichkeiten am Arbeitsplatz 
untersagen oder darauf bestehen, dass 
beziehungsbedingte Streitigkeiten nicht im 
Unternehmen ausgetragen werden. Nichts 
zu sagen hat der Arbeitgeber aber zum 
Ausleben der Beziehung in der Freizeit.

Was, wenn ein Arbeitgeber aufgrund 
einer Beziehung kündigt?
Die Gerichte hatten unter anderem über 
Fälle zu entscheiden, in denen Personen 
gekündigt wurde, nachdem ihr Partner zur 
Konkurrenz gewechselt hatte. Verschiedene 
Instanzen sind zum Schluss gekommen, dass 
diese Praxis missbräuchlich ist, solange keine 
Vertragsverletzung nachgewiesen oder 
mindestens unmittelbar zu befürchten ist. 

Roger Rudolph ist Assistenzprofessor  
für Arbeits- und Privatrecht an der  
Universität Zürich.

Das Gesundheitswesen bietet Perspektiven – bei uns erhalten Sie die Ausbildung dazu!

careum Bildungszentrum

Informationen erhalten Sie unter 
careum-bildungszentrum.ch, 
Telefon +41 43 222 52 00 
oder bildungszentrum@careum.ch.

Wir machen unsere Lernenden und Studierenden fit für den beruflichen Alltag.

– Assistentin/Assistent Gesundheit und Soziales EBA
– Fachfrau/Fachmann Gesundheit EFZ
– Medizinproduktetechnologin/Medizinproduktetechnologe EFZ
– Dipl. Pflegefachfrau/Pflegefachmann HF (auch berufsbegleitend möglich)

– Dipl. biomedizinische/r Analytikerin/Analytiker HF 
– Dipl. Radiologiefachfrau/Radiologiefachmann HF
– Dipl. Fachfrau/Fachmann Operationstechnik HF
– Dipl. Dentalhygienikerin/Dentalhygieniker HF

ANZEIGE
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Thomas Wetzel
Von: 

Thomas Wetzel <twetzel@gmail.com>
An:  

jugend@kfmv.chBetreff: 
VorstellungsgesprächDatum: 
18. Juni 2019       11:25:45 MEZLiebes BeratungsteamIch schliesse meine Lehre Ende Juli ab, kann nicht im Betrieb bleiben und habe noch keine 

Stellenzusage. Nächste Woche kann ich am anderen Ende der Schweiz an ein Vorstellungs-

gespräch gehen. Darf mir der Lehrbetrieb verbieten, dafür frei zu nehmen?

DIREKTIONSASSISTENZ

Die Experten des  
Kaufmännischen Verbandes 
geben den Mitgliedern  
Auskunft.

beratung@kfmv.ch
kfmv.ch/beratung

RAT
GEBER
Haben Sie Fragen rund  
ums Thema Arbeitsplatz?

STELLVERTRETUNG

WORAUF MUSS  
ICH ACHTEN? 

Im Juli werde ich zwei Wochen in den 
Ferien sein. Leider habe ich gemäss 

Stellenbeschrieb niemanden, der oder 
die mich vertreten könnte. Mein Chef 
hat mich nun mit der selbstständigen 

Organisation der Stellvertretung 
beauftragt. Wer würde sich am besten 
eignen und woran muss ich denken?

Ihre Situation bietet eine gute Gelegenheit, 
auch grundsätzlich über Ihre Stellvertre-
tung nachzudenken. Denn Sie könnten ja 

auch einmal unverhofft einige Tage 
ausfallen und dann ist Ihr Vorgesetzter 
sicher dankbar, wenn er eine weitere 

Vertrauensperson hat, welche die wich-
tigsten Aufgaben übernehmen kann. Wer 

sich am besten eignet – das hängt auch von 
der Grösse und Struktur Ihres Unterneh-
mens ab. Aus meiner Erfahrung kommen 
führungsnahe Fachkräfte/Stabstellen aus 
der Unternehmenskommunikation oder den 
Human Resources infrage.

Bei der Organisation und Übergabe helfen 
Ihnen folgende Hinweise und Fragen:
    Welche Aufgaben sollen erledigt werden 

und was kann warten, bis Sie zurück 
sind?

    Welche Aufträge und Pendenzen sind ge-
rade noch offen und eine Rückmeldung 
hängig?

    Welches sind feste Absprachen/Regelun-
gen in der Zusammenarbeit mit dem 
Chef wie zum Beispiel Tagesrhythmus, 
Briefpost, Mailbearbeitung, eingehende 
Telefonate, bilaterale Treffen für die 
Pendenzenbesprechung usw.?

    Wie sieht der Chef-Kalender in diesen 
zwei Wochen aus, und was muss die 
Stellvertretung darüber wissen oder 
noch erledigen?

ANTWORT: 
Laut Arbeitsvertragsrecht ist Arbeitnehmenden 
nach erfolgter Kündigung die für das Suchen 
einer Arbeitsstelle erforderliche Zeit zu gewäh-
ren (OR Art. 329 Abs. 3). In der Praxis hat sich 
der Grundsatz entwickelt, dass dies – ab zwei 

Monaten vor Auslaufen des Lehrvertrags – auch 
für Lehrabgänger/innen gilt. Du hast also An-
spruch auf die für das Gespräch und den Weg 
nötige freie Zeit. Wenn dafür ein ganzer Tag er-
forderlich ist, muss dir der Lehrbetrieb diesen 
auch gewähren.
 Nicole Cornu, Verantwortliche Jugendberatung

A N G E M A I LT

    Auf welche Ordner, Tools, usw. muss ein 
Zugriff gewährt werden?

    An wen kann sich die Stellvertretung 
wenden, wenn sie Fragen/Probleme hat, 
ohne Sie in den Ferien stören zu müssen?

Und zum Schluss bleibt die Kommunikation 
intern und extern (automatische Mail ant-
wort) über Ihre Abwesenheit und Stellver-
tretungsperson und eventuell braucht es 
eine Übergabesitzung. Idealerweise anti-
zipieren Sie auch bereits Ihre Rückkehr 
und wie Sie die ersten beiden Arbeitstage 
gestalten wollen. Einerseits, um das Ferien-
gefühl noch etwas in den Berufsalltag mit-
zunehmen, andererseits, um fokussiert 
und effizient wieder Tritt zu fassen mit 
einer realistischen Planung und Zielset-
zung. So sind alle Beteiligten entspannt 
und Sie können Ihre Ferien hoffentlich 
richtig geniessen!

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

annette.koechli-stoffel@ascons.ch
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SOZIALPARTNERSCHAFT

Mitglieder der Fachgruppe wbp 
wenden sich mit Fragen rund um 
die betriebliche Ausbildung an:
wbp@kfmv.ch
Informationen zum Beitritt auf:
kfmv.ch/wbp

Lorenz Gerber
ist Mitarbeiter Sozialpartnerschaft 
beim Kaufmännischen Verband.

lorenz.gerber @kfmv.ch

Vera Class
ist verantwortlich für den inhaltlichen Lead der 
Fachgruppe wbp – Wir Berufs- und Praxisbild-
ner/innen.

FERIEN

WIE PLANEN WIR  
AM BESTEN?

Jedes Jahr führt die Ferienplanung in 
unserem Team zu Missstimmung  
und Frust, weil nicht alle Ferien 

beziehen können, wann sie wollen 
und sich daher den andern  

gegenüber ungerecht behandelt 
fühlen. Welche Rechte habe ich  

und wie kann man dieses  
Problem lösen?

Das Gesetz schreibt für alle Angestellten 
einen Mindestferienanspruch von 4 Wochen 
pro Jahr fest, wobei pro Dienstjahr zwei 
Wochen zusammenhängend bezogen wer-
den müssen. Gesamtarbeits- sowie Normal-
arbeitsverträge können zudem einen höhe-
ren Ferienanspruch vorsehen. Über den 
Zeitpunkt der Ferien entscheidet grund-
sätzlich der Arbeitgeber. Er hat hierbei 
jedoch auf Wünsche der Angestellten soweit 
Rücksicht zu nehmen, als dies mit den Inte-
ressen des Betriebes vereinbar ist. 

Das Gesetz gibt also nur in bescheidenem 
Rahmen klare Regeln vor. Eine intranspa-
rente Handhabung der Ferienplanung 
kann jedoch in einem Team zu viel Unzu-
friedenheit führen. Wir empfehlen daher, in 
Zusammenarbeit mit den Vorgesetzten 
frühzeitig eine klare Aussprache der Be-
dürfnisse (Dauer sowie Zeitpunkt der Ferien) 
vorzunehmen. Weiter braucht es transpa-
rente und verbindliche Regeln über die 
Festlegung der Ferien. Für die Mitarbeiten-
den muss nachvollziehbar sein, warum ge-
wisse Ferien bewilligt werden und andere 
nicht, sowie die Gründe, weshalb allenfalls 
bestimmte Personen bezüglich ihrer Ferien-
wünsche Vorrang haben. 

Letzten Endes ist der Entscheid über 
die Ferienplanung Führungssache. Jede 
vorgesetzte Person tut gut daran, im Team 
ausgewogene Kompromisse zu suchen und 
den Betroffenen den Entscheid transpa-
rent darzulegen, um Missverständnisse 
sowie schlechte Stimmung zu vermeiden. 
Auf der anderen Seite sind auch die Ange-
stellten gefordert, indem sie aktiv mithel-
fen das Thema frühzeitig anzugehen sowie 
ein minimales Verständnis für die Lebens-

situationen und Interessen der anderen 
Teammitglieder aufbringen. Es ist daher 
selbstverständlich, dass bei Mitarbeiten-
den mit schulpflichtigen Kindern in einem 
gewissen Masse zwingend auf Schulferien 
Rücksicht genommen werden muss oder 
die ambitionierte Hobbysurferin ihre 
Leidenschaft nicht zu jeder Jahreszeit aus-
üben kann. Letztlich funktioniert eine 
Ferienplanung im Team langfristig nur, 
wenn alle Beteiligten bereit sind, ab und 
zu den anderen den Vortritt zu geben und 
die eigenen Bedürfnisse ein wenig zurück-
zustellen. 

STELLENANTRITT

FRÜHER AUS DEM  
LEHRVERTRAG?

Wir beschäftigen bei uns im Betrieb 
eine 3. Lehrjahr-Lernende. Ihre 

Lehrabschluss-Prüfungen hat sie 
bereits hinter sich, der Lehrvertrag 

läuft am 15.8. aus. Die Lernende 
können wir bei uns im Betrieb nicht 

weiterbeschäftigen. Beim letzten 
Gespräch hat sie mir – ich bin ihr 

Berufsbildner – eröffnet, dass sie eine 
Stelle gefunden hat, diese jedoch 

bereits am 5.8. antreten will.  
Wie sollen wir als Betrieb damit 

umgehen?

Rechtlich gesehen handelt es sich beim 
Lehrvertrag um einen befristeten Vertrag. 
Ein solcher dauert bis zum Datum, das 
bei Vertragsbeginn vereinbart wurde und 
kann einseitig nicht einfach so aufgelöst 
oder frühzeitig gekündigt werden. 

Theoretisch hat Ihre Lernende also keinen 
Anspruch darauf, früher aus einem befris-
teten Vertrag entlassen zu werden und Sie 
als Lehrbetrieb sind nicht verpflichtet, sie 
früher gehen zu lassen. Ein vorzeitiges 
Lehrvertragsende ist in beidseitigem Ein-
verständnis jedoch möglich. Wenn Betrie-
be die Lernenden nach Lehrvertragsende 
nicht weiterbeschäftigen können, raten wir 
bei Gesuchen um eine vorzeitige Lehrver-
tragsauflösung zu Kulanz. Denn: Nach Ab-
legen der Lehrabschlussprüfungen und de-
ren Bestehen ist die eigentliche Lehrzeit 
grundsätzlich abgeschlossen. 

Im vorliegenden Fall handelt es sich 
lediglich um zehn Arbeitstage, die die Ler-
nende früher gehen möchte. Im gemeinsa-
men Gespräch sollte sich eine gute Lösung 
finden lassen. Vielleicht gibt es noch Ferien-
tage, die von der Lernenden am Ende der 
Lehrzeit eingezogen werden können? Even-
tuell hat sie auch noch einige Überstunden 
zu kompensieren? Fehlende Arbeitstage 
können anteilsmässig von der letzten Lohn-
abrechung abgezogen werden.

BERUFS- UND PRAXISBILDUNG

Das Antreten einer ersten Stelle nach Lehr-
abschluss ist für Ihre Lernende der entschei-
dende Einstieg in ihre berufliche Zukunft. 
Nach Möglichkeit sollten Sie als Betrieb Ihre 
Lehrabgängerin bei diesem unterstützen.



Arbeitsmarktfähig in der Bankbranche
Die Sozialpartner der Bankbranche 
haben sich auf Änderungen in der Ver-
einbarung über die Anstellungsbedin-
gungen der Bankangestellten (VAB) 
geeinigt. 

Die Änderungen betreffen vor allem 
die Förderung der Arbeitsmarktfähig-
keit der Angestellten und den Schutz von 
älteren Mitarbeitenden. 

Um den komplexen Ansprüchen des 
zukünftigen Arbeitsmarkts aktiv begeg-
nen zu können, müssen alle Akteure der 
Bankbranche wissen, welche grundlegen-
den Fähigkeiten zukunftsrelevant sind. 
Dieses Verständnis zu schaffen und die 

Mitarbeitenden während dem technolo-
gischen, wirtschaftlichen und demo-
grafischen Wandel in ihrer beruflichen 
Weiterbildung zu unterstützen, ist das 
Kernanliegen der Arbeitnehmer und Ar-
beitgeber sowie auch der Sozialpartner.  

Der Schweizerische Bankpersonal-
verband, der Kaufmännische Verband 
und der Arbeitgeberverband der Banken 
haben deshalb in ihren diesjährigen 
GAV-Verhandlungen die Arbeitsmarkt-
fähigkeit der Bankangestellten als zent-
rales Branchenthema festgelegt. Neu 
wird in der VAB festgehalten, dass die 
Banken ihren Mitarbeitenden regelmäs-

sige Entwicklungsgespräche anbieten. 
Diese dienen der Standortbestimmung 
in Bezug auf die Arbeitsmarktfähigkeit 
sowie der Festlegung der notwendigen 
Massnahmen zur Kompetenzentwick-
lung und Weiterbildung. 

In diesem Zusammenhang lancieren 
die Sozialpartner der Bankbranche im 
Herbst 2019 eine gemeinsame Kampag-
ne. Deren Fokus liegt auf der Sensibili-
sierung und Aktivierung aller Akteure 
der Bankenbranche, sich mit ihrer 
grundlegenden Arbeitsmarktfähigkeit 
auseinanderzusetzen. 

  Kommunikation kfmv

Geschenk für Lehrabgänger/innen

Die kfmv-Spezialmitgliedschaft Lehr-
abschluss enthält besondere Dienstleis-
tungsangebote für junge Berufsleute, 
die kurz vor oder mitten im Berufsein-
stieg stehen. Die Mitgliedschaft ist das 
ideale Geschenk zum bestandenen QV.

Auch in diesem Frühsommer haben 
tausende KV-Lehrabgänger/innen wieder  

geschwitzt – nicht etwa aufgrund der heis-
sen Temperaturen, sondern weil sie bei 
den QV-Prüfungen ein letztes Mal in ih-
rer Grundbildungszeit die Schulbank 
drückten. Mit der Lehrabschlussprüfung 
setzen junge Auszubildende den ersten 
Meilenstein in ihrer beruflichen Lauf-
bahn. Prompt auf den ersten Durch-
bruch folgt aber meist die nächste 
Herausforderung: Der Berufseinstieg. 

Wer sich zum ersten Mal auf Job-
suche begibt und plötzlich mehr Verant-
wortung für sich selbst und bei der Ar-
beit übernehmen muss, kann schnell 
überfordert sein. Mit der Spezialmit-
gliedschaft Lehrabschluss unterstützt 
der Kaufmännische Verband Jugendli-
che bei diesem wichtigen Übertritt ins 
 Vollzeit-Arbeitsleben. Für 100 Franken 
Mitgliedschafts-Beitrag bis zum Ende 
des Folgejahres profitieren Mitglieder 

von kostenlosen oder vergünstigten 
Dienstleistungen, die speziell auf den 
Berufseinstieg ausgerichtet sind. 

Die Jugendlichen können zwi - 
schen drei Starter-Packages wählen, bei  
denen sie entweder Unterstützung bei 
der Erstellung ihres Bewerbungsdossiers, 
ein professionelles Bewerbungscoaching 
oder eine Laufbahnberatung von unse-
ren Experten erhalten. Ein Bewerbungs-
foto-Shooting, einen Lohnratgeber und 
ein Handout mit Bewerbungstipps gibt 
es kostenlos dazu. 

Die kfmv-Spezialmitgliedschaft Lehr-
abschluss eignet sich sehr gut als Ge-
schenk zum bestandenen QV.
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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 Ent-
scheidungsgrundlagen. 

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 Gebühren, 
je nach Einkommen und Lebenssituation.

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

Mit TourCert ausgezeichnet
Unsere Leidenschaft ist das Reisen. Un-
sere Destinationen zu schützen, liegt 
uns am Herzen. Wir sind überzeugt, 
dass unsere Reisen nur eine verantwor-
tungsvolle Zukunft haben, wenn ihnen 
mehr Nachhaltigkeit zu Grunde liegt.
Doch wie umweltbewusst sind wir? Wir 
sind längst nicht perfekt. Jedoch sind wir 
überzeugt, dass auch kleine Schritte Gros-
ses bewirken können. Flüge kompen-
sieren, Kataloge auf FSC-zertifiziertem 
Papier drucken, eine sorgfältig geprüfte 
Produkteauswahl anbieten oder Infor-
mationen zum nachhaltigen Reisen vor 
Ort liefern. Unsere Plastiksäcke haben 
wir durch wiederverwendbare Taschen 
aus recycelten PET-Flaschen ersetzt, Ku-
gelschreiber werden aus dem biokompa-
tiblen Kunststoff PLA hergestellt und 
unsere Kunden erhalten Tipps zum um-
weltbewussten Handeln beim Packen vor 
und unterwegs während der Reise. 

Viele unserer Hotels sind mit Labels 
im Bereich Umweltschutz ausgezeich-
net. Die Auszeichnungen beziehen sich 
einerseits auf Massnahmen zum Schutz 
der Umwelt, für die sich die Hotels ver-
pflichten, aber auch auf wirtschaftliche, 
soziale und kulturelle Aspekte wie faire 

Arbeitsbedingungen für Beschäftigte 
im Tourismus.

Mit unserem Engagement wollen wir 
einen Beitrag zu einer gesunden Ent-
wicklung unserer Reiseziele leisten. So 
können wir unseren Kunden auch in 
Zukunft einzigartige Reisen offerieren 
und damit unvergessliche Momente 
und bleibende Erinnerungen schaffen.

Punkten Sie mit Fremdsprachen
Lernen Sie mit Boa Lingua eine 
Fremdsprache dort, wo sie gespro-
chen wird und brillieren Sie damit 
in der Geschäftswelt. 
Für einen guten Karrierestart trumpfen 
Sie längst nicht mehr «nur» mit Fach-
wissen, sondern auch mit ausgezeich-
neten Fremdsprachenkenntnissen. Das 
Lernen verknüpfen Sie jedoch am besten 
mit einem unvergesslichen Erlebnis – 
Sie erleben eine Auszeit und vereinfa-
chen sich damit auch gleich Ihren Be-
rufseinstieg.

In einem Young-Professionals-Kurs 
beispielsweise erlernen Sie als Berufs-
einsteiger anhand von Fallstudien sowie 
Rollenspielen diejenigen Inhalte, die Sie 
im Arbeitsalltag auch brauchen. Erleben 
Sie, wie Sie sicherer in der Fremdspra-
che sind und mit Geschäftskollegen mit-
diskutieren können. 

WO DIE SPRACHE GELEBT WIRD
Ein Sprachaufenthalt ist weitaus mehr als 
«nur» Sprachenlernen, er ist ein Erlebnis. 

Sie verbringen eine bestimmte Zeit im 
Ausland und lernen mit Leuten aus aller 
Welt eine Fremdsprache dort, wo sie ge-
sprochen wird: Surfen Sie in San Diego, 
Shoppen Sie in den Strassen Londons 
oder erleben Sie die Natur in Kanada. 

Als Mitglied des Kaufmännischen 
Verbands profitieren Sie von  
5  % Reduktion auf Reisen von:
 › kfmv.ch/mantareisen
 › kfmv.ch/privatesafaris
 › kfmv.ch/asia365

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 

Lust auf ein unvergessliches Erlebnis, 
das Ihnen im Beruf weiterhilft? 
Profitieren Sie als Mitglied zusätzlich 
von 5 % Rabatt auf Ihrem nächsten 
Sprachaufenthalt mit Boa Lingua  
(T 0800 33 55 88). 

Mehr auf: kfmv.ch/boalingua
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KAPSTADT. Ihr privates Apartment.

Private Safaris |  Herostrasse 12 | 5min vom Bahnhof Zürich-Altstetten | privatesafaris.ch

Fühlen Sie sich im Apartment@Signal Hill wie ein «Capetonian»
Ideal für Reisende, die Kapstadt unabhängig entdecken möchten und die Vorzüge eines 
eigenen Apartments schätzen. Es wird gemunkelt, dass das ruhige Wohnquartier an den Hängen 
des Signal Hills eine der besten Lagen Kapstadts ist. Unser exklusives Apartment@Signal Hill 
bietet Platz für 4 Personen.

Profitieren Sie von 5% Mitgliedervorteil für die nächste Afrika-Reise.
Mehr Informationen auf www.kfmv.ch/privatesafaris 
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Ob beim Pendeln zwischen 
verschiedenen Arbeitsplätzen oder auf 
dem Weg zur nächsten Sitzung – mit 
unseren Mappen, Hüllen und Taschen 
sind deine Dokumente auch unterwegs 
immer optimal geschützt. 

www.biella.ch/deinBuero

Dein Büro ist da, 
wo du bist.

Und Biella ist 
überall dabei.

Ob beim Pendeln zwischen 
verschiedenen Arbeitsplätzen oder auf 
dem Weg zur nächsten Sitzung – mit 
unseren Mappen, Hüllen und Taschen 
sind deine Dokumente auch unterwegs 
immer optimal geschützt. 

www.biella.ch/deinBuero

Dein Büro ist da, 
wo du bist.

Und Biella ist 
überall dabei.



Kursort
Hotel Marriott, Zürich

Dauer
8.45 bis 16.30 Uhr

Datum
Dienstag, 24. September 2019

Kosten 
Mitglieder veb.ch 

CHF 750 inkl. MWST 
Nichtmitglieder 

CHF 860 inkl. MWST

Informationen 
und Anmeldung 

www.veb.ch/Seminare 
und Lehrgänge 

oder info@veb.ch

TA G E S S E M I N A R   
veb.digital: 
Aktuelles für KMU

P R A X I S K O M P A K T   
Der Bewerbungsprozess

Datum: 24. September 2019

Die Digitalisierung und das damit verbundene 
Berufsumfeld verändern sich rasant. Was ist neu, 
welche Entwicklungen und Trends gibt es? 
Wir geben Ihnen einen Überblick in unserem 
Tagesseminar – kompakt und praxisorientiert. 

Das erwartet Sie: 

■  Das revidierte Datenschutzgesetz 
in der Schweiz

■  Erkenntnisse aus einem Jahr: 
Umsetzung DSGVO in Europa

■  Cybersecurity in der Schweiz

■  Stand der QR-Rechnung 
(neuer Einzahlungsschein)

■  Business Intelligence (BI) 
im 2019

■  Konsequenzen der geplanten 
Urheberrechtsrevision

Datum: 4. Oktober 2019

Wie läuft ein idealer Bewerbungsprozess ab? 
Auf was achten Personaler bei den Bewerbungs-
unterlagen? Antworten dazu erhalten Sie in 
diesem PraxisKompakt-Kurs. Diese 
Weiterbildung eignet sich für 
Buchhalter, Treuhänder, Finanz-
fachleute sowie Verantwortliche, 
die mit Personalrekrutierungen 
beschäftigt sind und Einzelpersonen, 
welche sich mit Bewerbungen 
beschäftigen.

Das erwartet Sie: 

■  ABC-Analyse bei der Auswahl

■  Interpretation des Fotos –
wie beeinfl usst sie den Ablauf?

■  Referenzen – wichtig oder 
werden sie überschätzt? 

■  Warum und wie werden 
Referenzen eingeholt? 

■  Bewerbungsgespräch – 
Wie führe ich ein gutes 
Bewerbungsgespräch durch?
 Auf was achte ich? 

■  Versteckte Botschaften 
beim Bewerbungsgespräch 

■  Übertreiben oder untertreiben: 
was ist besser? 

■  Welche Fragen dürfen nicht 
gestellt werden? 

■  Wie viele Gespräche sind nötig? 

■  Schnuppertag – sinnvoll 
oder aufwendig?

Tagungsort
veb.ch, Talacker 34, 

8001 Zürich

Dauer
8.30 bis 12.30 Uhr

Datum
Freitag, 4. Oktober 2019

Kosten 
CHF 390 inkl. MWST, 

Unterlagen und 
Zwischenverpfl egung

Referent 
Markus Diggelmann, 

HR Fachexperte V-ZUG AG 
in Zug, Master of Advanced, 

Studies in Human Resources, 
Management an der ZHAW

Weiterbildungs-
anerkennung 

TREUHAND | SUISSE: 1/2 Tag
EXPERTsuisse: 4 Std.

Weiterbildungs-
anerkennung 

TREUHAND | SUISSE: 1 Tag
EXPERTsuisse: 8 Std.

Informationen 
und Anmeldung 

www.veb.ch/Seminare 
und Lehrgänge 

oder info@veb.ch

Die Nummer 1 in der Weiterbildung für Finanz- und Rechnungswesen
Grösster Schweizer Verband für Rechnungslegung, 

Controlling und Rechnungswesen. Seit 1936.
Talacker 34  8001 Zürich
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