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KAIRO, ÄGYPTEN
Haitham Mohamed ist der einzige Spanisch sprechende Mitarbeiter in der  
Exportabteilung von ISO Marble Co. in Maadi bei Kairo. Die Firma verschickt  
Marmor- und Granitplatten in die ganze Welt. 

Hatten Sie als Kind einen 
Traumberuf?
Ich hoffte, Armeeoffizier zu 
werden, oder allenfalls 
 Ingenieur. In der Sekundar-
schule entstand der Wunsch, 
Sprachen zu lernen, um im 
Tourismus-Sektor arbeiten zu 
können.

Welche Berufe üben Ihre 
Eltern aus?
Meine Mutter arbeitet in der 
Spitalverwaltung und mein 
Vater ist pensionierter Primar-
lehrer. 

Was arbeiten Sie?
Ich bin Exportsachbearbeiter 
bei ISO Marble Co. in Maadi 
bei Kairo. Ich bin verantwort-
lich für das Zusammensstellen 
aller Dokumente für den Ver- 
sand der Ware an die Kunden.

Welche Ausbildung haben  
Sie gemacht?
Ich habe vier Jahre an der 
Universität Al Azhar in Kairo 
Spanisch studiert und im 
Nebenfach Englisch. Dann – 
2010 bis 2013 – war ich bei der 
Armee und habe die Offiziers-
ausbildung durchlaufen.

Was produziert Ihre Firma?
ISO Marble Co. verarbeitet 
Marmor und Granit zu Fertig - 
produkten wie zum Beispiel 
Küchenabdeckungen, Fassaden- 
oder Bodenplatten, vorwiegend 
für den Export.
 
Welche Qualitäten sind in 
Ihrem Beruf gefragt?
Ehrlichkeit ist das Wichtigste, 

denn ich habe Zugang zu allen 
Kundendossiers. Es gibt rund 
400 grössere Fimen in Kairo, 
die in dieser Branche tätig sind 
und noch sehr viel mehr 
kleinere. Alle haben die gleichen 
Material- und Herstellungs-
kosten. Wenn ich nicht dicht 
halte, könnte mein Wissen  
der Konkurrenz entscheidende 
Vorteile verschaffen.

Was schätzen Sie an  
Ihrem Beruf?
Ganz toll ist, wenn ich nach 
dem Versand positive Rückmel-
dung von Kunden erhalte. 
Wenn sie mir zeigen, dass wir 
sie überzeugen und ihr 
Vertrauen gewonnen haben.

Woran stören Sie sich?
Es herrscht ein brutaler Preis - 
kampf zwischen den Firmen.

Arbeiten Sie hauptsächlich im 
Team oder allein?
Immer mit anderen Teams 
zusammen – ich bin an der 
Schnittstelle zwischen Produk-
tion und Verkauf, zwischen  
den Kunden, Banken und 
Transporteuren. Und ich bin 
der einzige unter den fast   
500 Mitarbeitenden der Firma, 
der Spanisch spricht.

Wie viele Stunden pro Woche 
arbeiten Sie?
Wir haben eine 40-Stunden-
woche. 

Wie oft machen Sie Ferien?
Nach dem Opferfest und  
nach dem Fastenbrechen zum 
Abschluss des Fastenmonats 

Ramadan sind die Betriebe im 
ganzen Sektor für je zwei 
Wochen geschlossen und wir 
haben Ferien.

Wie viel verdienen Sie pro Jahr?
3600 ägyptische Pfund  
(rund 2000 Franken, Anmer-
kung Red.)

Können Sie Geld auf die  
Seite legen?
Nicht regelmässig. Je nach 
Geschäftsgang erhalte ich pro 
Monat bis zu 1000 Pfund 
Bonus. Das lege ich dann oft 
zum Ersparten.

Wie viele Personen müssen 
von Ihrem Einkommen leben?
Meine Frau, unsere 11-monatige 
Tochter und ich.

Haben Sie eine Pensionskasse?
Ein kleiner Teil meines Salärs 
geht gemäss Gesetz in  
einen Pensionskassenfonds. 
Den Hauptteil finanziert  
mein Arbeitgeber.

Was möchten Sie beruflich 
noch erreichen?
Ich möchte mich zum Export-
leiter weiterbilden, damit habe 
ich beim Export die Hauptver-
antwortung im Kundenkontakt 
und einen besseren Lohn.

Was soll aus Ihrer Tochter 
einmal werden?
Ich wünsche mir, dass meine 
Tochter Ärztin wird. Ärzte 
werden immer gebraucht und 
da hat sie ein gutes Einkom-
men. Somit wird sie nicht mehr 
von mir abhängig sein.

STECKBRIEF 
ÄGYPTEN 

Emile Stricker

Einwohner Kairo:
9,7 Millionen; im Grossraum 
Kairo leben 20,4 Millionen

Einwohner Ägypten:  
97 Millionen

Arbeitslosenquote: 
10 %

Durchschnittseinkommen:
Umgerechnet 3020 Franken 
pro Jahr

Wichtigste Exportartikel:
Rohöl, Edelsteine und Gold, 
Maschinen, Plastikproduk-
te, Früchte, Nüsse und 
Gemüse, Dünger
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STECKBRIEF  
HAITHAM 
MOHAMED

Zivilstand: verheiratet 
Alter: 30
Wohnform: Lebt mit seiner 
Ehefrau und einer kleinen Tochter 
in einer 3-Zimmer- Wohnung.
Wohnort: Dar Al-Salam  
(Vorort von Kairo)

Űbersetzung: 

Die Ehrlichkeit ist etwas vom 
Wichtigsten und sollte bei allen 
Angestellten zu finden sein.
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«Vielseitig, anspruchsvoll, gewinn- 
bringend.» So empfinden unsere 
Studierenden ihre Aus- und 
Weiterbildung. 

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

Gerne beraten wir Sie an einem Infoabend  
oder persönlichen Beratungsgespräch.

fh-hwz.ch

am Puls der Wirtschaft
Weiterbilden

Beim HB Zürich

SIB SCHWEIZER ISCHES
INSTITUT FÜR 
BETR IEBSÖKONOMIE

DIE SC HWEIZER 
K ADER SC HMIEDE
SEIT 1963

Z Ü R IC H/C I T Y
W W W. S I B .C H
043 322 26 66

Erstklassige Bildung direkt beim HB Zürich.
Die grösste HFW der Schweiz!

Dipl. Betriebswirtschafter/in HF
Auch in Winterthur

Dipl. Marketingmanager/in HF

Dipl. Chief Digital Officer NDS HF
…und 10 weitere attraktive Nachdiplomstudien

Neu!

Neu!

ANZEIGEN
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Whistleblower sind 
Informanten, die in 
einem Betrieb oder 

bei einer Behörde arbeiten und als 
Interne Kenntnis von Gesetzeswid
rigkeiten erhalten und diese mel
den. Ihre Mitteilungen sind für die 
Entdeckung strafbarer Handlungen 
von zentraler Bedeutung, denn häu
fig erkennen nur interne Mitarbei
ter solche Unregelmässigkeiten. So 
liegt die Dunkelziffer bei Korrup
tionsdelikten nach wissenschaftli
chen Studien bei 97 bis 99 Prozent. 
Diese Zahl lässt sich nur verbessern, 
wenn interne Informanten, also 
Whistleblower, geschützt und geför
dert werden.

In der geltenden Gesetzgebung exis
tieren Whistleblower nicht. Es gibt 
für sie nur die Möglichkeit, unter
nehmens oder amtsintern Meldung zu erstatten. Jede exter
ne Meldung ist tendenziell als Verletzung des Geschäfts oder 
Amtsgeheimnisses einzustufen. Heute besteht also die para
doxe Situation, dass ein Whistleblower, der eine externe Mel
dung über eine strafbare Handlung macht, selbst riskiert, 
strafrechtlich verfolgt zu werden. Angesichts des Umstands, 
dass die Förderung des Whistleblowings von öffentlichem 
Interesse ist, ein unmöglicher Zustand.

Es besteht Konsens, dass die Situation der Whistleblower ver
bessert werden muss. Daher wurde ein entsprechender Vor
stoss bereits 2003 unterstützt. Nach längeren Gesetzgebungs
arbeiten und der Suche nach einem Kompromiss hat der 
Bundesrat eine Vorlage präsentiert. Darin wird ein Kaska
denkonzept vorgeschlagen, gemäss dem ein Whistleblower 
zunächst interne Stellen konsultieren muss und sich erst an 
Externe oder an Medien wenden darf, wenn die interne Mel

dung nicht fruchtet. Die Vorlage fiel 
relativ kompliziert aus und wurde 
deshalb zur Überarbeitung zurückge
wiesen. 

Mittlerweile liegt dem Parlament der 
angepasste Gesetzesentwurf vor. 
Auch diesem brandete im National
rat heftige Kritik entgegen. Einer
seits wird geltend gemacht, dass die 
Vorlage immer noch zu kompliziert 
sei, andererseits wird vorgebracht, 
dass der Schutz für Whistleblower zu 
wenig griffig ist. Entsprechend lehn
te die grosse Kammer auch diesen 
Entwurf ab. Der Ball liegt jetzt beim 
Ständerat.

Man sagt, ein Kompromiss sei dann 
gut, wenn alle unzufrieden sind. Tat
sächlich dürfte das für die Whistle
blowingVorlage gelten. Sie ist in der 

Tat nicht vollumfänglich zufriedenstellend, aber sie ist der 
kleinste gemeinsame Nenner zwischen Arbeitnehmer und 
Arbeitgeberinteressen. Bei der Beurteilung der Vorlage ist 
entsprechend zu berücksichtigen, dass ein griffigeres Gesetz 
nicht mehrheitsfähig wäre. Nun hat sich im Nationalrat die 
Ansicht durchgesetzt, kein Gesetz sei besser als die neue Vor
lage. Damit wird allerdings die heutige Situation von Whistle
blowern verkannt. Nach geltendem Gesetz stehen sie kons
tant unter Druck und mit einem Bein im Gefängnis. Mit dem 
vorgeschlagenen Gesetz wird immerhin eine gewisse recht
liche Sicherheit erreicht. Kein Gesetz ist also definitiv 
schlechter als der bestehende Vorschlag. 

Es lohnt sich daher, das Thema im Ständerat noch einmal 
aufzunehmen. Und es lohnt sich auf jeden Fall, den Versuch 
zu unternehmen, die Vorlage zu retten. Denn eine vernünfti
ge Alternative ist nicht in Griffweite. 

Sicherheit für Whistleblower

7

«Die Vorlage ist ein  
Kompromiss. Mit dem 

vorgeschlagenen Gesetz 
wird für Whistleblower 
eine gewisse rechtliche 

Sicherheit erreicht.»

DANIEL JOSITSCH

... ist Präsident des Kaufmännischen Verbandes 
und Ständerat des Kantons Zürich.
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Workshops zu Auftrittskompetenz geht 
es häufig um Selbstsicherheit.

Wie unterstützen Sie Menschen?
Wer sich verändern will, braucht eine 
Vision, eine Vorstellung der eigenen 
Zukunft. Ich versuche, gemeinsam mit 
meinen Kundinnen und Kunden Ziele 
und Szenarien zu erarbeiten. Wichtig 
ist, dass man nicht einfach nur wegwill, 
also eine unangenehme Situation hin
ter sich lässt, sondern dass man sich auf 
etwas hinbewegt. Es braucht gleichsam 
eine Kraft, die einen zieht. Erst dann ge
lingt Veränderung. Viele verharren in 
einer unerträglichen Situation, solange 
sie keine Alternative sehen. Wird eine 

Context: Sie begleiten Organisationen 
und Privatpersonen bei Veränderungs
prozessen. Mit welchen Anliegen 
kommen die Menschen zu Ihnen?
Norina Peier: Unternehmen und Orga
nisationen möchten sich weiterentwi
ckeln. Sie wollen Ziele, Strategien und 
Massnahmen erarbeiten oder in der 
Teamentwicklung einen Schritt weiter
kommen. Private Kunden befinden sich 
häufig in einer Umbruchphase, wenn 
sie zu mir kommen. Sie sind zum Bei
spiel unzufrieden mit ihrer Arbeits
situation, sind aber unsicher, wie sie  
einen Stellenwechsel anpacken sollen. 
Andere möchten lernen, für eigene An
liegen einzustehen. In Beratungen und 

«Wir sollten unsere Stärken   kennen»

NORINA PEIER (40)

ist Gründerin und Inhaberin der 
gleichnamigen Firma für Organisations
entwicklung. Nach ihrer Ausbildung  
zur Schauspielerin an der Zürcher 
Hochschule der Künste hat sie mehrere 
Jahre in der freien Theaterszene 
gearbeitet. Später wechselte sie als Coach 
in die Privatwirtschaft und studierte   
an der Zürcher Hochschule für 
Angewandte Wissenschaften Psychologie 
mit Vertiefung in Arbeits und Organi
sationspsychologie. Sie ist CoAutorin 
der vor kurzem erschienen Publikation 
«Jeder Schritt ein Auftritt. Überzeugen
des Auftreten kann man lernen».
norinapeier.ch

Reto SchlatterRolf Murbach

Wer sich verändern will, braucht eine Vorstellung  
der eigenen Zukunft. Zu hoch gesteckte Ziele können 
überfordern, sagt Norina Peier.

ZUR PERSON
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& OUTSOURCING
MANAGED CLOUD

SERVICES

SERVICES  CONSULTING  ENGINEERING  DATACENTERS

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

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

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

-  Transparente Abrechnung der effektiv  
bezogenen Leistungen

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

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

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

iSource AG | Europastrasse 3 | 8152 Glattbrugg 
Tel. 044 809 97 00 | www.isource.ch

Geprüfte
Qualität:

ISAE 3402  
Typ II

YOUR IT HEARTBEAT

Alternative sichtbar, ist Veränderung 
viel einfacher.

Wie funktioniert die Zielfindung?
Ich arbeite mit Fragen. Was tun Sie ger
ne? Was dürfte sich auf keinen Fall ver
ändern? Was sind Ihre Stärken? Wann 
sind Sie im Flow? Was haben Sie als 
Kind bereits gerne getan? Nehmen wir 
an, wir treffen uns in fünf Jahren wieder 
und Sie haben das gefunden, was Sie  
gesucht haben, wie sieht Ihr Alltag dann 
aus? Wir arbeiten mit Phantasien und 
konkretisieren auf diese Weise Ziele. 

Bei diesem Prozess entdecken die Men
schen möglicherweise Entscheidungs
alternativen. Zum Beispiel: Ich muss 
nicht gleich den Job schmeissen, ich 
kann ja Teilzeit arbeiten und daneben 
etwas Neues aufbauen. Es braucht nicht 
immer Radikallösungen. Oder sie fas
sen den Mut, den Schritt zu wagen, zum 
Beispiel zu kündigen, sich von der Part

«Wir sollten unsere Stärken   kennen»
nerin zu trennen, sich von Altem, was 
schon lange nicht mehr stimmig war,  
zu lösen. Dadurch schaffen sie Raum 
und Zeit und finden heraus, wie sie die 
Zukunft gestalten möchten. 

Was ist hinderlich?
Viele sind defizitorientiert. Sie kennen 
ihre Schwächen und haben Selbstzwei
fel. Ihre Stärken kennen sie nicht. Sie 
fokussieren auf das Negative, was bei 
Veränderungswünschen schlecht ist. Sie 
haben dauernd vor Augen, weshalb ihr 
Plan scheitern wird. Ich begegne immer 
wieder Menschen, die lieber im Ge
wohnten verharren – auch wenn das 
nicht stimmig ist –, als sich auf Neues 
einzulassen. Wer Neues ausprobiert, 
weiss nicht, was entsteht. Sich verändern 
heisst, sich auf Ungewisses einlassen. 
Natürlich kann das auch Angst machen.

Womit hat die Fokussierung auf 
Defizite zu tun?
Wir sind getrieben, uns unablässig zu 
verbessern. Die Selbstoptimierung führt 
dazu, dass wir uns auf Mängel konzent
rieren. Wo ein Mangel ist, kann man 
nachbessern. Eine lösungsorientierte 
Sichtweise würde unsere Ressourcen 
ins Zentrum rücken. Ich kann dies und 

das, bin deshalb bestens gerüstet für 
eine Veränderung.

Haben Sie Ähnliches erlebt?
Ich habe in jugendlichen Jahren Erfah
rungen pauschalisiert. Bei meiner Erst
ausbildung zur Schauspielerin hat mich 
Kritik viel grundsätzlicher getroffen. 
Heute gehe ich mit Kritik differenziert 
um und sie stellt mich nicht in Frage. 
Man kann Dinge, bei denen man unsi
cher ist, verbessern, gezielt anpacken 
und gleichzeitig sich bewusst sein, was 
man alles gut kann. Diese differenzierte 

«Die Selbstoptimierung 
führt dazu, dass wir auf 

Mängel fokussieren.»

ANZEIGE
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MeineSeminare©.ch
Auszug aus dem breiten Seminarprogramm
Arbeitsrecht im HR
Achtsamkeit im Business-Alltag
Mehr Erfolg durch wirkungsvolles Selbstmarketing
Pivot Tabelle – perfektes Werkzeug zur Datenanalyse
Projekte effizient planen
Grundlagen des Projektmanagements
Suchmaschinen-Marketing (SEO/SMM)
Professionell redigieren
…und viele weitere Seminare!

Mit über 120 Seminaren 
Sihlpost Zürich
Bildung im Zentrum 
der Schweiz

10% Rabatt für Mitglieder des Kaufmännischen Verbands Zürich!

Haltung versuche ich bei meinen Kun
den zu stärken.

Welche Rolle spielt Scheitern bei 
Veränderungen?
Man sollte Scheitern nicht überbewerten 
– und sich, wenn etwas misslingt, nicht 
grundsätzlich in Frage stellen. Scheitern 
heisst auch: Ich probe Szenen wie im 
Theater. Ich erlaube mir, nicht auf An
hieb zu reüssieren. Im Übrigen hat man 

Einfluss auf Erfolg und Misserfolg, je 
nachdem, welche Ziele man sich setzt. Sie 
sollten zu bewältigen sein, denn unrealis
tische Ziele überfordern die Menschen.

Wie wichtig ist Geduld?
Wer sie nicht aufbringt, hat es schwierig 
beim Verwirklichen eigener Pläne. Ich 
mache regelmässig die Erfahrung, dass 
ich besonders geduldig sein muss, wenn 
ich Neues anpacke. Bei Routinetätig

keiten bin ich schnell, aber wenn ich 
mich einer komplett neuen Aufgabe zu
wende, dann benötige ich meist viel 
Zeit. Kommt hinzu, dass ich nie genau 
weiss, wie es am Schluss herauskommt. 
Ich stecke Energie in eine Sache, es kann 
etwas entstehen, von dem ich möglicher
weise überrascht werde.

Sie coachen Menschen in Auftritts
kompetenz. Kann man das lernen?

ANZEIGE



Ja, es ist ein Handwerk. Auch hier geht 
es zuerst einmal um Selbstbewusstsein. 
Ich unterstütze die Menschen darin, 
den eigenen Auftritt zu reflektieren, ge
nau hinzuschauen: Was kommt an? 
Wann funktioniert der Auftritt? Welche 
Vorbereitung brauche ich? Wie hole ich 
mein Publikum ab? Ist meine Präsen
tation adressatengerecht? Dann sollte 
man üben, üben und nochmals üben, 
damit sich Routine einstellt. In meinen 
Workshops halten die Teilnehmenden 
mehrmals die gleiche Präsentation und 
probieren Verschiedenes aus, bis sie 
sich wohlfühlen und sich sogar auf ih
ren Auftritt freuen.

Welche drei Punkte sind unerlässlich 
für einen gelungenen Auftritt?
Das Wichtigste ist die Freude und ein 
Lächeln im Gesicht. Ich muss von dem, 
was ich präsentiere, überzeugt sein, 
muss dahinterstehen – mit meinem 
ganzen Wesen. Die Zuhörer merken, ob 
ich einen Auftritt einfach absolviere 
oder mit Leidenschaft vortrage. Dann 
sollte ich eine Beziehung zum Publi
kum aufbauen, mit den Menschen in 
Verbindung stehen. Schliesslich muss 
ich gut vorbereitet, sicher im Stoff sein.

Freie Rede oder nahe am Manuskript?
Ich darf alles aufschreiben, aber ich soll
te frei vortragen, das ist ganz wichtig. 
Wie man dahin kommt, ist eigentlich 
egal. Redner arbeiten je nach Typ mit 
Präsentationen, Kärtchen oder einem 
ausführlichen Manuskript.

Wie bereiten Sie sich vor?
Ich arbeite mit Stichworten und überle
ge mir einen roten Faden. Einstieg und 
Schluss sind ebenfalls vorbereitet. Wenn 
ich in einer Fremdsprache präsentiere, 
verfasse ich ein ausführliches Manu
skript.

Wie kann man die Beziehung zum 
Publikum aufbauen?
Es hilft, wenn ich mich vor dem Auftritt 
mit einzelnen Zuhörern unterhalte. So 
ist man sich schon ein wenig vertraut. 
Zur Beziehung gehören auch Blickkon

takt, Humor oder der Austausch mit 
dem Publikum während des Referats. 
Wichtig ist auch die Körpersprache. Zu 
Beginn eines Auftritts sage ich meist 
nichts, bin einfach mit meinem ganzen 
Körper präsent.

Wie soll man mit Pannen wie zum 
Beispiel einem Blackout umgehen?
Pannen sind nicht schlimm, sie dürfen 
passieren. Schlimm ist eine Panne erst, 
wenn ich sie als Katastrophe bewerte 
und mich das dann noch mehr aus dem 
Konzept wirft. Man sollte Aussetzer 
gleich thematisieren: «Wo war ich? Ich 
habe den Faden verloren, helfen Sie 
mir.» Das Publikum ist der Rednerin 
gegenüber meist wohlgesinnt. 

Ihre grösste Panne?
Ich hatte während eines längeren Refe
rats den Hosenladen offen. Erst die 
nachfolgende Referentin hat mich dar
auf aufmerksam gemacht. Ich habe es 
überlebt.

Was kann man gegen Nervosität tun?
Bewusst atmen, sich Zeit nehmen für 
die Vorbereitung, frühzeitig im Raum 
sein, sich gut zureden: «Ich schaffe das» 
Bewegung und Lockerungsübungen 
helfen, die hohe Körperspannung der 
Nervosität abzubauen. Ich habe von ei
nem Speaker gehört, der vor seinen Auf
tritten einige Minuten auf einem Tram
polin springt. Nervosität gehört zum 
Präsentieren. Sie hilft uns, auf die be
vorstehende Herausforderung zu fo
kussieren. Meist verschwindet sie nach 
wenigen Minuten. Es geht nicht darum, 
die Nervosität wegzubringen, sondern 
einen Umgang mit ihr zu finden.

Wie kommt Ihnen Ihre Ausbildung 
als Schauspielerin bei Workshops 
zugute?
Ich bin mir des Zusammenhangs zwi
schen innen und aussen durchaus be
wusst. Was ich wahrnehme, wie ich mich 
fühle, das findet im Körper Ausdruck. 
Zudem fällt es mir einfach, Dinge vorzu
zeigen. Und ich habe ein Rollenbewusst
sein. Wichtig ist beim Präsentieren die 
Authentizität, sich zu entscheiden, was 
man von sich zeigen und einbringen 
möchte. Ich spiele nichts vor, aber hebe 
je nach Kontext verschiedene Facetten 
meiner Persönlichkeit hervor.  
 

«Die Zuhörer merken, ob 
ich einen Auftritt einfach 

absolviere oder mit 
Leidenschaft vortrage.»

Laufbahn- und Karriereberatung  
des Kaufmännischen Verbands: 
kfmv.ch/laufbahnberatung

HÜGLI

FÜHREN ODER 
REGELN
«Schau mal, all das muss ich nun über
arbeiten», sagte kürzlich eine meiner 
Kundinnen und deutete auf einen 
Stapel von Dokumenten mit Korrek
turen und Ergänzungen des CEOs. 
Mitarbeiterhandbuch stand auf einem 
Dokumentenstapel, Spesenreglement 
auf dem anderen. Dabei habe sie das 
alles erst letztes Jahr gemacht, seufzte 
sie. «Und wegen ein paar Idioten muss 
ich nun alles verschärfen.» Offenbar, 
so erzählte sie, nahmen es gewisse 
Kader nicht sehr ernst mit den Vor
schriften, wer wann in welcher Klasse 
fliegen dürfe. Und die Regel, wonach 
Mittag und Abendessen unter Mit
arbeitenden nicht über Spesen abge
rechnet werden dürften, sei auch nicht 
bei allen angekommen. 

Ich erinnerte mich schlagartig an 
einen Fall, der vor vielen Jahren auf 
meinem Tisch lag. Nachdem aufgeflo
gen war, dass acht Mitarbeitende wohl 
während Jahren auf Kosten der Firma 
gemeinsam prächtig essen gingen, 
obwohl das Spesenreglement das klar 
und deutlich untersagte, kam der CEO 
zu mir; ebenfalls mit der Bitte, das 
Spesenreglement zu verschärfen. Ich 
weigerte mich damals mit der Begrün
dung, die Kontrolle der Spesen sei  
eine Führungsaufgabe, eine schärfere 
Regelung würde zu 99 Prozent jene 
bestrafen, die alles richtig machten. 

«Genau das sagte ich meinem Chef 
auch», meinte sie. Die Stapel auf ihrem 
Pult deuteten darauf hin, dass ihre 
Argumente den Chef nicht davon 
abbringen konnten, Regeln stärker zu 
gewichten als Führung. «Die Fehlbaren 
sind fast alle dem Chef direkt unter
stellt», sagte sie und zuckte mit den 
Schultern.

FRANZISKA HÜGLI, Unternehmens
beraterin und Verwaltungsrätin.
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Branche Forderung

Banken 1.0 – 1.5 %

Versicherungen 1.75 – 2.0 %

Detailhandel, Grosshandel, sonstige Dienstleistungen 0.75 – 1.5 %

ICT 1.5 – 1.75 %

Gewerbe 1.25 – 1.75 %

Maschinen-, Elektro- und Metallindustrie 1.25 – 1. 75 %

Pharma und Chemie 2.0 %

Luftverkehr 1.0 – 1.5 %

Öffentliche Verwaltung 1.25 – 1.5 %

Bildung, Gesundheit und Soziales 1.5 – 2.0 %

Arbeitnehmende 2018 nur bedingt am 
Aufschwung teilhaben konnten. Sollte 
sich der seit 2010 anhaltende Trend ei-
ner moderaten Nominallohnerhöhung 
von höchstens +1 % pro Jahr bestätigen, 
dürften die Reallöhne bei einer gleich-
zeitigen Jahresteuerung von 0.6  % auch 
im Jahr 2019 nicht oder nur moderat 
ansteigen. 

Der Kaufmännische Verband fordert für 2020 Lohn
erhöhungen von 0.75 % bis 2 %. Er stützt sich dabei 
auf die prognostizierte Teuerung von 0.6 % für 2019 
und die damit steigenden Kosten. 

Allein vor diesem Hintergrund erschei-
nen dem Kaufmännischen Verband 
Lohnerhöhungen gerechtfertigt. Mit 
dem hohen Preisniveau, markant stei-
genden Gesundheitskosten, der Erhö-
hung der Mieten und vielem mehr ste-
hen laut Auffassung des Verbandes die 
Einkommen der Arbeitnehmenden 
unter Druck. Ziel für 2020 müsse eine 

Für die bevorstehenden GAV- 
Lohnverhandlungen fordert der 
Kaufmännische Verband Erhö-

hungen von 0.75 % bis 2 %. Dabei werden 
auch die spezifische Unternehmenssi-
tuation sowie unterschiedliche Lohnge-
fälle zwischen den Branchen berück-
sichtigt. Auch nimmt der Verband 
Unternehmen in die Pflicht, generelle 
Lohnerhöhungen umzusetzen, anstatt 
individuelle Lohnerhöhungen zu be-
vorzugen. Nur so kann das Risiko struk-
tureller Lohnungleichheiten – sowohl 
im Hinblick auf das Tieflohnsegment 
als auch zwischen Männern und Frau-
en – minimiert und gleichzeitig sicher-
gestellt werden, dass der Grossteil der 
Arbeitnehmenden von Lohnmassnah-
men profitiert und seine Kaufkraft er-
halten kann. 

ANHALTENDER REALLOHNVERLUST?
Im vergangenen Jahr stiegen die Nomi-
nallöhne gegenüber dem Vorjahr durch- 
schnittlich um 0.5 %. Unter Einbezug der 
mittleren Jahresteuerung von 0.9 % sind 
die Reallöhne und damit die Kaufkraft 
2018 um 0.4 % zurückgegangen, sodass 

Erfolgreich verhandeln
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043 268 26 26
wirtschaft.juventus.ch
Gleich beim HB

043 268 26 26
maturitaet.juventus.ch
Gleich beim HB

wirtschaft.juventus.ch/infoabende

juventus.ch /infoabende

Anpacken, 
 nicht träumen!
• Handelsdiplom VSH 
 berufsbegleitend oder intensiv

• Höheres Wirtschaftsdiplom VSK

• Technische/r Kaufmann/-frau 
 mit eidg. Fachausweis

• Ausbilder/in 
 mit eidg. Fachausweis

• SVEB-Zertifikat Kursleiter/in 
 Modul 1

• Fachmann/Fachfrau 
 Digitale Medien

• 3. Sekundarschule A

• Mittelschulvorbereitung

• Wirtschaftsgymnasium

• Gymnasiale Matur  
 berufsbegleitend

• Berufsmaturität 2

Durchstarten,
 weiterkommen

Info- 
Abende

Do, 3. Okt.

Di, 5. Nov.

18:00 Uhr

Lagerstr. 102 

Zürich

In besten Händen.

In besten Händen.

Info- 

Abende

ab 16. Sept.

18:00 Uhr

Lagerstr. 102 

Zürich

VORBEREITUNG LOHNT SICH
Individuelle Lohnverhandlungen sind 
anspruchsvoll und benötigen eine ge-
eignete Vorbereitung sowie taktisches 
Geschick im Dialog – sei es im Bewer-
bungsgespräch oder anlässlich des 
jährlichen Mitarbeitergesprächs. Der 
Ratgeber «Verdienen Sie genug?» des 
Kaufmännischen Verbands liefert die 
Grundlagen, um realistische Lohnforde-
rungen stellen zu können. Er richtet sich 
an Arbeitnehmende und Arbeitgebende 
im kaufmännisch-betriebswirtschaft-
lichen Bereich sowie im Detailhandel.

Die im Ratgeber aufgeführten Tabellen 
zeigen, auf welchem Niveau Arbeitneh-
mende ihre Lohnforderungen definieren 
sollen. Berücksichtigt werden neben 
Alter und Funktionsstufe auch die Aus-
wirkungen von regionalen Unterschie-
den auf das Salär. Als Grundlage dient 
die offizielle Lohnstrukturerhebung des 
Bundesamtes für Statistik (BfS).

allgemeine Stärkung der Kaufkraft und 
somit des privaten Konsums sein, vor 
allem bei Beschäftigten mit tiefen Löh-
nen und in Wirtschaftszweigen mit ho-
hem Tieflohnanteil. 

ERHEBLICHE LOHNUNTERSCHIEDE IM 
DIENSTLEISTUNGSSEKTOR 
In der Schweiz werden 329 300 Tief-
lohnstellen verzeichnet, was 10.2  % des 
gesamten Arbeitsstellenangebots der 
Unternehmen entspricht. Über ein 
Drittel der Tieflohnstellen verteilt sich 
auf die Wirtschaftszweige Detailhandel, 

Gastronomie und Hotellerie. Insbeson-
dere im Detailhandel, einer der gröss-
ten Branchen der Schweiz mit rund 
77 000 Arbeitnehmenden, ist der Tief-
lohnanteil überdurchschnittlich hoch. 
Auf diesen Wirtschaftszweig entfallen 
16.9  % aller Tieflohnstellen. Der Kauf-
männische Verband legt ein besonderes 
Augenmerk auf die dortigen Lohnent-
wicklungen – vor allem auch auf dieje-
nigen der Frauen, die gesamthaft zwei 
Drittel der Tieflohnempfänger/innen 
ausmachen. 

Sozialpartnerschaft kfmv

Verdienen Sie genug?
Ratgeber Löhne 2020 

Bezug: kfmv.ch/
ratgeber-loehne

Der Kaufmännische Verband bietet 
auch individuelle Lohnberatungen 
an: +41 44 283 45 66
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Für die Mitarbeitenden muss klar und nachvollziehbar sein,  
wie die Löhne zustande kommen. Dasselbe gilt für Funktions
einstufungen und Beförderungen, findet Caroline Schubiger.

Context: Anfang August hat der 
Kaufmännische Verband seine 
 branchenspezifischen Lohnforder
ungen veröffentlicht. Wie kommen 
 diese zustande?
Caroline Schubiger: Wir beziehen unter-
schiedliche Faktoren in unsere Überlegun-
gen ein. Zum einen sind das Analysen und 
Prognosen zur Konjunktur im internationa-
len und nationalen Kontext. Vor diesem 
Hintergrund geht es dann für jede einzelne 
Branche um deren Entwicklung und 
Perspektiven. Dabei spielen auch die 
Beschäftigungsquote und das aktuelle 
Lohnniveau eine Rolle. Der andere Fokus 
liegt auf der zu erwartenden Erhöhung der 
Lebenshaltungskosten wie zum Beispiel 
aufgrund der prognostizierten Teuerung.

Welchen Stellenwert haben die 
 Lohnforderungen in den konkreten 
Verhandlungen?
Sie sind die Basis für die Lohnverhandlungen 
– eine Art Richtwert. In den konkreten 
Verhandlungen geht es dann um viele 
weitere spezifische Aspekte: Wie steht   
das Unternehmen wirtschaftlich da? Wie 
 hoch ist die Gewinnmarge? Wie sah die 
Lohnentwicklung in der Vergangenheit aus?

Wie verbindlich sind die Forderungen 
für Arbeitgeber?
Wie in jeder Verhandlung kommen zwei 
Parteien mit eigenen Interessen zusammen, 
die meist nicht deckungsgleich sind. Die 
Forderungen widerspiegeln unser Interesse 
als Arbeitnehmervertretung. In den Verhand-
lungen versuchen wir diese bestmöglich   
zu verwirklichen. Wie bei jeder anderen 
Verhandlung braucht es dafür jedoch die 
Bereitschaft zur Kooperation beider 
Parteien.

Für den Detailhandel liegt die Forde
rung zwischen 0.75 bis 1.5 %. Der 
Detailhandel zählt zu den Tieflohn
branchen. Warum fällt hier die  
Forderung eher bescheiden aus?

Natürlich würden wir für den Detailhandel 
gerne eine substanzielle Erhöhung fordern, 
nur wäre das nicht realistisch. Im Detail-
handel ist die Gewinnmarge – im Vergleich 
zum Beispiel mit der Pharma- und Chemie-
branche – bescheiden. Solche Überlegungen 
fliessen natürlich auch in unsere Forderun-
gen ein. Es ist immer ein Abwägen zwischen 
unserem Anspruch und der Realität der 
jeweiligen Branche.

Ausser dem Detailhandel zählen auch 
die Gastronomie und die Hotellerie   
zu den Tieflohnbranchen. Was haben 
diese drei gemeinsam?
Bei allen sind die Gewinnmargen eher tief. 
Die Betriebe müssen sich in einem harten 
Wettbewerb behaupten, was immer auch zu 
grossem Preisdruck führt. Sie weisen einen 
hohen Frauenanteil sowie einen hohen 
Anteil an Mitarbeitenden mit Migrations-
hintergrund auf. Viele von ihnen arbeiten 
Teilzeit. Bezüglich der Löhne ist hier unser 
Anliegen, dass Lohnerhöhungen kontinuier-
lich gewährt werden und nicht nur in Jahren 
mit Rekordumsätzen. 

Was bevorzugen Arbeitgeber: generelle 
oder individuelle Lohnerhöhungen?
Wir stellen seit ein paar Jahren fest, dass 
individuelle Lohnerhöhungen bevorzugt 
werden. Das sogenannte Giesskannenprin-
zip ist nicht so beliebt. Wenn alle Mitarbei-
tenden gleich viel bekommen, fehlt nach 
Auffassung vieler Arbeitgeber der Anreiz, 
eine gute Leistung zu erbringen. Anderseits 
gibt es seitens vieler Arbeitgeber das 
Bedürfnis, besonders engagierte oder 
erfolgreiche Mitarbeitende zu belohnen. Aus 
unserer Sicht ist ein gewisser individueller 
Anteil nachvollziehbar. Eine reine individuelle 
Verteilung lehnen wir jedoch ab, da diese 
voraussetzt, dass klar ist, wie und von wem 
Leistung beurteilt wird. Dies ist in der 
Realität oft nicht der Fall und führt immer 
wieder zu Unmut. Individuelle Lohner-
höhungen können zu Ungleichheit führen. 
Insbesondere wenn zum Beispiel die 
Lebenshaltungskosten steigen, sind alle 
davon betroffen, auch diejenigen, welche   

bei der individuellen Runde leer ausgehen. 
Ob und wie viel generell beziehungsweise 
individuell ausbezahlt wird, ist daher immer 
auch Teil der Verhandlung.

Inwiefern sind Boni ein Thema?
Boni sind immer mal wieder ein Thema. 
Beispielsweise im Nonfood-Bereich des 
Detailhandels geht es um die Frage nach der 
Honorierung von Verkaufsleistungen. Wer 
am besten verkauft, soll belohnt werden, 
lautet die Devise mancher Arbeitgeber. 
Dafür fehlt es aber oft an fairen Vorausset-
zungen. So hat beispielsweise eine Verkäu-
ferin, die in der Frühschicht eingeteilt ist, 
weniger Kunden als die Kollegin, welche am 
Abend im Einsatz ist. Ausserdem kann   
das innerhalb eines Verkaufsteams zu einem 
Konkurrenzverhalten bezüglich der 
Kundenbedienung führen. Diese Art von 
Boni ist einer guten Atmosphäre in einem 
Team eher abträglich.

Ganz abgesehen von Lohnerhöhungen: 
Wie sollten sich der fixe und der 
variable Lohnbestandteil verhalten?
Ganz allgemein gesagt, sollte der variable 
Lohnbestandteil gegenüber dem fixen   
auf keinen Fall dominieren. Ansonsten sollte 
dieses Verhältnis abhängig sein von der 
Lohnhöhe und der Funktion. Bei einem 
Bruttojahreseinkommen unter 80 000 Fran-
ken beziehungsweise bei Stellen unterhalb 
der Kaderstufen und in Funktionen mit 
wenig Autonomie sollten variable Lohnbe-
standteile nach Leistung möglichst tief 
gehalten werden und sollten allenfalls der 
zusätzlichen Motivation oder dem Dank für 
besonderen Einsatz dienen. 

Caroline Schubiger ist Leiterin Beruf und 
Beratung beim Kaufmännischen Verband.

Therese Jäggi

«Das System muss transparent   sein»
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WEITERBILDUNG
AM IFZ

– Accounting
– Controlling
– Corporate Finance
– Risk Management
– Treasury

www.hslu.ch/ifz-weiterbildung

NEU

CAMPUS ZUG-ROTKREUZ

Wie gut wissen Sie in Themen  
der Finanzberatung Bescheid?  
Testen Sie Ihr Fachwissen auf  
www.koenner.ch

Sind Sie  
schon ein  
Könner? 

IfFP Institut für Finanzplanung 
www.iffp.ch
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Laut verschiedenen Untersuchungen 
nimmt die Lohnschere weiterhin zu.  
Diese Entwicklung kritisieren wir. Insbe-
sondere in den Grossunternehmen kommt 
es zu maximalen Diskrepanzen zwischen 
dem tiefsten und dem höchsten Lohn. 
Daneben gibt es zum Glück ungleich viel 
mehr KMU, wo sich dieses Verhältnis   
in einem vernünftigen Rahmen bewegt. 
 Was aus unserer Sicht mindestens so 
gravierend ist wie die innerbetriebliche 
Lohnschere sind die grossen Lohn-
unterschiede zwischen einzelnen Branchen 
und einzelnen Regionen. Diese Art von 
Ungleichheit kann sich ebenfalls negativ auf 
die Stabilität der Wirtschaft auswirken. 

Gemäss dem Bundesamt für Statistik 
verdienen Frauen aktuell 18.3 % 
weniger als Männer. Fast die Hälfte 
davon kann man nicht mit Fakten 
erklären. Eine der Begründungen 
lautet, dass Frauen weniger gut 
verhandeln. Ist da etwas dran?
Wir stellen immer wieder fest, dass Männer 
bei gleicher Qualifikation und Erfahrung 
tendenziell höhere Forderungen stellen als 
Frauen. Das Verhalten im Lohngespräch 
spielt bei der Lohnungleichheit sicher eine 
Rolle. Anderseits werden Frauen aber   
auch mit Rollenstereotypen seitens der 
Arbeitgeber konfrontiert. So werden 
beispielsweise manche Teilzeitstellen 
schlechter bezahlt als Vollzeitarbeit – und 
damit meine ich schlechter als der korrekte 
prozentuale Anteil des entsprechenden 
Vollzeitlohns. Und gemäss verschiedenen 
Studien fällt der Lohn nochmals tiefer aus, 
wenn die Bewerberin Kinder hat. 

Was würden Sie davon halten, wenn 
der Lohn in der Stellenausschreibung 
genannt würde?
Ich finde das eine spannende Idee. Die 
Frage, wer sich im Vorstellungsgespräch 
besser verkaufen kann, würde dadurch 
weitgehend irrelevant. Ich denke aber, dass 
es sich dabei nicht zwingend um einen fixen 
Betrag handeln sollte, sondern um eine 
gewisse Lohnbreite. Je nach Know-how, 
individueller Erfahrung und Ausbildung 
braucht es im Rahmen des Lohnsystems 
einen gewissen Spielraum bei der Fest-
setzung des Lohns.

Soeben ist der Ratgeber «Verdienen  
Sie genug?» des Kaufmännischen 
Verbands erschienen. Ein sicheres 
Mittel, um im Lohngespräch richtig  
zu liegen?
Es handelt sich dabei um Empfehlungen 
des Verbands. Die Zahlen werden  vom 
Bundesamt für Statistik erhoben und 
zeigen, welche Löhne im Branchenvergleich 
bezahlt werden. Es müssen immer auch 
noch branchen- und unternehmensspezi-
fische Faktoren berücksichtigt werden.   
Und sicher macht es sich nicht schlecht, 
wenn Mitarbeitende im Lohngespräch 
erwähnen, dass sie sich bezüglich des von 
ihnen geforderten Lohns vorab bei ihrem 
Verband erkundigt haben.

Der Kaufmännische Verband erteilt 
auch individuelle Beratung zum   
Lohn. Um welche Fragen geht es da 
typischerweise?
Häufig sind das Anfragen von Berufstätigen, 
die den Job oder die Branche wechseln 
möchten und sich schon lange nicht mehr 
mit Lohnfragen befasst haben. Andere 
stehen vor einem Wiedereinstieg nach 
einer längeren Pause. Oder es geht um den 
ersten Lohn beim Berufseinstieg. Unter 
den Ratsuchenden sind auch langjährige 
Angestellte, die einfach mal wissen möchten, 
ob sie angemessen eingestuft sind.

Löhne sind ein grosses Tabuthema. 
Fänden Sie mehr Transparenz 
 erstrebenswert?
Transparent sein muss das System an sich. 
Ob die einzelnen Löhne offengelegt 
werden, ist für mich zweitrangig. Ich finde 
es wichtig, dass für die Mitarbeitenden   
klar und nachvollziehbar ist, wie die 
Lohnbänder beziehungsweise die Löhne 
zustande kommen. Dasselbe gilt für 
Funktionseinstufungen und Beförderun-
gen. Diesbezüglich Transparenz zu 
schaffen, ist entscheidend und hat viel mit 
Unternehmenskultur und Wertschätzung 
gegenüber den Mitarbeitenden zu tun.  
Und es braucht die Bereitschaft von allen 
Beteiligten, darüber zu diskutieren,   
wenn dies gewünscht wird.

«Das System muss transparent   sein»
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Einen grossen Einfluss hat zunächst 
einmal die Infrastruktur – also Gebäu-
de, Heiz- und Lüftungssysteme, Be-
leuchtung und Geräte. Doch auch jeder 
und jede einzelne Angestellte können 
mit kleinem Aufwand den ökologi-
schen Fussabdruck ihrer Firma verklei-
nern. Mit etwas Grundwissen über den 
Umgang mit Geräten kann jede und je-
der Einzelne Strom und Erdöl sparen – 
und damit CO₂-Emissionen vermeiden.

Andrea Söldi

Das Thema Klimaerwärmung 
ist gerade allgegenwärtig. 
Um die Treibhausgase zu 

senken, müssen wir weniger Erdöl, Erd-
gas und Strom verbrauchen. Im Alltag, 
in der Freizeit und auch am Arbeits-
platz. Obwohl das Büro im Vergleich zur 
Industrie deutlich weniger energiein-
tensiv ist, kann man auch in diesem Be-
reich einen bedeutenden Beitrag zum 
Klimaschutz leisten. 

AUCH STROM HEIZT DAS KLIMA AN
Elektrizität gilt gemeinhin als umwelt-
freundlich. Das stimmt aber nur teilweise. 
Denn selbst in der Schweiz, wo der Strom 
zu fast zwei Dritteln aus klimafreund-
licher Wasserkraft stammt, kaufen die 
Energieversorger Strom aus ausländischen 
Gas- und Kohlekraftwerken zu. Ein 
weiterer Teil stammt von Atomkraftwer-
ken, die zwar vom Aspekt der Klimabe-
lastung her relativ gut abschneiden, aber 
bekanntlich andere Probleme mit sich 
ziehen. Will die Schweiz das Pariser 
Klimaabkommen erfüllen, muss sie bis 

2050 fast vollständig aus den fossilen 
Energien aussteigen. An die Stelle von 
Benzin, Heizöl und Erdgas tritt dann der 
Strom. Zum Beispiel werden Fahrzeuge 
künftig elektrisch fahren und Öl- oder 
Gasheizungen durch Wärmepumpen 
ersetzt. Die Bereitstellung von genügend 
klimaneutralem Strom wird eine grosse 
Herausforderung darstellen. Deshalb   
ist ein sparsamer Umgang mit Strom auch 
dann wichtig, wenn er aus erneuerbaren 
Energiequellen stammt.

Lichter löschen, Heizung vernünftig  
einstellen und Fenster schliessen: Damit kann 

man auch am Arbeitsplatz viel Energie  
sparen und damit einen Beitrag zum Klima-

schutz leisten. 

Arbeiten mit  
weniger Strom 

Wenn man ein Büro betritt, stechen 
meist zuerst die Computer und anderen 
elektronischen Geräte ins Auge. Mit der 
Digitalisierung steigt der Gerätepark 
stetig an. Doch in diesem Bereich hat 
die Technik grosse Fortschritte ge-
macht. «Moderne Geräte sind deutlich 
sparsamer als ältere», weiss Jürg Nipkow 
von der Schweizerischen Agentur für 
Energieeffizienz (S.A.F.E.). Zudem wer-
den Computer immer kleiner. Mit dem 
Trend zu mobilen Arbeitsformen sind 
mittlerweile vielerorts Laptops statt 
Desktop-Computer im Einsatz. Zu Hau-
se benutzen wir Tablets oder Smart-
phones. Dies ist auch vom Aspekt der 
Energieeffizienz her sinnvoll: Je kleiner 
ein Gerät, desto weniger Strom frisst es.

NETZWERKDRUCKER AUSSCHALTEN
War früher der Stromverbrauch im 
Standby-Modus ein grosses Thema, so 
bringe es heutzutage nicht mehr viel, 
den Computer über Mittag herunterzu-
fahren, sagt Nipkow. Auch die meisten 
Kaffeemaschinen haben diesen Me-
chanismus unterdessen automatisiert. 
Sinnvoll wäre es hingegen, grosse Netz-
werkdrucker über Nacht und übers Wo-
chenende auszuschalten, weiss der 
Elektroingenieur. Damit das Gerät am 
anderen Morgen wieder gut aufstartet, 
sollte man sich aber zuerst mit den Ver-
antwortlichen absprechen.

Jeder Klick im Internet löst irgend-
wo auf dieser Welt einen Vorgang auf 
einem Server aus und beansprucht 
Übertragungsnetze. Gemäss Schätzun-
gen soll die gesamte IT-Branche bereits 
rund 7 Prozent des weltweit verfügbaren 
Stroms schlucken. «Dafür sind zu ei-
nem guten Teil Videos verantwortlich», 
sagt Friedemann Mattern, Professor für 
Informatik an der ETH Zürich. Beson-
ders schlimme Energieverschwender 
seien Webseiten oder gelegentlich auch 
E-Mails, bei denen Filme ohne Klicken 
automatisch loslaufen. Meistens han-
delt es sich um Werbung. Gemäss wis-
senschaftlichen Berechnungen soll die 
Online-Werbung 2016 weltweit bereits 
CO₂-Emissionen in der Höhe von rund 
100 Millionen Tonnen verursacht ha-
ben. Das ist mehr als doppelt so viel wie 
der gesamte Ausstoss in der Schweiz. 
Mattern rät deshalb, einen Ad-Blocker 
zu installieren.

Nicht ganz unbedeutend sind auch 
Bilder und andere Anhänge an Mails. 
«Beim Weiterleiten oder Antworten 
sollte man Anhänge, die nicht mehr 
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relevant sind, entfernen», empfiehlt 
Mattern. So könne man die verschickte 
Datenmenge erheblich vermindern. 
Dagegen sei der Stromverbrauch für 
eine gewöhnliche Google-Suche in den 
letzten Jahren so stark gesunken, dass er 
kaum mehr ins Gewicht fällt. Der Effi-
zienzgewinn wird zwar durch den ra-
santen Anstieg der Suchvorgänge stetig 
wieder zunichtegemacht. Doch immer-
hin hat Google in den letzten Jahren 
stark in erneuerbare Energien wie Son-
nen- und Windstrom investiert und sei-
ne Serverfarmen vermehrt in nordische 
Länder verlegt, wo die Kühlung weniger 
Energie frisst. Greenpeace erteilt dem 
Konzern deshalb gute Noten.

INDIVIDUELLE BELEUCHTUNG
Energiebewusste Menschen benutzen 
auch am Arbeitsplatz einen Festnetzan-
schluss oder W-Lan statt Mobilfunk. 
Und nicht jede Datei muss auf eine 
Cloud geladen werden. Denn ein gigan-
tischer Energiefresser sind die stetig 
neuen Rechenzentren, die für die expo-
nentiell wachsende Datenmenge benö-
tigt werden. Dateien, Fotos und vor al-
lem Filme, auf die keine anderen 
Personen zugreifen müssen, können 
ebenso gut auf einem USB-Stick abge-
speichert werden. Nichts Neues ist 
auch, dass man möglichst wenig aus-
drucken sollte, um den Papierberg zu 
verkleinern.

Mindestens so viel Strom wie die di-
gitalen Geräte benötigt die Beleuch-
tung. Auch hier: Setzt die Firma auf 

LED-Leuchten mit Abschaltautomatik, 
ist schon einmal viel getan. Doch nicht 
minder wichtig ist die Benutzung. Häu-
fig bleibt das Licht im Grossraumbüro 
während des ganzen Tags eingeschaltet, 
auch wenn längst die Sonne zum Fens-
ter hereinscheint. Energieberater Nip-
kow rät dazu, vermehrt Stehleuchten zu 
installieren, so dass jeder einzelne je 

nach Bedarf das Licht ein- und aus-
schalten kann. Dass der Letzte am 
Abend auf den Aus-Schalter drückt, 
sollte selbstverständlich sein.

HEIZEN MIT VERNUNFT
Einen grossen Einfluss hat auch das 
Heiz- und Lüftungsverhalten. In die-
sem Bereich gelten durchwegs diesel-
ben Regeln wie zu Hause: Heizen mit 
Vernunft. Natürlich: Wenn man den 
ganzen Tag am Bürotisch sitzt, friert 
man schneller als wenn man sich be-
wegt. Dennoch sollte die Raumtempera-
tur 21 Grad nicht übersteigen. Dass man 
im Winter nicht im T-Shirt im Büro 
sitzt, sondern einen Pullover trägt, ver-
steht sich von selbst. Übers Wochenende 

sollten die Heizungen zurückgedreht 
werden. Zudem muss nicht jeder Ab-
stellraum wohlig-warme Temperaturen 
aufweisen. Auch im Sitzungszimmer 
könnten die Heizkörper meist deutlich 
zurückgedreht werden, besonders wenn 
es lediglich während einer oder zwei 
Stunden am Tag benutzt wird.  Und in 
dieser Zeit heizt es sich meist von selber 
auf: Jeder einzelne Körper eines Sit-
zungsteilnehmers oder einer Sitzungs-
teilnehmerin wirkt wie ein 36 Grad 
warmer Radiator. Erhitzen sich dann 
auch noch die Köpfe, wird es im Raum 
schnell wärmer als nötig.

Fehlt im Büro eine automatische 
Lüftung, gelangt man mit regelmässi-
gem Lüften an den nötigen Sauerstoff. 
Während der Heizperiode ist stosslüf-
ten effizienter als es ständig gekippte 
Fenster sind.

Mit den heissen Sommern werden 
auch Klimaanlagen immer mehr zum 
Thema. «Das sind wahre Stromfresser», 
hält Jürg Nipkow fest. Mit einem intelli-
genten Lüftungsmanagement könne 
man meist auch ohne Airconditioning 
verhindern, dass die Temperaturen bis 
auf 30 Grad steigen: Der Erste am Mor-
gen öffnet die Fenster und lässt die küh-
lere Morgenluft in die Räume strömen. 
Sobald es draussen wärmer ist als drin-
nen, gehören die Fenster und Storen ge-
schlossen. Viel bedeutender als der 
Energieverbrauch am Arbeitsplatz sei 
aber die Mobilität, betont Nipkow: «Wer 
mit dem Auto zur Arbeit fährt, belastet 
die Umwelt.» 

ANZEIGE

«Mit intelligentem 
Lüftungsmanagement 

kann man einen 
massiven Temperatur- 
anstieg verhindern.»

flexibel.

berufsbegleitend.

digital.

ffhs.ch

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

Zeit- und ortsunabhängig studieren an der  
Fernfachhochschule Schweiz

Zürich | Basel | Bern | Brig 

Überholspur
für Professionals



Die hier aufgeführten  
Kandidierenden werden 
von den Sektionen des 
Kauf männischen Verbands 
sowie vom Kaufmänni
schen  Verband Schweiz 
unterstützt. Sämtliche 
vorgeschlagenen  
Kandidierenden sind 
 Verbandsmitglieder,  
einige von ihnen üben  
eine  Verbandsfunktion  
aus (Seiten 18/19).

ZUR WAHL EMPFOHLEN

Michaela Huser 1987 
Ökonomin, Vorstand kfmv AGO 

SVP, NR (neu)

Ursula Marti 1966 
Kommunikationsberaterin, Grossrätin, 

Vorstand kfmv Bern 
SP, NR (neu)

Christoph Grimm 1954 
Berufsschullehrer,  

Vorstand kfmv Bern 
GLP, NR (neu)

Giovanna Battagliero 1975 
Leiterin Direktionsstab BSV,  

Präsidentin kfmv Bern, ZV kfmv Schweiz 
SP, NR (neu)

AARGAU

BERN

BERN BERN

«Verwurzelt im Gewerbe und als Ökonomin 
tätig bei einer Versicherung, will ich  

mich für gewerbefreundliche Rahmen
bedingungen und einen starken Werkplatz 

Schweiz einsetzen. Als junge Politikerin 
liegt mir auch unser duales Bildungs

system, eine sichere Altersvorsorge   
und unsere Unabhängigkeit am Herzen!»

«Bildung bringt Innovation und Fort
schritt. Sie ist der Schlüssel für Chancen

gleichheit und ein selbstbestimmtes Leben. 
Ich setze mich als Politikerin dafür ein, 

dass alle – egal welches Geschlecht, welche 
Herkunft und welches Alter – Zugang zu 

Aus und Weiterbildung haben.»

«Seit vielen Jahren setze ich mich 
vorwiegend für Bildung und im Bereich 

Asylwesen ein. Gute Bildung ist  
unsere wichtigste Ressource, deshalb 

dürfen wir hier nicht unüberlegt sparen. 
Beim Asylwesen müssen wir unbedingt 

genau hinschauen. Ich möchte,  
dass  wir die Menschen, die hier sind, 

fördern, umgekehrt aber müssen  
wir von ihnen auch fordern, dass sie sich 

integrieren.»

«Attraktive Berufslehren und Weiter
bildungen mit Zukunft. Gleiche Chancen 

und Löhne für Frauen und Männer.  
Gute Anstellungsbedingungen. Eine 

gerechte Wirtschaft und ein faires Steuer
system. Dafür engagiere ich mich   

seit Jahren und möchte dies künftig im 
 Nationalrat tun.»
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Flavia Wasserfallen 1979 
Politologin,  

Vorstand kfmv Bern 
SP, NR (bisher)

Felix Bischofberger 1968 
Leiter Ressort Politik, Präsident kfmv 

Ostschweiz, ZV kfmv Schweiz 
CVP, NR (neu)

Daniel Jositsch 1965 
Strafrechtsprofessor,  

Präsident kfmv Schweiz 
SP, SR (bisher)

Martin Naef 1970 
Jurist, Vorstand kfmv Zürich 

SP, NR (bisher)

Andrea Kuhn-Senn 1963 
Präsidentin kfmv Zürich,  

ZV kfmv Schweiz 
CSV, NR (neu)

BERN

ST. GALLEN

ZÜRICH

ZÜRICH

ZÜRICH

«Ich will als Nationalrätin Zukunft 
gestalten für Chancengleichheit, ein  

starkes duales Bildungssystem, bessere 
Arbeitsbedingungen und eine faire 

Entlöhnung. Das schaffen wir nur gemein
sam und mit mehr Stimmen, die   

sich für einen starken Service Public für 
alle einsetzen.»

«Die Zukunft der Bildungsverordnung und 
die Digitalisierung benötigen eine  

vertiefte Unterstützung in Bern. Nicht nur 
der kaufmännischbetriebswirtschaftliche 
Bereich, sondern auch der Detailhandel 

muss eine Stimme haben. Da ich zusätzlich 
als Leiter eines Dienstleistungsbetriebs  

im Detailhandel tätig bin, kenne ich  
die Herausforderungen.»

«Als Präsident des Kaufmännischen 
Verbands und als Ständerat des 

 Wirtschaftszentrums Zürich setze ich 
mich für gute Rahmenbedingungen   

für die Wirtschaft und die Arbeitsplätze 
ein. Ausserdem ist es mir wichtig, dass 

die Bildung gefördert wird, insbesondere 
das duale Bildungssystem und die 

weiterführende Bildung.»

«Die Schweiz braucht verlässliche 
Beziehungen zur Europäischen Union. 

Das ist nicht nur die Grundlage unseres 
Wohlstandes, sondern ermöglicht uns 

auch die Teilhabe an der gemeinsamen 
Bildung, Wissenschaft und Forschung. 

Ich stehe darum für eine offene, partner
schaftliche und positive Schweiz ein.»

«Meine Partei und ich stehen für  
COMMON SENSE & VALUES.  

Als pragmatische Interessenvertreterin von 
Arbeitnehmenden setze ich mich ein   

für die faire Vereinbarkeit von Familie und 
Beruf. Wichtig ist mir auch ein chancen

gerechtes öffentliches Bildungswesen  
und die Förderung der Eigeninitiative und 

des Unternehmertums.»
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Marijan Detelic 1976, Betriebsökonom 
CVP, NR (neu)
Fokus: Sinnvolle Energiepolitik, umfassende 
Verkehrs- und Umweltpolitik, Migration und 
Integration.

Ruth Müri 1970, Geografin 
Grüne, SR und NR (neu)
Fokus: Klimaschutz, Gleichstellung, Bildung.

Silvio Fareri 1989, Arbeitsmarktinspektor 
CVP, NR (neu)
Fokus: Gute Bedingungen für Wirtschaft bzw. 
KMU schaffen, Gesundheitskosten dämpfen, 
Digitalisierung fördern.

Corrado Pardini 1965, Regionalleiter UNIA 
SP, NR (bisher)
Fokus: «Damit Mensch und Natur im 
Mittelpunkt der Politik stehen, und nicht 
Profit und Gier!» 

Yvonne Feri 1966, Kauffrau 
SP, NR (bisher)
Fokus: Soziale Gerechtigkeit, Gesundheit, 
Minderheiten.

Heiner Studer 1949, Alt Vizeammann/Alt 
Nationalrat 
EVP Plus, NR (neu)
Fokus: Stärkung des dualen Bildungssystems, 
breit abgestützte, gesicherte Altersvorsorge.

Saskia Schenker 1979, Politikwissenschafterin 
FDP, NR (neu) 
Fokus: Innovation und Fortschritt  
ermöglichen, sorgfältige Finanzpolitik, 
Umweltpolitik als Chance.

Alois Studerus 1962, Personalfachmann 
CVP, NR (neu)
Fokus: Gute Arbeitsbedingungen für alle, 
Umsetzung der Energiestrategie 2050,  
Sicherung des bilateralen Weges mit der EU.

Andrea Laube 1992, Treuhänderin 
Jungfreisinnige, NR (neu)
Fokus: Ausgewogene Altersvorsorge,  
saubere Energiepolitik, Vereinbarkeit von 
Familie und Beruf. 

Christoph Buser 1971,  
Dir. Wirtschafskammer Baselland 
FDP, NR (neu)
Fokus: «Mache, was wichtig isch. Fürs Baselbiet 
nach Bundesbärn.»

Daniela Schneeberger 1967, Treuhänderin FA 
FDP, NR (bisher), SR (neu)
Fokus: Zukunftsorientiertes Schulangebot, 
praxisnahes Bildungsangebot, Unterstützung 
der Lehrbetriebe.

Helen Schurtenberger 1965, Kauffrau 
FDP, NR (neu)
Fokus: Nachhaltige Sozialpolitik,  
starke Volksschulen, Lehrstellen und Jobs in 
der Region.

AARGAU

AARGAU BASEL-LANDSCHAFT

BASEL-LANDSCHAFT

BERN LUZERN
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Thomas Ammann 1964, Geschäftsführer 
CVP, NR (bisher)
Fokus: Duales Bildungssystem,  
bessere Vereinbarkeit von Beruf und Familie,  
vorwärts mit dem ÖV.

Thomas Hurter 1963, Linienpilot 
SVP, NR (bisher)
Fokus: Bildung, Arbeitsplätze, Milizfähigkeit.

Barbara Günthard-Maier 1972,  
Komm.beraterin/Stadträtin Winterthur 
FDP, NR (neu)
Fokus: Alle gemeinsam – für Frauen,  
Klima- und Sozialpolitik, Sicherheit für ein 
gutes Zusammenleben.

Kathy Riklin 1952, Geologin 
CSV, NR (neu)
Fokus: Fortsetzung der bilateralen Verträge 
mit der EU, Stärkung der dualen Bildung, 
nachhaltige Umwelt- und Klimapolitik.

Christian Amsler 1963, Regierungsrat 
FDP, SR (neu)
Fokus: Hochqualitative Bildung  
und Forschung, starke Wirtschaft,  
solidarische Gesellschaft.

Prisca Bünter 1973,  
Fachfrau Finanz und Rechnungswesen 
SP, NR (neu)
Fokus: Frauen machen Politik, lösungs-
orientierte Sachpolitik, Sozialversicherungs-
abbau stoppen.

Nik Gugger 1970, Sozialunternehmer 
EVP, NR (bisher), SR (neu)
Fokus: Ethisches Wirtschaften, Umweltpolitik, 
Cyberkriminalität bzw. -mobbing bekämpfen, 
Familien- und Jugendpolitik.

Mark Wisskirchen 1963, Geschäftsführer 
EVP, NR (neu)
Fokus: Prämienverbilligung bei tiefem Einkom-
men, Durchsetzung Gleichstellungsgesetz, 
nachhaltige Mobilitäts- und Energiepolitik.

Hannes Germann 1956, Betriebsökonom 
SVP, SR (bisher)
Fokus: Investitionen in Bildung und  
Infrastruktur, faire Altersvorsorge,  
Stärkung des dualen Bildungssystems. 

Andrea Gruber-Barbadimos 1988,  
Stv. Head of Key Account 
CSV, NR (neu)
Fokus: Nachhaltige Klimapolitik,  
fortschrittliche Familienpolitik, strengeres 
Tierschutzgesetz, zeitgemässe Drogenpolitik.

Hanspeter Hugentobler 1967, Geschäftsführer 
EVP, NR (neu)
Fokus: Enkeltaugliche Umweltpolitik, 
Sicherung der Altersvorsorge,  
Arbeit statt Sozialhilfe für 50plus.

ST. GALLEN SCHAFFHAUSEN

SCHAFFHAUSEN SCHWYZ ZÜRICH

ZÜRICH

ZÜRICH

CONTEXT – September 2019

21



CONTEXT  – September 2019

22 PORTRÄT

Eine  
KRYPTOKLARE 
Roger Bittel, 48, ist ein Selfmademan. Der  
ehemalige KV-Absolvent erklärt auf seinem Youtube- 
Kanal Cryptowelt, wie Blockchain funktioniert.

Rolf Murbach Michele Limina

Sache
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Blockchain ist sein Ding. 
Die Technologie faszi-

niert Roger Bittel. Seit einigen Monaten 
hat er einen eigenen Youtube-Kanal 
zum Thema. Von Montag bis Freitag ist 
er über Mittag auf Sendung. Während 
ca. 20 Minuten unterhält er sich mit 
Fachleuten, kommentiert das Kryptoge-
schehen und chattet mit seiner Com-
munity. Cryptowelt, so heisst der Kanal, 
hat unterdessen über 2000 Follower, die 
Roger Bittels Ausführungen und Inter-
views folgen. «Blockchain wird die Welt 
verändern», sagt der Digitalexperte.

Roger Bittel wohnt und arbeitet in 
Geroldswil. Ein Zimmer seiner Woh-
nung hat er zu einem Studio umfunkti-
oniert: Greenscreen, mehrere Bild-
schirme, hochwertige Mikrofone und 
Kameras. Die Ausstattung ist professio-
nell. Roger Bittel hat sich das digitale 
Handwerk selber angeeignet – Broad-
cast, Video, digitales Gestalten und na-
türlich sein Wissen über Blockchain. Er 
ist wie viele andere auch vor Jahren auf 
den Bitcoin-Hype aufgesprungen, hat 
Geld verloren und viel gelernt. Er ist ein 
Selfmademan. War er schon immer. 

STECKENPFERD INFORMATIK
Der Reihe nach. Am Anfang stand eine 
KV-Lehre, die er 1986 abgeschlossen 
hat. Roger Bittel kommt aus dem Wallis, 
wo die beruflichen Möglichkeiten klei-
ner sind als in einer grösseren Stadt. Vor 
allem wenn man sich für ganz vieles in-
teressiert. Die Informatik war das Ste-
ckenpferd von Roger Bittel. Nach einem 
Französisch-Aufenthalt am Neuen-
burgersee und einer Tätigkeit in einer 
Computerfirma zog er nach Zürich, wo 
er längere Zeit bei einer Bank im Zah-
lungsverkehr tätig war. Berufsbeglei-
tend absolvierte er ein Studium in Wirt-
schaftsinformatik. Nach einiger Zeit im 
gleichen Job ging er für sechs Monate 
nach London, lernte Englisch und bilde-
te sich weiter in Betriebsorganisation.

Roger Bittel ist neugierig und packt 
immer wieder etwas Neues an. Dabei 
versucht er, Gelerntes in einem neuen 
Umfeld anzuwenden. Er trat eine Stelle 
als Informatiker in einem Psychiatrie-

zentrum an und arbeitete später als Pro-
jektleiter bei einem grossen Bildungs-
anbieter. Daneben liess er sich 
berufsbegleitend zum Marketingplaner 
ausbilden. «Das war ideal, ich konnte 
meine Interessen in Informatik und 
Marketing verbinden.»

Dann kam eine Zäsur. Er kündigte seine 
Stelle. Am 16. Juni 2010 war sein letzter 
Arbeitstag. Er wollte sich Zeit nehmen, 
um herauszufinden, wie seine Zukunft 
aussehen könnte. Abschalten, etwas 
ganz anderes machen, sich aus dem 
hektischen Alltag herausnehmen, und 
zwar ohne die Sicherheit einer Stellen-
zusage. Und Roger Bittel wollte wissen, 
wie es sich anfühlte, ganz auf sich ge-
stellt zu sein.

QUER DURCH EUROPA
Er packte seinen Koffer und fuhr los, 
quer durch Europa, München, Venedig, 
Kroatien, dann nach Belgien, am Schluss 
landete er in Schweden, wo er vier Wo-
chen alleine in einem kleinen Haus an 
einem See wohnte. Er begegnete kaum 
Menschen, aber vielen Tieren. «Ich las 
in dieser Zeit kein Buch, hörte keine 
Musik und nutzte das Handy nur für 
die Wettervorhersage.» Der Einsiedler 
schrieb in diesen Wochen viele Texte. 
Er führte Tagebuch, dachte schreibend 
über sein Leben nach und hielt die 
Eindrücke seiner Reise fest. Zudem 
malte er Bilder, was er schon immer 
gerne tat. «Das Alleinsein war nicht 
nur einfach, doch intensiv und auf-
schlussreich.»

Zurück in der Schweiz, verbrachte 
Roger Bittel zehn Tage in einem Medi-
tationszentrum im Jura. Er führte ge-
meinsam mit anderen Menschen ein 
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«Ich las in dieser Zeit 
kein Buch, hörte keine 
Musik und brauchte 

das Handy nur für die 
Wettervorhersage.»
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fast mönchisches Leben: essen, medi-
tieren, spazieren, schlafen – und immer 
schweigen. Ein stiller Ausklang einer 
Zeit des Nachdenkens. 

Dann trat Roger Bittel wieder in das 
andere, aktive Leben. Nun wusste er, was 
er wollte: selbstständig sein, ein eigenes 
Projekt durchziehen, keine geregelten 
Arbeitszeiten, keine Chefs. Er machte 
seine Leidenschaft zum Beruf: das Ma-
len. Seine Bilder sind abstrakt, in star-
ken Farben gehalten, illustrativ. Der 

Künstler gestaltete Karten, bemalte 
Giveaways sowie Taschen und lancierte 
so seinen eigenen Brand: Biro-Art. Es 
lief harzig, klar, von der Kunst leben, das 
können nur wenige. So diversivizierte 
er sein Angebot. Er gestaltete für Be-
kannte Karten, Flyer, Logos und Bro-
schüren, entwarf und programmierte 
Websites. Später kam die Fotografie 
dazu. Roger Bittel konzentrierte sich 
aufs Digitale, sein Business lief immer 
besser, und der Kundenstamm wuchs. 
«Man kann heute vieles alleine ma-
chen. Die Programme sind erschwing-
lich, das notwendige Wissen findet man 
im Netz.»

Roger Bittel gehört zu den soge-
nannten Gigworkern, die sich wie Mu-
siker von Auftritt zu Auftritt bezie-
hungsweise von Job zu Job hangeln. Der 
Freelancer liebt sein freiberufliches  
Dasein und die damit verbundene  
Freiheit. «Es ist für mich nicht Arbeit 
im klassischen Sinn. Ich tue, was ich 
mache, einfach gern.» Unerlässlich ist 
die Disziplin. Der selbstständige Unter-
nehmer stellt zwar keinen Wecker am 
Morgen, ein Luxus, wie er findet. Aber 
nach dem Aufstehen ist er bald am Pult. 
«Trödeln kommt nicht in Frage.»

GROSSE FREIHEIT
Er liebt die Freiheit, denn er kann tun, 
was er will. «Ich bilde mich weiter und 
besuche Fachtagungen.» Natürlich muss 
Roger Bittel darauf achten, dass er Geld 
verdient. Er macht eine Mischrechnung 
und finanziert einzelne Projekte quer. 
«Der Blockchain-Kanal bringt noch we-
nig ein. Ich investiere da vor allem. Bis 
zu vier Stunden wende ich für die Vor-
bereitung einer Sendung auf.» Doch das 
könnte sich schon bald ändern, denn 
bei den Firmen mangelt es häufig an 
Wissen über Blockchain. «Alle reden 
von der neuen Technologie, aber weni-
ge verstehen sie. Aufklärung tut not.» 
Roger Bittel, der sich berufs begleitend 
zum Blockchain-Manager ausbilden 
lässt, will sich künftig auf seinem You-
tube-Kanal Sendezeit sponsern lassen, 
von Unternehmen, die in seiner Sen-
dung zu Wort kommen. Erste Zusagen 
hat er. Zudem wird er Vorträge über 
Blockchain halten.

Wenn Roger Bittel über Blockchain 
spricht, ist seine Faszination spürbar. 
«Wir sind am Anfang der Entwicklung», 
sagt er. «Aber Blockchain wird Gesell-
schaft und Arbeitswelt umkrempeln.  
Viele Intermediäre könnten überflüssig 
werden. Auch die grossen Player, die 
Herrscher über Milliarden von Daten, 
Google, Facebook und Co., werden 
durch Blockchain wohl in Bedrängnis 
geraten.» Da spricht einer mit viel  
Wissen: Von Smart Contracts ist die 
Rede, von Maschinen, die miteinander 
kommunizieren und selbstständig Zah-
lungen abwickeln. Von komplett über-
wachten Lieferketten und von fast abso-
luter Sicherheit: Blockchain kann 
praktisch nicht gehackt werden. Und 
von narrensicherer dezentraler und 
transparenter Datenspeicherung. Zur 
Frage, wie sich Künstliche Intelligenz 
und Blockchain auf den Arbeitsmarkt 
auswirken werden, sagt der Fachmann: 
«Es wird geschehen, wovon man schon 
lange spricht. Tausende von Jobs wer-
den vernichtet, und Tausende entste-
hen.» Roger Bittel ist das beste Beispiel 
dafür. 
 
 

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

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

www.abacus.ch/hr

HR der nächsten 
Generation

Abacus_Ins_HR_72x297_Context_Sept2019

«Alle reden von der 
neuen Technologie, 
aber die wenigsten 

verstehen sie.»
A

N
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HFW – Höhere Fachschule 
für Wirtschaft / BM2

hkvaarau.ch /hfwbm2Wir öffnen Türen!
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ANZEIGE

WORK SMART WEEK
Während der diesjährigen Work Smart 
Week vom 26. bis 30. August 2019 
erhalten Besucher kostenlosen 
Zugang zu allen Member Spaces von 
Coworking Switzerland (coworking.ch). 
Mehr auf: work-smart-initiative.ch/
events/coworking-hautnah-erleben

Seit Ende August können Mitglieder des Kaufmännischen 
Verbands die Coworking Spaces der VillageOffice-Genossen-
schaft schweizweit zum reduzierten Preis nutzen. 

«Wir wollten einen modernen Auftritt 
schaffen, der den veränderten Bedürf-
nissen der Nutzerinnen und Nutzer 
entspricht», sagt Kathrin Gasser, Leite-
rin Marketing und Kommunikation 
beim Kaufmännischen Verband. Dank 
Mobile-Zugang ist die Webseite einfach 
von unterwegs abrufbar; der Zugang zu 
Themen rund ums Berufsleben, um 
Aus- und Weiterbildung sowie zu den 
entsprechenden Angeboten wurde er-
leichtert. Mitgliedervorteile sind für 

Neuer Webauftritt 

KOSTENGÜNSTIG COWORKEN

Dank der neuen Partnerschaft zwi-
schen dem Kaufmännischen Verband 
und der VillageOffice-Genossenschaft 
dürfen kfmv-Mitglieder einen Tag pro 
Jahr gratis coworken. An allen weiteren 
Tagen profitieren sie vom Spezialpreis 
von CHF 30.00. Das Angebot ist in allen 
60 Partner-Coworking-Spaces in der 
Deutschschweiz und Romandie gültig. 

Ziel beider Unternehmen ist es, fle-
xible Arbeitsformen zu fördern und Er-
werbstätige auf die Arbeitswelt von 
morgen vorzubereiten. Heute pendeln 
rund 70% der Berufstätigen zu einem 
Arbeitsort ausserhalb ihrer Wohnge-
meinde (BfS 2019). Durch die Nutzung 

User neu direkt bei den einzelnen An-
geboten ersichtlich, der Kaufprozess ist 
dank Zahlungsabwicklung per Kredit-
karte, Twint oder Rechnung beschleu-
nigt. «Die neue Webseite steht für die 
digitale Zukunft des Verbands. Sie bil-
det die neue Organisationsstruktur der 
sieben Regionen ab und stärkt den Auf-
tritt des Gesamtverbandes als Kompe-
tenzzentrum für Bildung und Beruf», so 
Kathrin Gasser weiter.

Kommunikation kfmv

von nahe gelegenen Coworking Spaces 
als externe Büros oder Sitzungsräume 
werden Erwerbstätige zeitlich und geo-
grafisch flexibler. 

Kürzere Arbeitswege räumen mehr 
Zeit für Familie, Freunde und Hobbys 
ein. «Unser Ziel ist es, dass bis 2030 jede 
Person in der Schweiz den nächsten Co-
working Space innerhalb von 15 Minu-
ten per Velo oder ÖV erreicht», sagt Jen-
ny Schäpper-Uster, Partnerin und 
Mitgründerin von VillageOffice. 

GROSSES POTENZIAL
Auch der Kaufmännische Verband sieht 
in der neuen Arbeitsform grosses Poten-

zial für den zukünftigen Arbeitsmarkt. 
Mit der stetig wachsenden Gig-Ökono-
mie gewinnt dezentrales Arbeiten an 
Bedeutung. «Wir setzen uns auf politi-
scher Ebene für eine Modernisierung 
des Arbeitsgesetzes und gute Rahmen-
bedingungen für neue Arbeitsformen 
ein», so Ursula Häfliger, Verantwortliche 
Politik beim Kaufmännischen Verband. 
Ziel sei es, flexibles Arbeiten zu begüns-
tigen und gleichzeitig den Gesundheits-
schutz zu stärken.  

Marketing kfmv

Der Kaufmännische Verband hat seinen Webauftritt erneuert. 
Die überarbeitete Webseite agiert als zentrale Online- 
Plattform, wo Besucher/innen einfach und intuitiv zu den  
für sie relevanten Inhalten und Angeboten finden. 
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Thomas Wetzel
Von: 

Thomas Wetzel <twetzel@gmail.com>
An:  

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

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

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

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

Thomas Wetzel
Von: 

Thomas Wetzel <twetzel@gmail.com>
An:  

wbp@kfmv.chBetreff: 
Erster ArbeitstagDatum: 
29. August 2019    11:45:18  MEZLiebes wbp-TeamWir bilden dieses Jahr zum ersten Mal einen Lernenden aus. Bei der Vorbereitung sind einige 

Fragen aufgekommen, zum Beispiel: Wie gestalte ich als Berufsbildnerin den ersten Arbeits-

tag eines Lernenden? 

Die Experten des  
Kaufmännischen Verbandes 
geben den Mitgliedern  
Auskunft.

beratung@kfmv.ch
kfmv.ch/beratung

SELBSTZWEIFEL

BIN ICH GUT GENUG?
Als langjährige Leiterin Verkauf habe 

ich die Möglichkeit, in einem 
wichtigen Projekt mitzuarbeiten. 

Grundsätzlich freue ich mich sehr 
darüber und bin hochmotiviert, 

mein Bestes zu geben. In letzter Zeit 
quälen mich jedoch immer wieder 
dieselben Zweifel. Bin ich wirklich 

gut genug? Was denken wohl die 
anderen aus der Projektgruppe von 
mir? Diese Fragen werden immer 
lauter und machen mich zuneh-

mend hilflos.

RAT
GEBER
Haben Sie Fragen rund  
ums Thema Arbeitsplatz?

Die meisten Menschen kennen Unsi-
cherheiten und Selbstzweifel. Grund-
sätzlich können sie hilfreich sein, 

Entwicklungen anzustossen oder aus 
Misserfolgen zu lernen. Wenn sie jedoch 

überhandnehmen, unser Verhalten und 
unsere Stimmung negativ beeinflussen, ist 
es höchste Zeit, etwas dagegen zu unter-
nehmen. Selbstzweifel entstehen, wenn wir 
unser Idealselbst mit dem realen Selbst 
vergleichen und das Ergebnis, aus unserer 
persönlichen Sicht, einen grossen Unter-
schied aufweist. 

Ob wir zufrieden sind mit uns, liegt 
weniger an objektiven Erfolgen als viel-
mehr an unseren subjektiven Bewertun-
gen. Hinter quälenden Selbstzweifeln ver-
steckt sich meist ein grundlegendes Gefühl, 
selbst nicht wertvoll und gut genug zu 
sein. Und genau da bieten sich auch Mög-
lichkeiten, einen konstruktiven Umgang 
mit Selbstzweifeln zu fördern. Zum Bei-
spiel könnten Sie sich die Frage stellen, ob 
Sie als Mensch wirklich weniger wert sind, 
wenn Sie im anstehenden Projekt nicht 
immer auf Anhieb eine Lösung wissen. 
Oder würden Sie eine Kollegin als weniger 
leistungsfähig ansehen, wenn sie einmal 
etwas nicht weiss? 

PSYCHOLOGIE

ANTWORT: 
Erstellen Sie ein Einführungsprogramm. So kann 
sich der Lernende ein Bild seiner ersten Arbeits-
tage machen. Am Anfang ist es wichtig, ihm die 
betriebsinternen Regeln zu erklären. Nehmen Sie 
sich den ganzen Tag Zeit, zeigen Sie die Räum-
lichkeiten, den Arbeitsplatz und stellen Sie ihm 

das ganze Team vor. Am Ende des ersten Tages ist 
ein Abschlussgespräch zu empfehlen: Erkundigen 
Sie sich nach seinen Eindrücken und klären Sie 
Fragen. Weitere Tipps enthält unser Merkblatt 
«Sorgen Sie für einen gelungenen Start Ihrer 
KV-Lernenden» (für wbp-Mitglieder kostenlos). 
 Für die Fachgruppe wbp: Chantal Marty

A N G E M A I LT

Mehr auf: kfmv.ch/wbp

Anstatt sich mit dem Inhalt und der Rich-
tigkeit der Selbstzweifel zu beschäftigen, 
kann es auch hilfreich sein, sich nach dem 
Sinn zu fragen. Was nützt es zum Beispiel, 
so an sich zu zweifeln? Genauso gut könn-
ten die Selbstzweifel angezweifelt werden. 
Bei selbstabwertendem Zweifel ist es rat-
sam, diese gedanklich zu stoppen und sich 
stattdessen fürsorglich und wohlwollend 
um sich selbst zu kümmern. Machen Sie 
sich klar, dass die destruktiven Selbstzwei-
fel keine objektive Basis haben. Um sich 
selbst realistisch einzuschätzen, sind Kon-
takte und Gespräche auf Augenhöhe mit 
Freunden und Freundinnen oder profes-
sionellen Unterstützungspersonen Gold 
wert.

Brigitte Hiestand
arbeitet als Psychologin beim  
Kaufmännischen Verband.

brigitte.hiestand@kfmv.ch

mailto:brigitte.hiestand@kfmv.ch
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FERIENBEZUG

AM ENDE DES ARBEITS-
VERHÄLTNISSES?

Ich habe meine Stelle unter Einhal-
tung der dreimonatigen Kündi-

gungsfrist gekündigt. Nun habe ich 
noch vier Wochen Ferien übrig, 

welche ich noch nicht bezogen habe. 
Gerne würde ich diese vier Wochen 
am Ende meines Arbeitsverhältnis-

ses beziehen, damit ich vor dem 
Antritt meiner neuen Stelle noch 

eine Pause habe. Mein Vorgesetzter 
hat mir jedoch mitgeteilt, dass das 
nicht möglich sei, und möchte mir 
meinen Ferienanspruch auszahlen. 

Darf er das? 

Gemäss Gesetz bestimmt der Arbeitgeber 
den Zeitpunkt der Ferien, nimmt jedoch 
auf die Wünsche des Arbeitnehmers so-

triftige Gründe sein. Es genügt nicht, 
wenn Ihr Arbeitgeber einfach noch mög-
lichst lange von Ihnen profitieren möchte. 
Ein Grund kann zum Beispiel sein, dass 
noch ein wichtiges Projekt durch Sie zu 
Ende geführt werden muss oder dass zur 
gleichen Zeit schon mehrere Mitarbeiter 
bereits Ferien beziehen, was in kleineren 
Betrieben eine Rolle spielen kann.

weit Rücksicht, als dies mit den Interes-
sen des Betriebes vereinbar ist. Der Ar-
beitnehmer hat Anspruch darauf, dass 
der Zeitpunkt der Ferien rechtzeitig ver-
einbart wird, damit er sich auch auf die 
Ferientage vorbereiten kann. Grundsätz-
lich dürfen die Ferien während der Dauer 
des Arbeitsverhältnisses nicht durch Geld-
leistung oder andere Vergünstigungen ab-
gegolten werden. Das gilt auch für die 
Zeit der Kündigungsfrist. Der Restferien-
anspruch sollte daher wenn immer mög-
lich noch vor dem Ende des Arbeitsver-
hältnisses bezogen werden. Eine fin anzielle 
Abgeltung ist daher nur möglich und wird 
nötig, wenn nicht mehr alle Ferientage 
bis zum Ende des Arbeitsverhältnisses be-
zogen werden können. Das bedeutet, dass 
Ihnen Ihr Arbeitgeber tatsächlich den Be-
zug der restlichen Ferien verweigern darf, 
wenn er dringend auf Sie angewiesen ist 
und der Betrieb sonst in Schwierigkeiten 
kommen würde. Es müssen aber schon 

Eidg. Organisatoren-
Prüfungen 2020
Berufsprüfung für Spezialist/in in  
Unternehmensorganisation 
mit Eidg. Fachausweis 

und

Höhere Fachprüfung für Expertin/Experte in 
Organisationsmanagement 
mit Eidg. Diplom

Hinweis: 
Gilt auch für bereits dipl. Organisa torinnen und 
Organisatoren, welche den neuen Titel mittels 
«Upgrade-Prüfung» erlangen wollen!

Die Berufsprüfung findet im Mai 2020 statt.

Die Höhere Fachprüfung findet im  
Februar 2020 (1 Tag), im April 2020 (1 Tag) und  
im Mai 2020 statt.

Prüfungsgebühren 
Berufsprüfung: CHF 2’500.–
Höhere Fachprüfung: CHF 2’750.–
«Upgrade-Prüfung»: CHF 500.–

Anmeldung 
1. September bis 14. Oktober 2019 
Online auf www.eop.ch

#kompetänz
#netzwärk
#erläbnis

Die passende Weiterbildung

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

Unsere nächsten Infotage

18. September 2019

23. Oktober 2019

20. November 2019

Jetzt anmelden!

Sabrina Gremli-Gafner
ist Rechtsanwältin beim  
Kaufmännischen Verband.

rechtsdienst@kfmv.ch



Die digitale Zukunft mit Lernenden  
Am 6. November 2019 findet die Herbst-
halbtagung der Fachgruppe wbp – Wir 
Berufs- und Praxisbildner/innen statt. 
Dabei geht es um die Frage nach der 
Arbeit mit Lernenden in einem sich 
rasch veränderndem Büroalltag.

Viele Berufs- und Praxisbildner/in-
nen im kaufmännischen Bereich fragen 
sich, wie sie sich all die notwendigen 
Kompetenzen aneignen sollen, damit sie 
mit den Veränderungen im Zusammen-
hang mit der Digitalisierung Schritt hal-
ten können. Die Herbsthalbtagung lie-
fert dazu vielfältige Anregungen.

Nach Kurzinputs von Michal Kraft, 
Leiter Bildung Kaufmännischer Verband 
Schweiz («Die Kaufmännische Berufsbil-
dung hat eine Zukunft in der Arbeitswelt 

4.0»), und Vera Class, Nationaler Lead 
Fachgruppe wbp («In Zeiten der Digitali-
sierung steigt die Bedeutung mensch-
liche Interaktion») zeigt der Digitale 
Nomade und Berufsbildner Lorenz Ram-
seyer in einem interaktiven Referat, wel-
che Skills an Bedeutung gewinnen wer-
den und wie Berufs- und Praxisbildner/
innen den Berufsalltag ihrer Lernenden 
zukunftssicher gestalten können. Lorenz 
Ramseyer ist Präsident der Digitalen No-
maden Schweiz (digitalenomaden.ch).   
Er arbeitet als IT-Consultant und ist  
als Berufsbildungsverantwortlicher beim 
Staats sekretariat für Bildung, Forschung 
und Innovation SBFI tätig.

An der Tagung werden die Teilneh-
menden zum Mastermind. Sie reflektie-

ren, tauschen sich aus und praktizieren 
«Learning by Doing». Sie führen ein On-
line-Brainstorming durch und stimmen 
anschliessend elektronisch über den 
besten Publikumsvorschlag ab. Auf ih-
rem Smartphone arbeiten sie gemein-
sam an einem Textdokument und star-
ten ein virtuelles Meeting per Videochat. 
Gemeinsam praktizieren sie das, was in 
naher Zukunft Realität sein wird. 

Die Veranstaltung findet mit 
identischem Programm am 
Vormittag und am Nachmittag  
im Bildungszentrum Sihlpost  
der KV Business School Zürich 
(beim Hauptbahnhof Zürich) statt. 
Anmeldung:  
kfmv.ch/wbp-herbsthalbtagung

Prüfen im Zeitalter der Digitalisierung
Die Konferenz der Berufs- und höheren 
Fachprüfungen dualstark veranstaltet 
am 31. Oktober 2019, 13:15 – 16.30 Uhr, 
im Renaissance Tower Hotel in Zürich 
eine Tagung zum Thema «Digitales Ler-
nen und Prüfen in der höheren Berufs-
bildung». 

Alle interessierten Personen aus Bil-
dungsinstitutionen, Prüfungsorganisa-
tionen und Trägerverbänden, Personal-
verantwortliche und Arbeitgeber sind 
herzlich eingeladen, an der kostenlosen 
Veranstaltung teilzunehmen.

Die Digitalisierung stösst Verände-
rungsprozesse in unterschiedlichen Be-
reichen des Bildungswesens an. Dadurch 
wird das Thema auch für die höhere Be-

rufsbildung immer relevanter. Während 
einige Prüfungsträgerschaften bereits di-
gital prüfen und viele Weiterbildungs-
kurse digitale Anwendungen einsetzen, 
stehen andere noch ganz am Anfang der 
Entwicklung. Aus diesem Anlass organi-
siert dualstark die diesjährige ERFA-Ta-
gung zum Thema Digitales Lernen und 
Prüfen in der höheren Berufsbildung. 
Die Veranstaltung beleuchtet das Thema 
aus unterschiedlichen Perspektiven und 
bezieht dabei auch Erkenntnisse aus der 
beruflichen Weiterbildung und der For-
schung mit ein. Die Veranstaltung ver-
folgt unter anderem die Frage, welche 
Herausforderungen und Chancen sich 
für Prüfungsträgerschaften und andere 

Stakeholder eidgenössischer Prüfungen 
stellen und wie digitale Tools angewen-
det werden können.

Konkrete Themen der Konferenz 
sind unter anderem: technologiebasierte 
Prüfungen, Führungsausbildung neu ge-
dacht, auf dem Weg zum digitalen Prüfen 
– Erfahrungsbericht aus dem HR.

Mehr Informationen zur Veranstaltung 
und Anmeldung:
dualstark.ch

Herbert Mattle
Präsident der Konferenz der Berufs-  

und höheren Fachprüfungen
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Mehr auf: kfmv.ch/swica
Mehr auf: kfmv.ch/boalingua

Mehr auf: kfmv.ch/zurich

Fremdsprachen als Schlüssel zum Berufserfolg

Lernen Sie dank eines Sprachaufent-
halts mit Boa Lingua, dem Schweizer 
Sprachreise-Anbieter, eine Fremdspra-
che dort, wo sie gelebt wird.
Unternehmen werden durch den globa-
len Markt stets internationaler und auch 
online spielt sich vieles auf Englisch ab. 
So ist es naheliegend, dass Arbeitgeber 
bei ihren Mitarbeitenden auf sattelfeste 
Fremdsprachenkenntnisse setzen. Mit 
einem Sprachaufenthalt im Ausland ler-
nen Sie eine Sprache dort, wo sie gelebt 
wird und gönnen sich zeitgleich eine 
Auszeit: Surfen Sie auf australischen Wel-

len oder entdecken Sie Wirtschaftsmet-
ropolen wie London oder San Francisco.

GROSSE WIRKUNG IN KURZER ZEIT 
Bereits innert nur drei Wochen erhöhen 
Sie mit einem Sprachaufenthalt Ihr 
Sprachlevel bei elementaren Kenntnis-
sen um ein ganzes Level. Dafür benöti-
gen Sie mit einem typischen Sprachkurs 
in der Schweiz zirka ein Jahr. Nebenbei 
lernen Sie Leute aus aller Welt kennen, 
tauschen sich über kulturelle Unter-
schiede aus und erweitern Ihr Netzwerk. 

Lassen Sie sich von den Boa Lin-
gua-Experten inspirieren und vereinba-
ren Sie eine Gratis-Beratung. Als Mitglied des Kaufmännischen 

Verbands profitieren Sie von bis zu 30  % 
Prämienrabatt, dank Kollektivvertrag 
und BENEVITA Bonusprogramm. 

Wertschätzung  
erleichtert Arbeit
Es ist erwiesen, dass die Arbeitskultur 
für die Zufriedenheit der Mitarbei-
tenden eine wichtigere Rolle spielt als 
der Lohn.

Eine gross angelegte Studie (Glassdoor 
Economic Research) zeigt auf, dass die 
Arbeitskultur sowie der wertschätzende 
Umgang den grössten Einfluss auf die 
Mitarbeiterzufriedenheit haben. Dazu 
gehört auch ein vielfältiges Aufgabenge-
biet sowie selbstbestimmtes Arbeiten. 
Weiter muss das Unternehmen den Mit-
arbeitenden Entwicklungsmöglichkei-
ten bieten, über eine kompetente Füh-
rung verfügen und durch moderne 
Arbeitszeitmodelle eine ausgeglichene 
Work-Life-Balance ermöglichen. Erst an 
fünfter Stelle wird der monetäre Aspekt 
genannt, dicht gefolgt von einem soliden 
Unternehmenswachstum.

Firmen, die sich als Top-Arbeitgeber 
positionieren und die besten Mitarbei-
tenden rekrutieren und zufriedenstel-
len wollen, kommen nicht umhin, in 
entsprechende Rahmenbedingungen 
zu investieren. Sie pflegen eine wert-
schätzende Firmenkultur und bieten 
den Mitarbeitenden gesundheitsför-
dernde Angebote. Idealerweise kann 
damit frühzeitig auf verschiedene Le-
benssituationen reagiert werden. Mo-
tivierte Arbeitskräfte leisten nicht nur 
bessere Arbeit, sondern sind auch weni-
ger krank. Zwar bleibt ein marktgerech-
ter Lohn ein wichtiger Teil, doch geht 
das eine nicht ohne das andere. Das Ge-
samtpaket ist entscheidend.

Elektroautos: Lohnt sich der Umstieg?
Von der Nische zum Massenmarkt: Auf 
Schweizer Strassen sind immer mehr 
Elektroautos zu sehen. Von Januar bis 
April 2019 wurden in der Schweiz be-
reits 10 000 neue Elektro- oder Hybrid-
fahrzeuge zugelassen. Im März war der 
Tesla Model 3 sogar der meistverkaufte 
Neuwagen. Was sind die Hintergründe?
 
UMWELTBILANZ: PRO UND CONTRA
Elektroautos stossen beim Fahren keine 
Abgase aus. Wer Ökostrom tankt, fährt 
noch umweltfreundlicher. Ohnehin 
stammen in der Schweiz 62 Prozent des 
Stroms aus erneuerbarer Energie, zu-
meist Wasserkraft. Doch die Produktion 
der Batterien belastet die Umwelt und bei 
der Entsorgung gibt es noch viele Fragen. 

SCHNELLERE LADEZEITEN
Bislang werden Elektroautos vor allem 
für kurze Fahrten genutzt. Doch die Her-
steller arbeiten an höheren Reichweiten. 
Und aktuell entsteht in der Schweiz ein 
Netz von schnellen Ladestationen mit 
Ladezeiten von nur 30-60 Minuten.

TEUER BEIM KAUF, GÜNSTIG BEIM TANKEN 
Der Anschaffungspreis für Elektrofahr-
zeuge ist oft höher, dafür sind die Tank-
kosten günstiger. Ausserdem bieten eini-

ge Kantone Subventionen oder Vorteile 
bei der Verkehrsabgabe. 

FAZIT: EINE ERNSTHAFTE ALTERNATIVE 
Eine ernsthafte Alternative. Langsam, 
aber sicher werden Elektroautos für je-
dermann zu einer interessanten Alterna-
tive. Gleichwohl wird es noch etwas dau-
ern, bis Elektroautos einen spürbaren 
Anteil im Strassenverkehr erreichen – 
denn es dauert etwa 20 Jahre, bis sich der 
gesamte Bestand komplett erneuert.

  

Zurich fördert die Elektromobilität mit 
deutlich günstigeren Prämien gegenüber 
vergleichbaren Fahrzeugen mit konven-
tionellem Antrieb. Und zusätzlich 
profitieren die Mitglieder des Kaufmän-
nischen Verbandes von 10  % Rabatt.

Profitieren Sie als Mitglied von 5  % 
Rabatt auf Ihrem nächsten Sprachauf-
enthalt mit Boa Lingua.
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In jedem Fall tun wir mehr für Sie. Dank der Partnerschaft zwischen dem 
Kaufmännischen Verband und SWICA sowie dem BENEVITA Bonus- 
programm erhalten Sie in Kombination bis zu 30 % Prämienrabatt. Sie pro-
fitieren dazu von finanzieller Sicherheit und einer überdurchschnittlichen 
Servicequalität. Sprechen Sie mit uns über Ihren Versicherungsschutz.  
Telefon 0800 80 90 80 oder swica.ch/de/kfmv

OB ABTEILUNGSLEITERIN
ODER SACHBEARBEITER

WEIL GESUNDHEIT
ALLES IST

Bis zu 30 %  

Prämienrabatt für  

Mitglieder des 

Kaufmännischen 

Verbandes.



Zielpublikum
Alle Personen, die ausländische Mitarbeitende beschäftigen  
oder ins Ausland entsenden und die Steuer ordnungsge
mäss deklarieren müssen. Verantwortungsträger für die 
Lohnabrechnungen, Aufenthaltsbewilligungen und arbeitsrecht
liche Fragen. Auch alle interessierten Personen sind willkommen.

P E R S O N A L  &  I M M O B I L I E N

L E H R G A N G   Personaladministration für aus ländische  
Mitarbeitende – Zertifikatslehrgang

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

Zielpublikum
Leiter Rechnungswesen sowie Mitarbeitende, die verantwortlich 

für den Einsatz von IT sind und/oder den gesetzeskonformen 

Einsatz von IT Anwendungen, IT Services und interne Abläufe 

koordinieren und kontrollieren. Und selbstverständlich: Alle, die 

sich für die Veränderungen in der IT interessieren.

Inhalt
  Welche gesetzlichen Bestimmungen muss der Arbeits

vertrag enthalten?
  Müssen Mindestlöhne oder weitere Vorschriften beachtet 

werden?
  Aufenthaltsbewilligungen: Welche Bewilligungen sind  

einzuholen?
   Worauf muss bei langfristiger und kurzfristiger  

Beschäftigung/Entsendung geachtet werden?
  Sozialversicherungen: Welche Meldepflicht gilt für KMU?
   Welche Lohnfortzahlungspflichten bestehen?
  Abkommen EU und weitere internationale Abkommen
  Wie werden ausländische Versicherungen in der Schweiz 

akzeptiert?
   Was muss in der Buchhaltung eingerichtet werden?
   Wann muss eine Schattenbuchhaltung eingeführt werden?

Inhalt
Die Digitalisierung stellt uns vor grosse Herausforderungen und 
entsprechend sind wir gefordert mit diesen Veränderungen 
umzugehen. Wir, das heisst die KMU, aber auch die Politik und 
Privatpersonen. veb.ch ist aktuell: In unserem Tagesseminar  
präsentieren Ihnen top Experten die neuesten Themen dazu. 

 Das revidierte Datenschutzgesetz in der Schweiz
 Erkenntnisse aus einem Jahr: Umsetzung DSGVO in Europa
 Cybersecurity in der Schweiz
 Stand der QRRechnung (neuer Einzahlungsschein)
 Business Intelligence (BI) im 2019
 Konsequenzen der geplanten Urheberrechtsrevision

Daten 
12.11./13.11./26.11./ 
27.11./ 12.12.2019

Datum 
24. September 2019

Ort 
Kaufleuten,  
Eingang Talacker 34, 
8001 Zürich, 3. Stock

Preis 
Mitglieder:  
CHF 2600

Nichtmitglieder:  
CHF 2750

Preis 
Mitglieder:  
CHF 750 inkl. MWST

Nichtmitglieder:  
CHF 860 inkl. MWST

Ort 
Zürich Marriott Hotel

Kurszeit  
8.30 bis 17.30 Uhr

Kurszeit  
8.45 bis 16.30 Uhr

Besuchen Sie unsere  
Lehr gänge und 
Tagesseminare!
veb.ch – die Nummer 1 in der Weiterbildung  
für Finanz- und Rechnungswesen

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

Weitere Informationen zu den  
Lehrgängen und Tagesseminaren sowie  
weitere Kursangebote finden Sie auf  
veb.ch/Seminare und Lehrgänge
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