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HAVANNA, KUBA
Isis Salcines arbeitet im Stadtgarten von Alamar, einem Bezirk von Havanna, 
und leitet dort gemeinsam mit ihrem Vater die kleine Genossenschaft,  
die Lebensmittel produziert. Sie ist für die Verwaltung mitverantwortlich. 

Hatten Sie als Kind einen 
Traumberuf?
Ich wollte Touristenführerin 
werden, mit der Landwirt schaft 
hatte ich eigentlich nichts am 
Hut. 

Welche Berufe üben Ihre 
Eltern aus?
Mein Vater ist Agrarexperte.  
Er hat lange im Ministerium ge-
arbeitet, bevor er den Schreib-
tisch mit der Praxis vertauschte 
und unsere Genossenschaft 
aufbaute: den Organóponico 
Vivero Alamar. Meine Mutter, 
ebenfalls Agrarexpertin, führt 
den Haushalt. 

Was arbeiten Sie?
Ich bin Agraringenieurin und 
arbeite in der Leitung der  
Genossenschaft. 

Welche Ausbildung haben  
Sie gemacht?
Ich habe studiert und wollte 
 anschliessend die an der Uni-
versität erlernte Theorie auch 
in der Praxis anwenden. Die 
Genossenschaft gab mir die 
Chance dazu. 

Seit wann sind Sie hier tätig?
Seit dem Oktober 1998.

Was produziert Ihre Firma?
Wir sind eine Agrar-Genossen-
schaft, die Lebensmittel produ-
ziert. Vom Salatkopf bis Zuc-
chini produzieren wir auf rund 
10 Hektaren Fläche vor allem 
Gemüse, aber auch Kräuter, 
Zierpflanzen und Setzlinge. 
Auch halten wir Kaninchen – 
all das spielt für die Versorgung 

des umliegenden Stadtviertels 
eine wichtige Rolle. 

Welche Qualitäten sind in 
Ihrem Beruf gefragt?
Grundkenntnisse in der Land-
wirtschaft, aber auch Marke-
ting- und Verwaltungskennt-
nisse und dazu etwas Pädagogik 
und Führungsqualitäten. 

Woran stören Sie sich?
An internen Blockaden und an 
Bürokratismus. 

Wie sind Sie auf Ihre Stelle 
aufmerksam geworden?
Mein Vater hat mich hierhin 
gelotst. Ich habe vorher im Mi-
nisterium für Kommunikation 
gearbeitet.

Arbeiten Sie hauptsächlich im 
Team oder allein?
Im Team, schliesslich sind wir 
eine Genossenschaft.

Wie viele Stunden pro Woche 
arbeiten Sie?
Etwa dreissig Stunden. Wir 
 beginnen früh um sechs und 
arbeiten bis zwölf oder drei-
zehn Uhr. 

Wie oft machen Sie Ferien?
Ich habe Anspruch auf dreissig 
Tage.

Wie viel verdienen Sie pro Jahr?
Ich bekomme ein festes Gehalt 
von 500 Pesos (umgerechnet 21 
US-Dollar) im Monat, hinzu 
kommen allerdings noch Prä-
mien, welche von den Verkaufs-
erlösen abhängen. Diese Prä-
mien belaufen sich auf bis zu 

achthundert weiteren Pesos pro 
Monat und bemessen sich auch 
nach der Dauer der Zugehörig-
keit zur Genossenschaft.

Können Sie Geld auf die Seite 
legen?
In der Regel nicht.

Wie viele Personen müssen 
von Ihrem Einkommen leben?
Unsere vierköpfige Familie lebt 
von meinem und dem Einkom-
men meines Mannes.

Sind Sie gegen Krankheit 
versichert?
Nein, aber die Gesundheitsver-
sorgung in Kuba ist kostenlos. 

Haben Sie eine Altersvorsorge?
Ja, ich habe einen Anspruch auf 
Rente. 

Waren Sie je arbeitslos? 
Nein, noch nie.

Reden Sie mit Ihrem Partner 
über die Arbeit?
Ja, das ist immer wieder ein 
Thema bei uns.

Was soll aus Ihren Kindern 
einmal werden?
Der Ältere studiert Informatik, 
und beim Jüngeren hoffe ich, 
dass er in die Fussstapfen mei-
nes Vaters und mir, das heisst in 
die Genossenschaft eintritt.

Was möchten Sie beruflich 
noch erreichen?
Eigentlich möchte ich gerne 
hier weiterarbeiten, aber in 
Kuba weiss man nie so genau, 
was die Zukunft bringen wird.

STECKBRIEF 
KUBA 

Knut Henkel

Einwohner Havanna:
rund 2,5 Millionen, davon 
etwa 120 000 bis 150  000 im 
Distrikt Alamar

Einwohner Kuba:  
11,2 Millionen

Arbeitslosenquote: 
offiziell etwa 2,1 Prozent – 
allerdings herrscht 
Unterbeschäftigung in Kuba

Durchschnittseinkommen: 
BIP pro Kopf 7020 US$ 
(Stand 2013, Wikipedia)

Wichtigste Exportartikel: 
Nickel, Zucker, Meeres
früchte, Rum und pharma
zeutische Produkte
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«Hoy puedo decir que el organopónico 
ha mejorado mi vida.»

STECKBRIEF  
ISIS  
SALCINES

Zivilstand: verheiratet 
Alter: 45Jahre
Wohnform: Lebt mit ihrem  
Mann und zwei Söhnen in einer 
Eigentumswohnung. 
Wohnort: Alamar, ein Stadtteil 
von Havanna 

Űbersetzung: 

Heute kann ich sagen, dass der 
Stadtgarten mein Leben zum Guten 
verändert hat. 
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Lorenz Ramseyer gibt KV-Lernenden gerne auch  
mal unkonventionelle Aufgaben. Und er liebt  
ortsun abhängiges Arbeiten. Dafür sucht er immer 
wieder neue Räume auf.

Therese Jäggi Béatrice Devènes

DER DIGITALE 
NOMADE
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Wir treffen uns an einem 
ungewöhnlichen Ort 
zum Gespräch. Es ist 

ein Coworking Space im Dachstock des 
Staatssekretariats für Bildung, For-
schung und Innovation SBFI an der Ein-
steinstrasse in Bern. Die beiden Räume 
stehen allen Mitarbeitenden offen. 
 «Einer unserer KV-Lernenden hat die-
sen Coworking Space im Rahmen einer 
Projektarbeit eingerichtet», sagt Lorenz 
Ramseyer, Berufsbildungsverantwortli-
cher beim SBFI. Konkret heisst das, die-
ser Lernende entwarf ein Raumkonzept, 
erstellte ein Budget und machte Vor-
schläge für die Möblierung und Einrich-
tung der Arbeitsplätze. Von diesem Ort 
erhofft sich Lorenz Ramseyer Synergien: 
dass sich Mitarbeitende austauschen, 
auch einmal über die gewohnten Team-
zusammensetzungen hinaus, dass man 
miteinander ins Gespräch kommt und 
neue Ideen entwickelt. 

Lorenz Ramseyer liebt ungewöhnli-
che Arbeitsorte. Neben seiner 40%-An-
stellung beim SBFI ist er als selbststän-
diger IT-Consultant tätig. Zwar verfügt 
er über ein Homeoffice an seinem 
Wohnort im freiburgischen Kerzers, 
doch viel lieber geht er hinaus zum 
 Arbeiten, setzt sich in den Zug und 
sucht sich immer wieder neue Räume. 
Das kann mal ein Restaurant sein, ein 
 Coworking Space oder ein Museumsca-
fé. «Ich arbeite gerne dort, wo es leben-
dig ist, das ist für mich inspirierend.» 
Gerade für Konzeptarbeit ist seiner 
Meinung nach eine unkonventionelle 
Arbeitsumgebung ideal.

ORTSUNABHÄNGIG ARBEITEN
Im Zusammenhang mit neuen Arbeits-
formen ist seit ein paar Jahren häufig 
von ortsunabhängigem Arbeiten die 
Rede. Lorenz Ramseyer beschäftigt sich 
damit schon seit 2006, avant la lettre so-
zusagen. Damals engagierte er sich mit 
seiner Firma Bergspitz Media an einem 
Hilfsprojekt in Peru, wo er Kleider pro-
duzieren liess und in der Schweiz ver-
trieb. 2006 war er für längere Zeit in 
Peru unterwegs und besuchte die Pro-
duktionsstätten. «Dort realisierte ich, 

dass ich in Internetcafés per Mail mit 
den Kunden in Kontakt bleiben und 
auch einmal etwas auf der Webseite an-
passen konnte.» Vor Ort in einem Büro 
präsent zu sein, war nicht mehr zwin-
gend nötig. Seither lässt ihn das Thema 
nicht mehr los. Die weitere technologi-
sche Entwicklung mit der Erfindung des 
Smartphones begünstigte die Entste-
hung von ortsunabhängigen Arbeitsfor-
men. 2008 ging er nach Australien und 
erwarb ein Diplom in Kommunikation. 
Auch dort führte er die Bergspitz Media, 
welche er heute noch als «Virtual CEO» 
betreibt, weiter. «Die Kombination von 
Reisen und Arbeiten hat mich schon 
immer fasziniert», sagt er. 

2014 hat Lorenz Ramseyer an der 
Fachhochschule Ostschweiz eine Mas-
terarbeit zum Thema «Digitale Noma-
den» verfasst. Vor zwei Jahren gründete 
der 45-Jährige den Verein «Digitale 
 Nomaden Schweiz», welchem mittler-
weile über 850 Mitglieder angehören. 
Als Präsident organisiert er regelmässig 
Mastermind-Meetups mit den Mitglie-
dern und verfasst einen Blog. Seine Fir-
ma bietet Keynotes und Workshops 
zum Thema «Zukunft der Arbeit» an. 

EINE VISION
Kann man Digitaler Nomade und 
gleichzeitig in der Bundesverwaltung 
angestellt sein? Momentan würde er 
sich als lokaler Digitaler Nomade be-
zeichnen, meint er. Vor gut zwei Jahren 
kam sein Sohn auf die Welt und damit 
begann für ihn eine eher sesshafte 
 Phase. Doch schon für nächstes Jahr 
plant der Reisebegeisterte zusammen 
mit seiner Partnerin ein sechsmonati-
ges  Sabbatical im französischsprachi-
gen Raum. Während dieser Zeit wird er 
sicher für Bergspitz Media tätig sein. 
Und er hat eine Vision: Dass er von un-
terwegs in reduziertem Umfang für das 
SBFI tätig sein könnte. Dieser Entscheid 
ist jedoch noch nicht gefallen. 

Wie offen sind Schweizer Firmen 
gegenüber ortsunabhängigem Arbei-
ten? «Es gibt innovative Firmen, welche 
eine positive Einstellung dazu haben 
und neue Formen ausprobieren, aber 

die Mehrheit kann damit noch nicht 
viel anfangen.» Die grössten Widerstän-
de gingen dabei oft nicht einmal von 
der Geschäftsleitung aus, sondern vom 
mittleren Kader, und zwar aus Angst vor 
Machtverlust, vermutet Lorenz Ramsey-
er. «Am Arbeitsplatz präsent zu sein, ist 
schon sehr stark in unserer Arbeitskul-
tur verankert.» Diesbezüglich braucht 
es einen Wandel, ist er überzeugt. Dabei 
sind die Führungskräfte gefordert. Ver-
trauen in die Mitarbeitenden ist eine 
fundamentale Voraussetzung. Er geht 
davon aus, dass dies einer jüngeren Ge-
neration von Vorgesetzten inskünftig 
eher leichter fallen wird. 

NACHHOLBEDARF IN DER SCHWEIZ
Andere Länder sind laut Lorenz 
 Ramseyer viel mutiger, viel weiter. Die 
USA zum Beispiel, aber auch Dänemark, 
Schweden und Holland. «Die experi-
mentieren mit den neuen Arbeitsfor-
men und haben eine ganz andere Feh-
lerkultur.» Ein Unternehmen, welches 
ortsunabhängiges Arbeiten toleriere, 
sei gerade auch in der Rekrutierung von 
Fachkräften entschieden im Vorteil, 
weil das Potenzial von Bewerbenden 
sehr viel grösser sei, meint Lorenz 
 Ramseyer. Ausserdem habe eine Firma 
auch imagemässig etwas davon. Sie kön-
ne sich als moderne Arbeitgeberin pro-
filieren, was sich ebenfalls positiv auf 
die Rekrutierung auswirke. Ausserdem 
höre er immer wieder von Berufstäti-
gen, die angeben, dass sie unterwegs fo-
kussierter, produktiver arbeiteten. Auch 
davon profitiere letztlich die Firma. 

Gig-Economy – damit gemeint ist 
eine Arbeitsform, bei der Arbeitsaufträ-
ge an Freelancer vergeben werden. Dabei 
dient eine Onlineplattform als Mittler 
zwischen Arbeitgebenden und Arbeit-
nehmenden. «Die Entwicklung der Ar-
beit geht ganz klar in diese Richtung», ist 
Lorenz Ramseyer überzeugt. Nirgends 
boomt der Arbeitsmarkt so stark wie auf 
Jobplattformen. «Bis in zehn Jahren wird 
fast die Hälfte der  Büroangestellten aus-
serhalb der Räume ihrer Arbeitgeber ar-
beiten», ist er überzeugt. Und er hat den 
Eindruck, dass wir in der Schweiz nicht 

«Ich arbeite gerne dort, wo es lebendig ist, 
das ist für mich inspirierend.»
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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

gerade gut darauf vorbereitet sind. Zum 
einen haben wir hohe Lohnansprüche 
und sind damit nur bedingt konkur-
renzfähig; die Kehrseite der Gig-Econo-
my sind Leistungs- und Lohndruck. Das 
will Lorenz Ramseyer nicht schönreden. 
Anderseits verfügen wir über ein Sozial-
versicherungssystem, das sich an einer 
traditionellen Biografie orientiert und 
für die Digitalen Nomaden neu erfun-
den werden müsste. 

SKILLS FÜR MORGEN
Lorenz Ramseyer ist im freiburgischen 
Kerzers aufgewachsen, hat das Lehrer-
seminar absolviert und war danach 
während einigen Jahren als Primar-
lehrer tätig. Er hat schon Mitte der 
1990er-Jahre, als das Internet noch 
kaum bekannt war, mit seinen Schülern 
und Schülerinnen Webseiten gebaut. 
«Mich faszinierte die IT von Anfang an 
und es war mir immer klar: Die Bildung 
kann von der IT nur profitieren.» In sei-
ner Funktion als IT-Consultant führt er 
oft auch Workshops in Berufsschulen 
zum Thema digitale Transformation 
durch. «In den Berufsschulen ist der 
Präsenzunterricht immer noch weit 
verbreitet.» Im Bildungswesen allge-
mein braucht es seiner Meinung nach 
noch etwas Zeit, um Ortsunabhängig-
keit zuzulassen. 

In den Nullerjahren hat er den 
Schweizer Bildungsserver Educanet 
mitaufgebaut und absolvierte einen 
Fachausweis als IT-Projektleiter. 2009 
wechselte er zum SBFI. 

Hier werden momentan acht KV-Ler-
nende ausgebildet. Als Berufsbildner 
lässt er sich immer von der Frage lei-
ten: Welche Skills brauchen Lernende, 
damit sie im Arbeitsmarkt der Zu-
kunft bestehen können? Zentral für 
ihn sind die fünf Cs: Creativity, Com-
munication, Collaboration, Critical 
Thinking, Computational Thinking. 
In diese Skills müsse man investieren, 
ist er überzeugt. Er achtet darauf, dass 

Aufgaben für Lernende immer mög-
lichst nahe an diesen Fähigkeiten 
dran sind. Als Beispiel erwähnt er ein 
Projekt im Zusammenhang mit dem 
«Europäischen Tag der Sprachen» am 
26. September. Lernende hatten den 
Auftrag, zum Thema Sprachenvielfalt 
Stimmen aus der Bundesverwaltung 
einzuholen, dazu gehörte auch ein 
kurzes Interview mit Bundesrat Guy 
Parmelin. Daraus entstand ein Video, 
welches am entsprechenden Tag auf 
den Social-Media-Kanälen gepostet 
wurde. «Jetzt kann man sich fragen, 
was das noch mit KV zu tun hat, aber 
ich finde, dass solche ganzheitlichen 

Projekte die KV-Lehre bereichern, und 
dass es heute weniger um traditionelle 
Fähigkeiten wie –  sagen wir mal – das 
Maschinenschreiben geht.» 

PROJEKTE FÜR LERNENDE
Im SBFI gibt es eine Lernenden-Job-
börse. Dabei schreiben einzelne Abtei-
lungen Projektaufträge aus und die Ler-
nenden können sich bewerben. «Es 
müssen nicht alle immer dasselbe ler-
nen. Bei diesen Projekten kommen die 
individuellen Neigungen und Interes-
sen zum Zug.» 

Vor welchen Herausforderungen 
stehen Berufs- und Praxisbildner/in-
nen? Lorenz Ramseyer sieht diese idea-
lerweise in der Funktion von Coaches 
beziehungsweise Enablern. Wissensver-
mittlung im Sinne von «Ich zeige dir 
Schritt für Schritt, wie es geht», ist sei-
ner Meinung nach nicht mehr zeitge-
mäss. Was es aber nach wie vor braucht, 
ist die Fähigkeit, zu motivieren, zu er-
mutigen, Inputs oder ein Feedback zu 
geben. Und ganz besonders gut gefällt 
ihm, wenn eine Lernende ihrem Praxis-
bildner auch einmal etwas beibringt, 
zum Beispiel, wie man auf dem Smart-
phone ein Video schneidet. 

«Bei unseren Projekt
aufträgen kommen die 

individuellen Neigungen 
und Interessen  

zum Zug.»

Bei VillageOffice, einem Partner des 
Kaufmännischen Verbands, coworken 
Mitglieder einen Tag pro Jahr kosten-
los, danach zum Spezialpreis von  
CHF 30.00 pro Tag. 
Mehr unter: kfmv.ch/villageoffice

ANZEIGE
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Ihr Beitrag 
hilft!
Den meisten Mitgliedern des Kaufmännischen Verbands geht es gut, 
zumindest in finanzieller Hinsicht. Wer sich für die kaufmännische 
Lehre entschieden und anschliessend vielleicht noch die eine 
oder andere Weiterbildung absolviert hat, hat gute Chancen, 
zum Mittelstand zu zählen. Als Verband setzen wir uns dafür 
ein, dass dies auch in Zukunft so bleibt. 

Doch nicht allen Mitgliedern unseres Verbands geht es 
blendend. Unter unseren Kolleginnen und Kollegen gibt es 
ältere Menschen, deren Rente nur knapp zum Leben reicht. 
Es gibt alleinerziehende Väter und Mütter, die sich täglich 
anstrengen, aber doch am Monatsende immer bang auf den 
Kontostand schauen müssen. Und es gibt junge Menschen, die 
unverhofft während einer Aus- oder Weiterbildung in eine 
finanziell angespannte Situation geraten. Eine solide Berufsbildung ist 
zwar eine sehr gute Voraussetzung für ein Leben in finanzieller Sicher-
heit, aber vor Schicksalsschlägen ist niemand von uns gefeit. 

Ich möchte Sie bitten, sich solidarisch zu zeigen. Mit einer Spende hel-
fen Sie all jenen Berufskolleginnen und -kollegen, die in einen finan-
ziellen Engpass geraten sind. Oft braucht es nur wenig, um Entlastung 
zu bieten oder eine kleine Freude zu bereiten. Neu vergeben wir neben 
Geldspenden auch zinslose Studiendarlehen.

Es ist ein Privileg, dass wir andere unterstützen können.  
Nutzen wir es!  

Besten Dank. 

Daniel Jositsch, Präsident des 
Kaufmännischen Verbands Schweiz

Weitere Infos: kfmv.ch/weihnachtssammlung

Weihnachtssammlung des 
Kaufmännischen Verbands
8002 Zürich, PC-Konto 87-682166-8
Stichwort: Weihnachtssammlung 2019

Jetzt spenden!



An der Buchvernissage, an der die 
Teilnehmenden eine Beyond-Übung 
machten, kam das gut an. Sie fühlten 
sich angesprochen. Brauchen wir 
einen anderen Umgang miteinander?
Matthias Mölleney: Ja, wir sollten einen 
menschlicheren Umgang pflegen. Im 
Arbeitsleben nehmen wir häufig starre 
Rollen ein. Bei einem Projekt etwa sind 
die Teammitglieder häufig vor allem als 
Vertreterinnen bzw. Vertreter ihres Be-
reichs eingesetzt und sollen dort die In-
teressen ihrer Vorgesetzten wahrneh-
men. Alle sind fixiert auf diese Rolle 
und können sich gar nicht selber ein-
bringen. Sie verpassen es deswegen 
auch, mit den anderen in Beziehung zu 
treten – was für das Gelingen von Pro-
jekten unerlässlich ist. Mit Beyond Lea-
dership bringen wir den Beziehungsas-
pekt zurück.

Context: Beyond Leadership heisst Ihr 
neues Buch. Was steckt dahinter?
Sybille Sachs: Wenn sich Menschen im 
beruflichen Kontext mit einem Thema 
beschäftigen, tun sie dies häufig nur 
sachbezogen. Bei einer Vorstellung zum 
Beispiel reden sie über ihre Funktion. 
Dadurch schränken sie sich ein. Der Bey-
ond-Leadership-Ansatz ist ein struktu-
riertes Vorgehen, das die Menschen un-
terstützt, sich mit ihrer ganzen 
Persönlichkeit einzubringen und Ziele 
gemeinsam zu erreichen. Die Teilneh-
menden formulieren Erwartungen, be-
schreiben sich als Persönlichkeit und er-
arbeiten gemeinsam Wünsche, Visionen 
und konkrete Umsetzungen. Studien ha-
ben gezeigt, dass Menschen dank diesem 
wertschätzenden Vorgehen eine andere 
Qualität von Beziehung erlangen und 
auf mehr Ressourcen zugreifen können.

« Wir sollten einen mensch licheren Umgang pflegen»

SYBILLE SACHS

ist Leiterin des Instituts für Strategisches 
Management an der HWZ Hochschule 
für Wirtschaft Zürich. 

MATTHIAS MÖLLENEY 

ist Leiter des Center for HRM & 
Leadership an der HWZ Hochschule für 
Wirtschaft Zürich und Präsident der 
ZGP Zürcher Gesellschaft für Personal-
Management.

ZU DEN PERSONEN

Beyond Leadership verändert die Unternehmenskultur. Vertrauen, 
Respekt und Wertschätzung sind in der Zusammenarbeit zentral, 
sagen Sybille Sachs und Matthias Mölleney.

Reto SchlatterRolf Murbach

Rollen sind eigentlich sinnvoll, 
offenbar verhindern sie auch einiges.
Matthias Mölleney: Wichtig ist, wie wir 
Rollen verstehen. Bei agilen Arbeits-
formen heisst das: weg von fixen Funk-
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tionsbeschreibungen, hin zu flexiblem 
Verhalten und Übernahme von Ver-
antwortung.

Sybille Sachs: Agilität heisst auch, 
dass ich bei Projekten aufgrund meiner 
Kompetenzen einmal Leader, dann wie-
der Follower bin. Meine Rolle kann sich 
also je nach Situation verändern. 

Hierarchien erschweren solche 
Rollenwechsel. Haben das Unterneh-
men verstanden?
Matthias Mölleney: Sie müssen es verste-
hen. Beyond Leadership funktioniert 
nicht, wenn in der Zusammenarbeit Hi-
erarchien vorherrschen. Die Menschen 
sollten sich auf Augenhöhe begegnen. 
Ich hatte die Aufgabe, bei einem gros- 
sen deutschen Unternehmen Beyond 
Leadership einzuführen. Der CEO 
wünschte sich, gleich wie die Mitarbei-
tenden behandelt zu werden. Ich sagte 
ihm, das sei gut, denn nur so funktio-
niert unser Ansatz. Sonderrollen haben 
keinen Platz. Respektvoller Umgang 
und gleichberechtigte Zusammenarbeit 
sind nur möglich, wenn Hierarchien 
keine Rolle spielen.

Lassen sich Betriebe auf Beyond 
Leadership ein?
Matthias Mölleney: CEOs, die sich für 
grossartig und unantastbar halten, wol-
len das in ihrem Unternehmen nicht in 
Frage stellen lassen. Aber ich habe eini-
ge Führungskräfte erlebt, die sich zwar 
nicht für Beyond Leadership interes-
sierten, aber sagten: Macht mal. Im Ge-
gensatz zu vielen anderen Change-Ma-
nagement-Ansätzen, die nur top down 
umgesetzt werden können, funktioniert 
das Konzept auch, wenn das Topma-
nagement nicht involviert ist. Sie müs-
sen es einfach zulassen – und sind dann 
in der Regel überrascht, was es dem Un-
ternehmen bringt.

Sybille Sachs: Das Verständnis von 
Hierarchie erfährt eine andere Bedeu-
tung. Es wird weniger institutionell, da-
für kompetenzorientiert begriffen. 
Wichtig für die Zusammenarbeit ist, 
welche Kompetenzen ich einbringen 
kann und nicht welche hierarchische 
Position ich formell innehabe.

Hierarchien verlieren in der modernen 
Arbeitswelt an Bedeutung.
Matthias Mölleney: Das beobachten wir 
bei vielen Unternehmen. Es gibt Fir-
men, die ihre Hierarchien abgeschafft 
haben. Sie verstehen Führung als 
Dienstleistung. Hierarchie spielt dann 
eine dienend-konstruktive Rolle. Na-
türlich gibt es nach wie vor Patrons, für 
die klar ist: Ich sage, wie es läuft.

Was ist bei einem Beyond-Leadership-
Training wichtig?
Matthias Mölleney: Wir arbeiten mit ei-
nem klar strukturierten Ablauf. Ein 
Training dauert circa einen halben Tag. 
Die Teilnehmenden können sich nicht 

« Wir sollten einen mensch licheren Umgang pflegen»

So funktioniert Beyond Leadership
Patrick D. Cowden, unter anderem 
Ex-Deutschland-CEO von Dell, hat 
Beyond Leadership entwickelt. Sein 
Credo: Nicht Instrumente und Prozesse 
sollen im Zentrum stehen, sondern 
Menschen. Er sagt: «Menschen erreichen 
gemeinsam mehr, wenn sie nicht   
nur miteinander, sondern füreinander 
arbeiten, wenn sie sich miteinander 
verbunden fühlen und wenn sie sich für 
gemeinsam erarbeitete Ziele engagieren.»

Kernstück von Beyond Leadership ist ein 
Aktivierungszirkel in Form eines 
Workflows. Das strukturierte und mode-
rierte Vorgehen dient der Entwicklung 
vom Selbst- zum Teambewusstsein.  
Nach einem gemeinsamen «Check-in» 
(erste Phase) beginnt man bei Beyond 
Leadership in der zweiten Phase 
«Connect»  mit dem Bewusstmachen der 
eigenen Persönlichkeit. Ein wichtiges 
Element im ganzen Prozess sind 
Interaktion und positives Feedback in 
Kleingruppen sowie Reflexion in 
Grossgruppen. Gestaltungsmittel sind 
wertschätzende Fragen und genaues 
Zuhören. 

In der dritten Phase «Align» wechselt   der 
Fokus vom Ich zum Wir. Dabei werden 
Team- oder Unternehmensidentität 
erarbeitet, die Basis, auf der Unterneh-
mensziele fussen. In der vierten Phase 
«Immagine» entwickeln die Teilnehmen-
den das Bild einer wünschenswerten 
Zukunft. Die fünfte Phase «Commit» 

wechselt wieder auf die Ich-Ebene. Sie 
richtet sich auf die Umsetzung der 
gemeinsam erarbeiteten Ziele aus.  
In der sechsten Phase «Act» geht es um 
die  konkrete Umsetzung der Leistungs-
versprechen und um die individuellen 
Beiträge der Mitglieder. Abgeschlossen 
wird der Workflow mit einem gemein-
samen «Debriefing» und dem «Check-out».

›  Check-in: Fokus auf das zentrale Thema
›  Connect: kennenlernen auf  

hohem Niveau
›  Align: ausrichten auf eine gemeinsame 

Identität
›  Immagine: gemeinsam tragfähige 

Lösungen entwickeln
›  Commit: der Schritt zur Umsetzung
›  Debriefing: die entscheidende Vertiefung
›  Check-out: die zusammenfassende 

Reflexion

Der Aktivierungszyklus ist ausführlich 
beschrieben in der Managementfibel 
«Beyond Leadership».
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wie bei anderen Veranstaltungen spora-
disch ausklinken. Sie sind unablässig 
aktiv, reden oder hören zu – immer 
nach genauen inhaltlichen und zeitli-
chen Vorgaben. Wichtig ist auch der 
Raum. Ich lasse in der Regel alle Tische 
entfernen, und wir sitzen auf Stühlen in 
einem Kreis. Dann beginnen wir mit 
den Übungen. Es hat sich bewährt, wenn 
sich die Teilnehmenden auf die einzel-

nen Schritte einlassen, ohne vorher ge-
nau zu wissen, weshalb wir was tun. Sie 
können sich dadurch überraschen las-
sen, und ich erkläre danach, was die ein-
zelnen Phasen bedeuten. Es gibt aber 
auch Personen, die vorgängig genaue 
Erklärungen wünschen. Vor allem kopf-
lastige Menschen wollen zuerst das 
Konzept verstehen, das hinter Beyond 
Leadership steckt.

Wie sehen die Übungen konkret aus?
Sybille Sachs: Wir durchlaufen den soge-
nannten Activation Circle. Beim Check-
in formulieren die Teilnehmenden, wie 
sie sich fühlen und was sie erwarten. Da-
nach bilden sie Zweiergruppen. Jeder 
formuliert im sogenannten Connect 
während exakt zwei Minuten, wer er 
oder sie ist – nicht was er oder sie beruf-
lich macht, sondern, was ihm wichtig ist, 
was sie als Menschen auszeichnet. Der 
andere hört nur zu, darf nicht unterbre-
chen und gibt nachher ein wertschät-
zendes Feedback. Kritik ist nicht erlaubt. 
Die Teilnehmenden verlassen dadurch 
ihre Komfortzone, öffnen sich und erle-
ben die Begegnung als vertrauensvoll. 
Danach folgen in grösseren Gruppen 
ein reflexiver Austausch, ebenfalls sehr 
strukturiert, sowie weitere Übungen. Die 
Teilnehmenden entwickeln eine ge-
meinsame Vision für das Unternehmen, 
die eigenen Projekte oder lösen ein kon-
kretes Problem. Beyond Leadership 
klärt, wohin ein Unternehmen oder 
eine Gruppe will, und garantiert durch 

MeineSeminare©.ch
Auszug aus dem breiten Seminarprogramm
Das neue Schweizerische Datenschutzgesetz
Führen auf Distanz
Interkulturelle Kommunikation
Brush-up Geldflussrechnung
Pimp my Flip II – professionell visualisieren für Fortgeschrittene
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…und viele weitere Seminare!
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den strukturierten Ablauf die Mitwir-
kung aller Beteiligten. Jeder darf und 
soll sich einbringen können.

Matthias Mölleney: Der Activation 
Circle führt zu einer positiven Grund-
haltung. Wir hören ganz genau zu, ori-
entieren uns nicht an Defiziten, wie wir 
das oft tun, sondern fokussieren auf das 
Wünschbare, Mögliche. Sätze wie «Das 

geht doch nicht, das ist unmöglich, das 
hast du schlecht gemacht» haben kei-
nen Platz. Beyond Leadership trägt zu 
einem gemeinsamen Werteverständnis 
bei. Wir schaffen dadurch die Voraus-
setzung für gelingendes Arbeiten – weil 
Offenheit, Vertrauen und Beziehung 
den Prozess bestimmen.

Kritiker halten Beyond Leadership 
möglicherweise für allzu psycholo-
gisch oder esoterisch. Gibt es auch 
Widerstände bei Teilnehmenden?
Sybille Sachs: Natürlich wird es immer 
Menschen geben, die nichts damit an-
fangen können. Wir machen in unse-
ren Trainings aber die Erfahrung, dass 
sich die meisten darauf einlassen und 
vor allem darüber erstaunt sind, was es 
bewirkt. Sie sind fasziniert von der po-
sitiven Energie, die sich häufig sehr 
schnell einstellt, dem Flow, den ver-
trauensvollen Begegnungen sowie von 
den Ressourcen, die sie bei sich und 
der Gruppe wahrnehmen. Zudem kön-
nen sich alle einbringen, und sie erle-
ben Sinnhaftigkeit.

Wie erklären Sie sich die Offenheit?
Sybille Sachs: Die Digitalisierung bringt 
es mit sich, dass wir uns einseitig auf 
die Technologie fokussieren. Digitali-
sierte Prozesse führen zwar zu Effizi-
enzsteigerung, doch weniger als erhofft. 
Etwas anderes ist entscheidend: Wenn 
sich Menschen bei der Arbeit wohlfüh-
len und sich entfalten können, dann ist 
die Produktivitäts- und Effizienzsteige-
rung mit den neuen Technologien 
deutlich höher.

Matthias Mölleney: Google hat in einer 
internen Untersuchung aufgezeigt, was 
High Performing Teams auszeichnet: 
Erfahrung, Qualifikation, Motivation 
und Frauenanteil gehören dazu. Über-
raschend war aber, wie stark die psycho-
logische Sicherheit – das heisst Respekt, 
Vertrauen und Wertschätzung – die 
Leistung beeinflusst. Wenn ich mich in 
einem Team aufgehoben fühle, wenn 
ich mich frei äussern darf, ohne gleich 
kritisiert zu werden, und wenn mich die 
anderen ernst nehmen, dann bin ich 
sehr leistungsfähig. Diese Erkenntnis 
ist nun auf dem Tisch vieler Führungs-
kräfte. Früher taten sie solche Instru-
mente vielleicht als «Gschpürschmi, 
Fühlschmi» ab, heute müssen sie sich 
damit befassen, wenn sie mit ihrem 
 Unternehmen – und ihren Mitarbeiten-
den! – erfolgreich sein wollen.

Sybille Sachs: Die Forschung zeigt 
vier Effekte von psychologischer Si-
cherheit auf, das sogenannte psycholo-
gische Kapital der Menschen: Mitarbei-
tende sind effektiv, optimistisch, 
hoffnungsvoll und vor allem resilient. 
Der letzte Punkt ist besonders wichtig, 
weil viele Menschen dem Druck der Ar-
beitswelt nicht mehr gewachsen sind 
und sich emotional erschöpft fühlen.

Wie nachhaltig ist Beyond Leadership?
Matthias Mölleney: Die Trainings sind 
auf jeden Fall nachhaltig, weil die Men-
schen das, was sie in Beyond Leadership 
miteinander teilen – wer bin ich, was 
zeichnet mich aus, die entstandene Be-
ziehung – nicht beschädigen wollen. Es 
ist ihnen wichtig. Sie fühlen sich mit 
den anderen verbunden, ähnlich, wie 
man sich mit Freunden oder Verwand-
ten verbunden fühlt: eine Basis, die bei 
der Zusammenarbeit trägt.

Sybille Sachs: Nachhaltigkeit stellt 
sich dann ein, wenn eine Organisation 
den Beyond-Leadership-Ansatz pflegt. 
Dadurch ändern sich Verhaltensmuster. 
Das braucht Zeit – wie bei allen Kultur-
veränderungen. Wir kennen Firmen, 
die praktizieren Beyond Leadership seit 
einiger Zeit; es ist Teil ihrer Kultur. Im 
Übrigen kann die Connect-Übung auch 
mit sich selber gemacht werden, indem 
man am Abend den Tag Revue passie-
ren lässt, ohne kritisches, dafür mit 
wertschätzendem Feedback. Es ist eine 
Form der Achtsamkeit. Der sogenannte 
positive Selftalk ist heilsam. 

«Wir hören ganz 
genau zu, orientieren 

uns nicht an Defiziten, 
sondern fokussieren 

auf das Wünschbare.»

AUS ALT  
MACH NEU
Wer seine Sache fortwährend gut ma-
chen will, muss sich verändern. Schliess-
lich bleibt die Zeit nicht stehen. Und 
das Umfeld verändert sich kontinuier-
lich. Das bedeutet, dass man sich in der 
Kunst üben muss, die Essenz des Er-
folgs von gestern in die noch ungewis-
se Zukunft von morgen einzufügen. 
Keine leichte Aufgabe! Denn es gilt, 
den richtigen Mix zwischen Bewahren, 
Weglassen und Zulassen zu finden.

Doch Leben heisst Veränderung. 
Für Menschen genauso wie für Unter-
nehmen. Ein Fakt, dessen sich Firmen 
heute, unabhängig von ihrer Grösse, 
durchaus bewusst sind. Und so heisst 
das Zauberwort der Stunde denn auch 
bei den allermeisten: Transformation.

Gut so! Denn es signalisiert den 
Willen zum Aufbruch – zur Weiterent-
wicklung. Die Frage ist nur: Was will 
man bewahren? Was soll neu werden? 
Und warum? Spannend dabei ist: Die 
Frage nach Neuorientierung wirft 
einen unweigerlich zurück. Auf die 
eigene Identität. Auf die Frage, was 
einen ausmacht. Sich neu zu definieren 
heisst somit erst einmal ein In-sich-
Gehen, ein Sich-Hinterfragen.

Statt sich also im Strom aller Trans-
formationsfreudigen einfach mittrei-
ben zu lassen und in unkoordinierten 
Aktivismus zu verfallen, sollten be-
wusst bewährte Stärken und Potenziale 
erkannt werden – als Grundstein für 
alles Weitere. Dabei sollte nicht verges-
sen werden, das Althergebrachte wert-
zuschätzen, gleichzeitig aber Neuem 
Raum zu lassen. Denn das Beste ge-
lingt – so viel ist sicher – wenn man die 
Stärken des Gestern mit dem Nutzen 
von morgen in Einklang bringt.

YVONNE SEITZ, Head Diversity und 
Employer Attractiveness AXA Winterthur 
und frei schaffende Journalistin
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ERSTE PRÜFUNGEN
Eine von ihnen ist die 15-jährige Lea Po-
zarko. Sie hat eben die Resultate ihrer 
ersten beiden Prüfungen in Deutsch 
und Französisch erfahren und ist glück-
lich. Die Noten sind gut, eine davon sehr 
gut. «Einer der Unterschiede gegenüber 
vorher ist, dass man sich nicht mehr so 
selbstverständlich zu den Besten zählen 
darf, denn in dieser Klasse befinden sich 
nur gute Schülerinnen und Schüler.» 
Die Prüfungen hat sie auf ihrem Tablet 
geschrieben. «Ich war sehr gespannt, wie 
das funktionieren würde», denn auch 
das ist neu: «Bring your own device». 
Das bedeutet: Die Lernenden sind ver-
pflichtet, ihr eigenes Tablet mitzubrin-
gen und während des Unterrichts in al-
len Fächern damit zu arbeiten. Ihre 
ersten Prüfungsergebnisse hat Lea Po-
zarko denn auch nicht von der Lehrerin 
erfahren, sondern konnte diese auf der 
Lernplattform Moodle abrufen. 

 «Nun freue ich mich auf unseren 
ersten Auslandsaufenthalt», sagt sie. Im 
ersten Semester geht es für zwei Wo-

Die Schülerinnen und Schüler der neuen «KV Berufsmaturität 
Fokus» sind hoch motiviert. Zwei von ihnen äussern sich über 
ihre ersten Erfahrungen. 

chen nach England, im zweiten Semes-
ter für ebenso lange nach Frankreich. 
Die Lernenden besuchen dort eine 
Sprachschule, und sie wohnen – einzeln 
oder zu zweit – in einer Gastfamilie. Or-
ganisiert wird das alles von der Schule. 
Die Kosten teilen sich der Lehrbetrieb 
und die Lernenden untereinander auf. 

ASSISTENTEN FÜR FREMDSPRACHEN  
Sprachen sind einer der Schwerpunkte 
im ersten Ausbildungsjahr. Je sechs Lek-
tionen pro Woche stehen auf dem Stun-
denplan.  «Das erfordert eine andere 
Unterrichtsgestaltung als bei zwei Lek-
tionen pro Woche. Und aus diesem 
Grund beschäftigen wir in diesen bei-
den Fächern Sprachassistenten», sagt 
Christian Wölfle, Rektor an der KV Zü-
rich Business School. Dabei handelt es 
sich um Personen, die zwar keine Leh-
rerausbildung haben, aber in Englisch 
beziehungsweise Französisch verwur-
zelt sind. Diese arbeiten jeweils mit der 
Hälfte der Klasse und fokussieren auf 
Hören und Verstehen, während sich die 

Good Morning. Es ist kurz nach 
elf Uhr. Die Lehrerin Manon 

Geimer begrüsst jede Schülerin und je-
den Schüler mit einem Händedruck. Es 
ist ein Montagmorgen im September an 
der KV Zürich Business School. «Please 
sit in pairs.» Das Klassenzimmer füllt 
sich rasch. «Are you ready?» Die Lektion 
beginnt. Auf die Frage, wer der Besuche-
rin kurz Auskunft geben möchte, war-
um er oder sie sich für die «KV Berufs-
maturität Fokus» entschieden hat und 
welches seine oder ihre ersten Eindrü-
cke sind, melden sich praktisch alle. 

Mit dem Schuljahr 2019/20 begann 
im August an der KV Zürich Business 
School ein neuer Ausbildungstyp. Bei 
der «KV Berufsmaturität Fokus» han-
delt es sich um ein neues Modell für die 
KV-Lehre mit Berufsmaturität, das erst-
mals erprobt wird. Das erste Lehrjahr 
absolvieren die Lernenden dabei voll 
an der Berufsschule, das zweite und 
dritte überwiegend im Betrieb. In der 
Pilotklasse sind je zwölf Lernende der 
Credit Suisse und der UBS. 

NEU AN DER SCHULE

Rolf MurbachTherese Jäggi
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Fachlehrer mehrheitlich auf Gram
matik konzentrieren. In den beiden 
Fremdsprachen sowie im Fach Infor
mation, Kommunikation, Administra
tion (IKA) legen die Lernenden die Ab
schlussprüfung bereits nach dem ersten 
Lehrjahr ab. 

Für die vorgezogene IKAPrüfung 
brauchte es laut Christian Wölfle eine 
Bewilligung der Schweizerischen 
 Konferenz der kaufmännischen Aus
bildungs und Prüfungsbranchen 
(SKKAB). Die Prüfungen in Französisch 
und Englisch nach dem ersten Lehrjahr 
seien gemäss den Rahmenbedingungen 
kein Problem. Ausserdem legen die Ab
solvierenden dieselben Prüfungen ab 
wie diejenigen der herkömmlichen Leh
re mit Berufsmaturität, einfach zu ei
nem anderen Zeitpunkt. «Mit der <KV 
Berufsmaturität Fokus>» fahren wir kein 
Sonderzügli», betont Christian Wölfle. 

GROSSES INTERESSE
Was versprechen sich die Banken von 
der neuen Lehre? Laut Sabine Balmer, 
verantwortlich für die Nachwuchsför
derung bei der Credit Suisse, fallen 
durch die Digitalisierung viele einfache 
Arbeiten an der Front, aber auch in den 
Backoffices weg. «Gleichzeitig erfahren 
die übrigen Tätigkeiten eine höhere 
Komplexität und benötigen andere 
Kompetenzen.» Das erste Lehrjahr an 
der KV Zürich Business School bereite 
die Lernenden in Zusammenarbeit mit 
dem Bankenausbildungsinstitut CYP 
auf diese neue Welt vor. 

«Mit dem neuen Modell können die 
Lernenden in der Berufsfachschule al

ters und entwicklungsmässig weiter 
vorankommen», sagt Eliska Vogt, Leite
rin Junior Talent Schweiz bei der UBS.  
Zudem werde das selbstständige Lernen 
gefördert. «Mit dem schulischen Rüst
zeug im Rucksack und der grösseren 
Präsenz am Arbeitsplatz im zweiten 
und dritten Lehrjahr können die Ler
nenden in der Bank anspruchsvollere 
Aufgaben übernehmen.» Laut Eliska 
Vogt ist es zunehmend schwieriger, in 
allen Regionen geeignete Ausbildungs
plätze für das erste Lehrjahr anzubie
ten. «Mit der <KV Berufsmaturität Fo
kus> ist es besser möglich, diese 
Entwicklung abzufedern.»

Das Interesse sei sehr gross gewesen, 
sagt Sabine Balmer. «Fast alle Kandida
ten und Kandidatinnen, welche das Pro
fil mit Berufsmaturität gewählt hatten, 
bevorzugten dieses Zeitmodell.» 

«Mit der neuen Lehre schaffen wir 
eine attraktive Alternative zum Gymna
sium», ist Eliska Vogt überzeugt. Sie 
richte sich vor allem an leistungsstarke 
Schülerinnen und Schüler mit einer 
hohen Eigenmotivation und einer posi
tiven Schuleinstellung. 

POSITIV ÜBERRASCHT
Pablo Vonder Mühll ist im Rahmen sei
nes Vorstellungsgesprächs von seinem 
neuen Arbeitgeber auf die «KV Berufs
maturität Fokus» aufmerksam gewor
den. Die Idee überzeugte ihn, und als 
guter Schüler in Mathematik und in 
den Sprachen verfügte der 16Jährige 
über die nötigen Voraussetzungen. «Es 
ist eine Superklasse, ich bin sehr positiv 
überrascht», lautet sein Fazit. Er hat Kol
legen, welche die herkömmliche Lehre 
mit Berufsmaturität absolvieren, und er 
empfindet es als Vorteil, dass er sich voll 
und ganz auf die Schule konzentrieren 
kann und sich nicht gleichzeitig auch 
noch in ein völlig neues Umfeld am Ar
beitsplatz einleben muss. Etwas gewöh
nungsbedürftig ist für ihn noch, dass er 
es hier mit viel mehr verschiedenen 
Lehrpersonen zu tun hat, und wie für 
Lea Pozarko ist für ihn das Tablet als 
wichtigstes Arbeitsinstrument neu. 

Notizen auf Papier: Geht das gar 
nicht mehr? «Das überlassen wir den 
einzelnen Lehrern. Einige sind da ganz 
konsequent, andere weniger», sagt 
Christian Wölfle. Aber das Tablet gehö

re zwingend immer dazu. «Es gibt denn 
auch immer mehr Lehrmittel, die für 
TabletUser konzipiert sind.»

AUSBAU MÖGLICH
Wird das Modell im nächsten Jahr aus
gebaut? «Ja, das ist gut möglich», sagt 
Christian Wölfle, auch wenn er nicht 
davon ausgeht, dass inskünftig alle 
KVLernenden zunächst einmal ein 
Jahr lang zur Schule gehen werden. «Es 
wird inskünftig einfach beide Modelle 
nebeneinander geben.» 

Dieser Meinung ist auch Eliska Vogt. 
«Junge Talente mit einem KVAbschluss 
sind auch künftig auf dem Markt sehr 
gefragt. Am klassischen Modell der Leh
re mit Berufsmaturität, welches bei den 
Grossbanken seit langem erfolgreich 
verankert ist, halten wir auch künftig 
fest.» Anderseits: Sich zuerst schulisch 
fit zu machen und dann sein Wissen ge
zielt in der Praxis umsetzen, ist ihrer 
Meinung nach ein zukunftsträchtiger 
Ansatz. «Wir werden das neue Modell 
auch im nächsten Jahr wieder anbieten 
und sind bereits daran, junge Talente zu 
rekrutieren.»

Auch für Sabine Balmer ist ein Ausbau 
denkbar: «Falls erfolgreich, soll das Mo
dell im nächsten Jahr auf mehr Lernen
de ausgedehnt werden.» Es können sich 
auch weitere Banken und andere Bran
chen beteiligen. Ausserdem sei eine 
Öffnung in andere Regionen denkbar. 
Das neue Modell – darin ist sie mit Elis
ka Vogt einig – werde aber nicht zum 
Standard werden.  

«Ich bin sehr  
positiv überrascht.»

Pablo Vonder Mühll, 16

«Ich freue mich auf den  
Auslandsaufenthalt.»

Lea Pozarko, 15
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Vertiefung und Besprechung von Fällen 
im Zentrum. Damit ändert sich auch 
die Rolle des Dozenten. Er übernimmt 
oft eine Moderatorenfunktion. 

Ein weiterer Trend: Neben den klas-
sischen Weiterbildungen der höheren 
Berufsbildung sowie Weiterbildungen 
an Hochschulen entstehen laufend 
neue Angebote und Formate, die auf die 
veränderten Bedürfnisse der Arbeits-
welt antworten. Sie sind zwar staatlich 
nicht anerkannt, zeichnen sich dafür 
durch eine hohe Flexibilität aus. Sie 
sind nicht an starre Curricula gebun-
den. Häufig entstehen Weiterbildungen 
auch in enger Zusammenarbeit zwi-
schen Unternehmen und Anbietern. 
Die Schulen konzipieren massgeschnei-

Selbstorganisation, Kollaboration und Digital Skills gewinnen 
an Bedeutung. Bildungsanbieter antworten mit neuen  
Formaten auf die Anforderungen der künftigen Arbeitswelt.

derte Seminare und führen sie bei den 
Firmen durch. Oftmals handelt es sich 
um kompakte und eher kürzere Weiter-
bildungen.

Wie sich die Weiterbildungsland-
schaft entwickelt, ist schwierig abzu-
schätzen. Gut möglich, dass komplett 
neue Geschäftsmodelle den Markt auf-
mischen werden, wie das zum Beispiel 
in Hotellerie, Stellenvermittlung oder 
dem Taxigeschäft geschieht. Auf jeden 
Fall tauchen neue Anbieter auf. Verlage 
zum Beispiel, die Fachliteratur heraus-
geben, bieten zu den Fachthemen Semi-
nare an. Telekommunikationsanbieter 
führen Smartphone-Kurse durch. Und 
die grossen Digitalunternehmen unter-
richten Kunden in Social-Media-Mar-
keting. Die klassischen Bildungsanbie-
ter erhalten Konkurrenz.

Wie beurteilen Schulen die Weiter-
bildungslandschaft? Welche Innovatio-
nen stehen an? Wie reagieren sie auf die 
veränderte Arbeitswelt und neuen An-
forderungen? Wir haben Jeanine Bön-
sel, Leiterin Seminare an der KV Busi-
ness School Zürich, befragt.

Die Weiterbildungslandschaft und 
das Weiterbildungsverhalten er-

fahren zurzeit grosse Veränderungen. 
Ein Trend, der sich zeigt: Die Wissens-
vermittlung erfolgt immer häufiger 
über das Netz. Inhalte sind frei zugäng-
lich, Plattformen wie Udemy oder Cour-
sera stellen Lehrgänge für wenig Geld 
online. Und auf viele Inhalte – Doku-
mente, Videos, Podcasts – kann man 
kostenlos zugreifen. Auch im schuli-
schen Kontext erfolgt die Wissensver-
mittlung zunehmend über das Netz. 
Lernmaterialien sind auf Plattformen 
wie Moodle abgelegt. Zudem treffen 
sich Studierende und Dozierende in 
virtuellen Räumen. Im Präsenzunter-
richt stehen dann der Austausch, die 

KOMPAKTE ANGEBOTE

Rolf Murbach

Context: Welche Trends sehen Sie  
in der Weiterbildung?
Jeanine Bönsel: Alle technologischen, 
soziologischen, ökologischen und ökono-
mischen Trends finden sich in irgendeiner 
Form auch in der Weiterbildung. Besonders 
stark sind die technologischen Trends: 
Künstliche Intelligenz, Machine Learning, 
E- und Online-Learning. Das Lernen 
verändert sich dahingehend, dass man 
wegkommt vom Vorratslernen. Immer 
wichtiger wird die konkrete Umsetzung.

Wo ist Ihre Schule innovativ?
Wir betreiben Prozess- und Produktinno-
vation. Zurzeit beschäftigen wir uns stark 
mit Produktinnovation und neuen Lernfor-
men. Wir tun dies in Abstimmung mit dem 

Verbandsauftrag, das heisst, wir versuchen 
Weiterbildungsangebote anzubieten, die 
Kaufleute während ihrer ganzen Laufbahn 
unterstützen. Diese Angebote stehen aber 
auch anderen Berufsgruppen offen.

Welches sind die Kriterien für die 
Lancierung von neuen Angeboten?
Auf der Grundlage der Future Skills 
gemäss WEF und der SkillingChallen-
ge-Studie von McKinsey haben wir 
evaluiert, welche Fertigkeiten Arbeits-
kräfte künftig besonders stark benötigen. 
Darauf aufbauend kreieren wir entspre-
chende Weiterbildungen. Diese Weiter-
bildungen bieten wir nicht nur Einzel-
personen an, sondern stellen sie ganzen 
Unternehmen zur Verfügung. 

 

Haben sich die Bedürfnisse von Weiter-
bildungsinteressierten verändert?
Ich sehe zwei grosse Trends. Erstens: Von 
der Fachkenntnis zu übergreifenden 
Fertigkeiten. Wissen alleine hat weniger 
Wert, das können wir schnell und unkompli-

«WIR SETZEN AUF  
  NEUE LERNFORMEN»

 

Jeanine Bönsel ist Leiterin 
Seminare an der KV Business 
School Zürich.
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ziert selber beschaffen. Viel wertvoller ist 
die Fähigkeit, im richtigen Moment auf die 
richtige Fertigkeit zuzugreifen. Damit 
rücken Themen wie Selbstorganisation, 
Führung, Kollaboration und Digital Skills in 
den Vordergrund. Zweitens: Der Wunsch 
nach kleinen Lerneinheiten. Natürlich 
besuchen wir im Verlaufe unserer Karriere 
formalisierte und längere Weiterbildungen, 
um vielleicht einen eidgenössisch anerkann-
ten Abschluss zu erlangen. Bei bestimmten 
Inhalten aber möchten wir uns Wissen und 
Fertigkeiten kurz und kompakt aneignen. 
Dieses Bedürfnis nach kurzen Inputs in der 
Weiterbildung wird immer bedeutender. 

Sie arbeiten in der Weiterbildung auch 
mit Firmen zusammen. Wie funktio-
niert das?
Wir haben einige Firmenpartnerschaften. 
Unsere Kundenberater schauen sich die 
Unternehmen an und helfen den Fach- oder 
Personalabteilungen, Bildungsangebote zur 
Verfügung zu stellen, die für die Zukunft des 

Betriebs beziehungsweise der Mitarbeiten-
den wichtig sind. Neben einem klassischen 
Katalog an möglichen Weiterbildungen 
haben unsere Firmenkundenberater eine 
grosse Auswahl an Werkzeugen im Gepäck, 
die Entscheidern helfen herauszufinden, 
was sie brauchen, was ihre Mitarbeitenden 
benötigen und wohin sich Mitarbeitende 
und Unternehmen entwickeln wollen.

Welche Weiterbildungen sind an der 
KV Business School Zürich besonders 
gefragt?
Besonders gefragt sind Weiterbildungen in 
diesen Bereichen: Sachbearbeiter/in 
Rechnungswesen, Fachleute Finanz- und 
Rechnungswesen, Fachausweis Treuhand, 
Sozialversicherungsfachleute, Höhere 
Fachschule für Wirtschaft, Höhere Fach-
schule für Recht, Ausbildungen in Immobi-
lienbewirtschaftung. 

Seit kurzem bieten Sie sogenannte 
Smart Camps an, ein neues Format: 

intensive, praxisbezogene Weiterbil-
dungen in Blöcken, über zwei, drei 
Monate verteilt.
Mit den Smart Camps knüpfen wir genau  
an die veränderten Bedürfnisse von 
Teilnehmenden an. Es ist unser Ziel, diese 
Teilnehmenden in kurzer Zeit mit unter-
schiedlichen Werkzeugen auszustatten, die 
sie in ihrem Berufsalltag einsetzen können 
– aktuell in Management, Leadership, 
Digitalisierung oder Transformation. Ich 
nehme selber am Smart Camp Transforma-
tion Agent teil und stehe kurz vor dem 
Abschluss. Ich erlebe diese Weiterbildung 
als sehr wertvoll. Was ich mit anderen 
Kursteilnehmenden im Smart Camp 
erarbeite, setze ich im Berufsalltag direkt 
um. Das macht mir grossen Spass.

ANZEIGE

Vergünstigte Bildungsangebote  
für kfmv-Mitglieder und Tipps zur 
Weiterbildung: 

kfmv.ch/weiterbildungsvorteile 
kfmv.ch/weiterbildung
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tung für die verursachten Schäden ganz 
zu schweigen. Es hat in keinem Business 
Modell Platz, für den nicht nachhalti-
gen Verbrauch an Energie und Rohstof-
fen zu zahlen. Bis jetzt noch nicht.

RÜCKGEWINNEN STATT WEGWERFEN
Die Kreislaufwirtschaft umfasst die 
Idee, dass die gesamten Energie- und 
Ressourcenflüsse geschlossen sind. Ein 
Aspekt ist die Wiederverwendung und 
Verlängerung der Nutzungsdauer von 
Gütern und Produkten. Der Denkan-
satz kam erstmals in den 1980er-Jahren 
auf. Zu den Vordenkern gehört der 
 Schweizer Wirtschafts- und Unterneh-
mensberater Walter Stahel. Er war 
 Mitbegründer des Beratungsunterneh-
mens Product Life Institute in Genf. Sei-
ne zahlreichen  Studien und Publikatio-
nen zu Produkt zyklen und einem 
anderen Umgang mit Energie, Material, 
Wasser und Boden  haben ihm viele 
Preise und internationales Renommee 
eingetragen (The Circular Economy). 
Seine Philosophie stösst heute wieder 
auf starke Resonanz. Denn immer mehr 
Unternehmen bekennen sich zu einem 
Richtungswechsel. 

Laut Olmar Albers zirkulieren aller-
dings rund um diesen Denkansatz viele 
Missverständnisse: «Es würde viel zu 
kurz greifen, Kreislaufwirtschaft ganz 
einfach mit Recycling von Rohstoffen 
und Materialen gleichzusetzen.» Die 
Probleme einer solchen Interpretation 

fangen schon damit an, dass die Recyc-
ling-Zyklen begrenzt sind. Zwar sind 
die Schweizerinnen und Schweizer aus-
gesprochen fleissig, um Altpapier, Glas 
oder PET-Flaschen zu sammeln und ei-
ner Wiederverwertung zuzuführen. Zu-
mindest wird heute mehr als die Hälfte 
der Siedlungsabfälle in der einen oder 
anderen Form rezykliert. Die PET- 
Getränkeflaschen kommen sogar zu  
83 Prozent in eine Sammelstelle, wer-
den sortiert und wiederverwertet. 

«Das PET-Reycling erfolgt zu 100 Pro-
zent in der Schweiz», betont eine Spre-
cherin von PET-Recycling Schweiz. Erst 
letzten Frühling habe die hiesige Recyc-
ling-Branche die modernste PET-Recy-
clinganlage Europas in Betrieb genom-
men. Doch die Gesamtbilanz – inklusive 
Transport- und Energieaufwand – sieht 
nicht für alle Materialien gleichermas-
sen glänzend aus. Je nach Rohstoffen 
und chemischer Zusammensetzung lei-
det mit jedem Durchlauf die Material-
qualität. Das gilt etwa für die Fasern im 
Altpapier. Kommt dazu, dass manche 
nicht mehr benötigten Stoffe exportiert 
werden und letztlich woanders auf dem 
Globus die Umwelt belasten. 

KRITIK AN LINEARER WIRTSCHAFT
Kreislaufwirtschaft in der Idealform 
würde stattdessen bedeuten: Die gesam-
te Wertschöpfungskette eines Produkts 
von der Rohstoffgewinnung bis zur 
Rückholung der nicht mehr gebrauch-

Erfinden, produzieren, verkau-
fen, nutzen und am Schluss 
gedankenlos wegwerfen. So 

funktioniert im Wesentlichen unsere 
lineare Wirtschaft. Mit einem Input an 
Ressourcen und Produktionsmitteln 
stellen Unternehmen Produkte her – je 
grösser der Output, umso besser. Über 
Sieger und Verlierer entscheidet nur die 
Frage, wer mehr Umsatz macht und ein 
höheres Wachstum erzielt. So ist ein 
schier unendliches Wirtschaftswachs-
tum das Mantra unserer Zeit. Die Kehr-
seite des Systems dringt immer mehr 
ins Bewusstsein vor: In der Schweiz fal-
len jährlich rund 90 Millionen Tonnen 
Abfall an. Die Biodiversität leidet, der 
globale Klimawandel erweist sich als 
ernst zu nehmende Gefahr. Die Kosten 
und die Folgen werden nachfolgenden 
Generationen aufgebürdet. 

Olmar Albers ist Geschäftsleiter des 
Verbands für nachhaltiges Wirtschaften 
(früher ökologisch bewusste Unterneh-
men ÖBU) und setzt sich für ein Um-
denken ein: «Der Verschleiss an Ge-
meingütern wie saubere Luft, Wasser 
und eine intakte Umwelt schreitet in ei-
nem Mass voran, das die Möglichkeiten 
künftiger Generationen eingeschränkt.» 
Als eine der Hauptursachen sieht er die 
Tatsache, dass der Verbrauch an Ge-
meingütern in unserem System nicht 
«eingepreist» ist. Es kostet nichts, die 
Umwelt mit Unmengen an Abfall und 
giftigen Stoffen zu belasten. Von Haf-

Ein System  
mit Zukunft

Heute sind viele Business-Modelle 
nur scheinbar rentabel. Die Kreis-
laufwirtschaft stellt eine Alternative 
dar: geschlossene Kreisläufe  
für Ressourcen und Energie.

Jürg Zulliger



IN
Dreidimensionales  
Sitzen

Mit dem IN definiert Wilkhahn 
das Sitzen neu. Schon wieder. 
Die patentierte 3-D-Mechanik 
sorgt für ein noch nie dage- 
wesenes Komforterlebnis. Sie 
bewegen sich buchstäblich  
«in» und sitzen nicht nur «auf» 
dem Stuhl.

wilkhahn.ch

WICH-2019-Anzeige-IN-Context-58x267mm-0613-FINAL.indd   1 13.06.19   09:12

«Mit der Instand-
setzung verleihen 

wir Produkten 
quasi ein zweites 

Leben.»

ten Erzeugnisse müsste optimal abge-
stimmt sein. In Reinkultur umgesetzt, 
dürften weder Rohstoffe noch Energie 
verloren gehen. Olmar Albers räumt 
ein, dass eine dermassen konsequente 
Auslegung derzeit noch Zukunftsmusik 
ist. Essenziell ist den Verfechtern der 
Denkprozess: Denn die Unternehmen 
sollen schlicht davon Abstand nehmen, 
kurzfristig Umsatzziele hochzuschrau-
ben und, koste es was es wolle, so viele 
Produkte wie nur möglich auf dem 
Markt abzusetzen. Damit einher geht 
eine Umkehr der ganzen Abläufe und 
Anreize. Nehmen wir ein einfaches Bei-
spiel mit Lampen und Leuchten für den 
privaten Gebrauch oder auch für Büro-
räume: Ein Industrieunternehmen die-
ser Sparte richtete die ganze Geschäfts-
tätigkeit und Vermarktung darauf aus, 
hohe Stückzahlen an (wenn möglich 
teuren) Lampen abzusetzen. 

Folgt das Unternehmen aber stattdes-
sen der Vision einer Kreislaufwirt-
schaft, steht über dem Ganzen jetzt et-
was anderes: Das Unternehmen wird 
seinen Kunden künftig eine Dienstleis-
tung anbieten, zum Beispiel ganz ein-
fach eine gute und funktionale Be-
leuchtung in einem Bürohaus. Im 
Fokus ist also nicht der Absatz von Pro-
dukten, sondern die Dienstleistung an 
sich. Somit hat der Anbieter auch einen 
Anreiz, dass die eingesetzten Lampen 
langlebig, qualitativ hochwertig und in 
einem gesamten Lebenszyklus wirt-
schaftlich und ressourcenschonend 
sind. Das international tätige Unter-
nehmen Signify (früher Phillips Light-
ing) setzt diesen Ansatz bereits um.

WIEDERVERWENDUNG VON SITZMÖBELN
Mit Nachhaltigkeit und Ideen der 
Kreislaufwirtschaft setzt sich auch die 
Firma Girsberger auseinander. Der 
Schweizer Hersteller von Büro- und 
speziell Sitzmöbeln führt eine eigene 
Abteilung unter dem Namen Girsber-

ger Remanufacturing: Sie widmet sich 
der industriellen Instandsetzung von 
Mobiliar, vor allem von Sitzmöbeln so-
wie Saal- und Konzertbestuhlungen. 
Unternehmensleiter und Mitinhaber 
Michael Girsberger sagt dazu: «Zur 
Hauptsache geht es darum,   Produkte 
nicht einfach zu entsorgen. Mit der In-
standsetzung verleihen wir ihnen quasi 
ein zweites Leben.» 

Konkret umgesetzt hat Girsberger 
Remanufacturing dies unter anderem 
bei der Saalbestuhlung des KKL in Lu-
zern. Voraussetzungen für die Weiter-
verwendung sind in der Regel laut Girs-
berger grössere Stückzahlen – auch im 
Bürobereich – sowie hochwertige Mate-
rialien. «Das erfordert aber auch», so 
Michael Girsberger, «dass schon beim 
Design eines Möbels der ganze Lebens-
zyklus mitberücksichtigt wird.» Das 
Schweizer Unternehmen achtet unter 
anderem darauf, dass sämtliche eige-
nen Serienprodukte entsprechend kon-
zipiert sind (sortenreine, hochwertige 
Materialien, die später auch sortenrein 
recyclierbar sind). Die Umsetzung einer 
Idee von Kreislaufwirtschaft ist im We-
sentlichen Teil eines umfassenden 
Nachhaltigkeitsansatzes: Darunter fal-
len unter anderem ein sozial- und um-
weltverträglicher Verhaltenskodex für 
Lieferanten sowie eine zu hundert Pro-
zent klimaneutrale Produktion.

EINE FRAGE DER ZEIT
Sowohl auf der Ebene der einzelnen 
Unternehmen als auch im Wettbewerb 
von Ländern und Produktionsstand-
orten ticken die Uhren im Moment 
noch anders. Wer billig produziert und 
billig verkauft, wird vorerst noch Wett-
bewerbsvorteile einheimsen. Wie lan-
ge noch? Gerade für Schweizer Unter-
nehmen eröffnen sich längerfristig 
mit der Idee einer Kreislaufwirtschaft 
interessante Perspektiven: Die hiesige 
Wirtschaft ist zu einem wesentlichen 
Teil auf Importe von Rohstoffen aus 
dem Ausland angewiesen und begibt 
sich damit in Abhängigkeiten. Früher 
oder später wird sich ein hoher Grad 
an Kostenwahrheit durchsetzen: «Un-
ternehmen, die ihre Beziehungen zu 
Lieferanten und ihre interne Kalkula-
tion anpassen, sind besser für die Zu-
kunft gerüstet», sagt Experte Olmar 
Albers. Viele Unternehmen, die heute 
die Handelsmärkte mit Billigware 
überfluten, werden dann ins Hinter-
treffen geraten. 
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Context: Das Selbstevaluations-Tool 
«skillaware» ist seit dem 5. September 
online. Wie ist es angelaufen?
Xenia Wassihun: Bis Mitte Oktober 
konnten wir gut 4000 Teilnehmende 
verzeichnen. Das hat unsere Erwartun
gen deutlich übertroffen. 

Sie sind im Rahmen der Sozialpart-
nerschaft mit Bankmitarbeitenden 
im Gespräch. Hören Sie oft, dass diese 
wegen des raschen Wandels in der 
Branche verunsichert sind?
Lorenz Gerber: Ja, das bekommen wir 
schon mit. Gerade wenn man mit lang
jährigen Mitarbeitern redet, fällt auf, 
wie viele Veränderungen im Job sowie 

Mit «skillaware» können Bankmitarbeitende 
herausfinden, wo sie bezüglich zukunftsrelevanter 
Kompetenzen stehen, sagen Xenia Wassihun  
und Lorenz Gerber.

partnern in Zusammenarbeit mit der 
Branche sowie mit ausgewiesenen 
 Experten und Expertinnen festgelegt 
wurden. Die Auswertung des Fragenka
talogs gibt Auskunft über Qualität und 
Ausprägung dieser Kompetenzen. 

Besteht nicht die Gefahr, dass man 
sich bei der Beantwortung der Fragen 
überschätzt?
Xenia Wassihun: Doch, bis zu einem ge
wissen Grad schon, aber das ist halt die 
Krux einer Selbstevaluation. Wir haben 
in der Testphase bereits festgestellt, dass 
sich manche Probanden bezüglich der 
Sozialkompetenzen zu positiv bewertet 
haben. Die Auswertung wurde dann 
entsprechend angepasst.

Lorenz Gerber: Die Projektleitung 
von «skillaware» empfiehlt, die Fragen 
mit einer gewissen zeitlichen Distanz  
ein zweites Mal zu beantworten. Dabei 
kommt man in gewissen Punkten 
 allenfalls zu einer relativierenden Ein
schätzung.

Was tun, wenn Klärungsbedarf 
besteht?
Lorenz Gerber: Wir empfehlen das Ge
spräch mit einer Fachperson. Das kann 
zum Beispiel mit der vorgesetzten Per
son in der Bank sein oder mit einem ex
ternen Laufbahnberater. Im bankinter
nen Gespräch nimmt der oder die 
Vorgesetzte Stellung zu den Resultaten 
und definiert allenfalls gemeinsam mit 
der oder dem Mitarbeitenden weitere 
Schritte.

Xenia Wasshun: Nun gibt es zweifel
los auch Mitarbeitende, welche ihre 

«Der Wandel beschäftigt die Angestellten»

Therese Jäggi

ZU DEN PERSONEN

XENIA WASSIHUN und LORENZ GERBER 
sind Fachverantwortliche Sozial
partnerschaft beim Kaufmännischen 
Verband. 

betriebsintern sie schon hinter sich ha
ben und wie weit entfernt ihre heutige 
Tätigkeit teilweise von der Arbeit ist, die 
sie noch vor wenigen Jahren ausgeführt 
haben. Das Thema Wandel beschäftigt 
die Angestellten. Mit «skillaware» 
reagieren wir darauf. Dass gleich zu 
 Beginn so unglaublich viele Personen 
teilgenommen haben, zeigt: Wir haben 
damit offene Türen eingerannt. 

Richtet sich der Fragenkatalog 
gleichermassen an alle Angestellten?
Lorenz Gerber: Ja, an Vertreter und Ver
treterinnen aller Altersgruppen und 
Hierarchiestufen. Es geht um 16 Grund
kompetenzen, welche von den Sozial
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 Resultate lieber im Rahmen einer 
 unabhängigen, spezialisierten Bera-
tungsstelle besprechen möchten, zum 
Beispiel, weil sie befürchten, dass ein 
unbefriedigendes Abschneiden bei der 
Evaluation negative Konsequenzen für 
sie haben könnte. Genau diese Leute 
möchten wir einbeziehen und deshalb 
bietet der Kaufmännische Verband als 
neutrale Stelle ebenfalls Orientierungs-
gespräche in der ganzen Schweiz an,  
so zum Beispiel die Laufbahn- und Kar-
riereberatung in Zürich (Bedingungen 
 siehe Box).

Was ist das Ziel eines solchen 
 Gesprächs?
Xenia Wassihun: Das kann von der Klä-
rung einiger offener Fragen im Zusam-
menhang mit den Resultaten bis hin 
zur Planung einer Weiterbildung füh-
ren. Wobei man auch sagen muss, dass 
es nicht auf jedes ungünstige Resultat 
gleich ein entsprechendes Schulungs-
angebot gibt. Will man beispiels - 
wei se Teamfähigkeit entwickeln, dann 
braucht es ein Umfeld, welches zulässt, 
dass diese Kernkompetenz auch geübt 
werden kann. Und das ist im Privatle-
ben ebenso gut möglich wie im Berufs-
alltag. Die Selbstevaluation will die Leu-
te sensibilisieren und ihren Blick auf 
die entscheidenden Kompetenzen len-
ken, und sie nicht in erster Linie auf 
 Defizite hinweisen. Ein Orientierungs-
gespräch steht deshalb nicht nur Mit-
arbeitenden mit einem tieferen Score 
bei der Selbstevaluation zur Verfügung, 
sondern allen, die sich mit dem Thema 
Wandel und Kompetenzen zukunfts-
orientiert auseinandersetzen möchten.

Lorenz Gerber: Von einigen Banken 
wissen wir aber mittlerweile, dass sie 
ihre internen Weiterbildungsprogram-
me vermehrt entlang der im Fragebo-
gen thematisierten Grundkompeten-
zen ausrichten wollen. 

Am Schluss kann man Alter, 
 Geschlecht und Typus der Bank, wo 
man tätig ist, eingeben. Was passiert 
mit den Daten? 
Xenia Wassihun: Diese werden streng 
vertraulich behandelt. Rückschlüsse auf 
die teilnehmenden Personen sind nicht 

möglich. Die Daten werden den Sozial-
partnern vom Umfrage-Provider ano-
nym zur Verfügung gestellt. 

Ausgangspunkt des Projekts ist der 
Wandel aufgrund der Digitalisierung. 
Warum geht es auch um Sozial- und 
Selbstmanagementkompetenzen, und 
nicht primär digitale Methodenkom-
petenzen?
Xenia Wassihun: Mit der Digitalisierung 
ändert sich auch die Form der Zusam-
menarbeit. Die Mitarbeitenden sind zu-
nehmend in verschiedenen Projekten 
und in unterschiedlichen Teams tätig. 
Häufig ist das verbunden mit mehr 
Kommunikation, Agilität und Selbst-
verantwortung. 

Ist es das erste Mal, dass Arbeitgeber- 
und Arbeitnehmervertreter gemein-
sam eine Kampagne starten?
Lorenz Gerber: Ja, in der Sozialpartner-
schaft mit den Banken und in diesem 
Ausmass schon. Bei unseren Treffen hat 
sich herauskristallisiert, dass der lang-
fristige Erhalt der Arbeitsmarktfähig-
keit ein gemeinsames Anliegen der So-
zialpartner der Bankbranche ist, ihre 
Mitglieder beziehungsweise Mitarbei-
tenden arbeitsmarktfähig zu halten. 

«Der Wandel beschäftigt die Angestellten»
WEITERE SCHRITTE
Die Laufbahn- und Karriereberatung 
des Kaufmännischen Verbands 
Zürich bietet im Rahmen der 
«skillaware»-Kampagne Orientie-
rungsgespräche an, in denen die 
Ergebnisse vertieft und reflektiert 
sowie konkrete Entwicklungsmass-
nahmen besprochen werden. Für 
Mitglieder ist das erste Orientie-
rungsgespräch kostenlos, weitere 
Beratungsgespräche werden für 
Mitglieder bis 25 Jahre mit 40  Fran-
ken pro Stunde und für Mitglieder 
über 25 Jahre mit 80 Franken pro 
Stunde verrechnet. Nichtmitglieder 
bezahlen 150 Franken für das erste 
Orientierungsgespräch. 

Damit sich Interessierte einen  
ersten Eindruck vom Ablauf unserer 
Orientierungsgespräche machen  
und die zahlreichen Vorteile  
einer persönlichen Beratung 
kennenlernen können, bieten wir 
vom 11. bis 15. November unver-
bindliche und kostenlose Walk-in- 
Beratungen an. Während rund 
20  Minuten erhalten sie die Gelegen-
heit, ihre Anschlussmöglichkeiten  
an «skillaware» mit einer Laufbahn-
beraterin und Bankenexpertin zu 
besprechen.

Mehr auf: kfmv.ch/skillaware

FIT FÜR DIE BANKENWELT
Die Sozialpartner Arbeitgeber Banken, 
Schweizerischer Bankpersonalverband sowie 
Kaufmännischer Verband haben am  
5. September die nationale Kampagne 
 «skillaware» lanciert. Damit können  
Bankmitarbeitende ihre Arbeitsmarktfähig
keit testen und nachhaltig sichern.

Die Kampagne verfolgt das Ziel, Bankmit
arbeitende auf dem Hintergrund des 
technologischen, wirtschaftlichen und 
demografischen Wandels in ihrer  
Entwicklung sowie in ihrer beruflichen 
Weiterbildung zu unterstützen.

Um den Ansprüchen des zukünftigen 
 Arbeitsmarkts gerecht zu werden, müssen 
Bankmitarbeitende wissen, welche grund

legenden Fähigkeiten relevant sind und sein 
werden, wo sie selber stehen und welche 
Kompetenzen es noch zu trainieren gilt.

«skillaware» definiert 16 Grundkompetenzen, 
auf die es in der Bankenwelt ankommt. Sie 
reichen von Belastbarkeit und Anpassungs
fähigkeit über Kundenorientierung und 
Teamfähigkeit bis zur digitalen Kommunika
tion. Konkret soll mit «skillaware» das 
Bewusstsein gefördert werden, sich mit den 
eigenen Kompetenzen auseinanderzusetzen. 
Das SelbstevaluationsTool ist bis Ende 
Dezember 2019 online.

Testen Sie Ihre berufliche Fitness auf:  
skillaware.ch

 



CONTEXT  – November 2019

22 UNTERNEHMENSKULTUR

A ls Alexander Fleming im Som-
mer 1928 in die Ferien fuhr, 

muss er ziemlich zerstreut gewesen 
sein. Nur so ist zu erklären, dass sein 
neustes Experiment – eine Nährboden-
platte mit Staphylokokken-Bakterien – 
ob der Reisevorbereitungen völlig ver-
gessen ging. Das ursprünglich geplante 
Experiment ging zwar total in die Hose. 
Doch der Bakteriologe entdeckte nach 
seiner Rückkehr etwas ganz Erstaunli-
ches: Auf dem Nährboden war ein 
Schimmelpilz gewachsen, in dessen un-
mittelbarer Nähe sich die Staphylokok-
ken nicht vermehrt hatten. Hätte 
 Fleming seine Nährbodenplatte nicht 
vergessen, gäbe es vielleicht noch heute 
kein Penicillin. Der damalige Fehler 
wurde kurz danach zur Innovation. 
Auch andere grosse Erfindungen wie 
die Mikrowelle, Post-it oder der Herz-
schrittmacher waren zuerst eine Fehl-
entwicklung oder wurden aufgrund 
von Missgeschicken entdeckt. 

Irren ist menschlich, das wusste 
schon der römische Philosoph und Po-
litiker Cicero vor mehr als 2000 Jahren. 
Doch «Errare humanum est» wird in 
der Arbeitswelt nicht gern gehört. Ein 
Patzer führt fast immer zu entspre-
chenden Konsequenzen – in Form ei-
ner Rüge, einer Abmahnung oder sogar 
einer Kündigung. Von einer positiven 
und konstruktiven Fehlerkultur sind 
die meisten Unternehmen denn auch 
meilenweit entfernt, was sich entspre-
chend negativ auswirkt: Die bestra-
fend-anprangernde Haltung belastet 
das Arbeitsklima und hemmt die Pro-
duktivität.

NIEMAND IST FEHLERFREI
«Fehler sind etwas Wunderbares», be-
tont Mirjam Ambühl, Coach und Ge-
schäftsführerin der Skillsgarden AG in 

Winterthur. «Nur wer Fehler macht, 
lernt und entwickelt sich dadurch wei-
ter.» Fehler hätten ihr persönlich etwa 
geholfen, mit schwierigen Situationen 
gelassener umzugehen . Das Fehlerma-
chen ist etwas elementar Menschliches; 
wer den Umgang damit tabuisiert, steht 
also auf verlorenem Posten, egal ob pri-
vat oder beruflich. Statt Fehler zu ver-
meiden, gilt es hinzuschauen und sich 
bewusst mit Fehlern zu beschäftigen, 
rät Michael Herzig, Co-Leiter ad inte-
rim am Institut für Sozialmanagement 
der Zürcher Hochschule für Angewand-
te Wissenschaften (ZHAW). «Dabei geht 
es eigentlich gar nicht unbedingt um 
die Fehler selbst.» Das sei nur der An-
lass, sich kritisch der ursächlichen Situ-
ation oder blinden Flecken zu stellen. 
«Wenn man dieselben Fehler mehr-
mals macht, ist das ein Anzeichen da-
für, dass sich Denk- und Handlungs-
muster eingeschlichen haben, die nicht 
zielführend sind», so Herzig

FEHLER ALS CHANCE
Eine positive Fehlerkultur fördert also 
nicht nur Innovation, sondern hilft 
auch, Arbeitsprozesse zu verbessern. 
Um einen gesunden Umgang mit Feh-
lern im Team oder als Organisation 
 anzustreben, gilt es, sich bewusst damit 
auseinanderzuset  zen. 
Denn dämonisiert 
man Fehler, passieren 
sie deshalb nicht etwa 
seltener, wie Michael 
Herzig weiss. «Viel-
mehr führt ein sol-
ches Klima dazu, dass 
sie vertuscht werden.»

Die Angst, dass ein 
möglicher Fehler sank- 
 tioniert werden könn-
te, wirkt sich zusätz-

Der Weg zu einem neuen  
 Umgang mit Fehlern

lich lähmend auf die Mitarbeitenden 
aus. Diese Verkrampfung führt wieder-
um zu exzessiver Risikovermeidung. In 
der Konsequenz tun viele Mitarbeiten-
de und Führungskräfte lieber gar nichts 
als etwas Falsches. Es ist daher in der Tat 
ein Fehler, Fehler zu bestrafen: Dieses 
Verhalten behebt weder den Fehler 
selbst noch führt eine Sanktion zwangs-
läufig dazu, dass keine Missgeschicke 
mehr vorfallen. «Viel wichtiger ist es, 
Menschen dazu zu bringen, Fehler als 
Chance zu sehen», meint Coach  
Mirjam Ambühl. 

Helen Weiss

In vielen Unternehmen gibt es den Anspruch auf eine positive und 
konstruktive Fehlerkultur. Die Realität sieht aber oft anders aus.
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In vielen Unternehmen ist dieser Ge-
danke leider noch nicht angekommen. 
Auf dem Weg zu einer gesunden Fehler-
kultur hilft, zuerst einmal, die eigene 
Haltung Fehlern gegenüber zu über-
prüfen. Denn eine Kulturveränderung 
kann immer nur dann funktionieren, 
wenn sie wirklich von allen mitgetra-
gen wird. «Wir sollten lernen, Fehler 
nicht zu ‹be-urteilen›, sondern wohlwol-
lend zu ‹er-klären›», sagt Theo Wehner, 
Professor für Arbeits- und Organisati-
onspsychologie an der ETH Zürich. Feh-

lerfreundlichkeit brauche ein kollegia-
les Umfeld, welches das Lernen des 
Individuums und der Organisation un-
terstütze. «In einem fehlerfreundlichen 
Milieu müssen zudem immer auch 
 Methoden zur Hand sein, die bei der 
Analyse hilfreich sind», so Wehner. 

Der Fehler eines Mitarbeiters kann 
Auswirkungen auf das Unternehmen 
haben, umso mehr, wenn er nicht gleich 
zugegeben wird und so erst mit Verzö-
gerung behoben werden kann. Egal was 
passiert ist, jemanden zu beleidigen 
oder anzuschreien, wird nie zu einer 
Lösung führen. «Eine konstruktive Feh-
lerkultur beginnt immer mit einer offe-
nen Kommunikationskultur», sagt Mir-
jam Ambühl. Statt das Malheur zu 
vertuschen, sollte es offengelegt und 
darüber diskutiert werden – nicht aber 
über den Fehler selbst, sondern über die 
Lösung. Das sofortige Offenlegen von 
Fehlern ist für niemanden einfach; 
schliesslich sind wir keine Roboter, son-
dern Menschen. Es ist deshalb Geduld 
und Empathie gefragt. Der Umgang mit 
Fehlern hat immer auch mit Verzeihen 
zu tun – sich selbst und anderen. Hat 
man durch einen Fehler jemandem Un-
recht zugefügt, dann ist auch eine Bitte 
um Verzeihung angebracht. «Zur pro-
duktiven Fehlerkultur gehören Verzei-
hung und Vergebung jedoch nicht», be-
tont Theo Wehner. «Vielmehr gilt es, 
sachlich zu bleiben und nicht mora-
lisch zu argumentieren.»

KEIN FREIBRIEF
Eine positive, konstruktive Fehlerkul-
tur ist jedoch selbstverständlich kein 
Freibrief dafür, unsorgfältig zu arbeiten. 
Um die Wiederholung eines Missge-
schicks zu vermeiden, gilt es herauszu-
finden, wie dieses zustande kam. Denn 
natürlich gibt es Fehler, die extreme 
und verheerende Auswirkungen haben 
und vermieden werden müssen. «Den-
noch ist nicht unbedingt derjenige, der 
den Fehler macht, an den Pranger zu 
stellen, sondern das Team um diese Per-
son herum sollte reflektieren, wie der 
Fehler geschehen konnte», weiss Mir-
jam Ambühl. Falls der Fehler negative 
Auswirkungen hat, muss dafür aber je-
mand die Verantwortung übernehmen; 
entweder die Person oder die Organisa-
tion. «Über eine eventuelle Bestrafung 
entscheidet in einem solchen Fall die 
Staatsan waltschaft und nicht die Psy-
chologie oder die jeweilige Fehlerkul-
tur, sagt Theo Wehner.

VIELE WEGE FÜHREN NACH ROM
In der Praxis muss zwischen Fehlern 
unterschieden werden, die auf keinen 
Fall geschehen dürfen, und solchen, aus 
denen man lernen will. Dazu braucht es 
einerseits ein Qualitäts- und Risikoma-
nagement zur Verhinderung gravieren-
der Fehler. Daneben ist eine Lernkul - 
t ur notwendig, um an allen anderen 
 Fehlern zu wachsen – die Massnahmen 
im Einzelnen sind firmen- und bran-
chenspezifisch. «Notwendig sind je-
doch sicher eine lernfreundliche Hal-
tung der Vorgesetzten, entsprechende 
Kommunikationskompetenz sowie Zeit 
und Raum für Lernschlaufen im Ar-
beitsprozess», erklärt Michael Herzig 
von der ZHAW.

Das bestätigte auch die sogenannte 
Aristotelesstudie, mit welcher Google 
erforschte, welche Parameter ein Team 
erfolgreich machen und zu grösserer 
Innovationskraft führen. Eine der wich-
tigsten Faktoren ist die psychologische 
Sicherheit. «Eine Rahmenbedingung in 
Unternehmen sind in diesem Kontext 
Austauschmöglichkeiten im Team, 
Tools wie ein Fehlerlogbuch und Feed-
backgespräche», sagt Mirjam Ambühl. 
Die Führung sei beim Aufbau einer 
 positiven Fehlerkultur besonders gefor-
dert: «Die Führungskräfte müssen nicht 
nur die Rahmenbedingungen schaffen, 
sondern als Vorbilder auch die Umset-
zung mitmachen.» Seit 30 Jahren anerkannt

« Ihr Aus- und Weiter-

bildungsinstitut IKP:  

wissenschaftlich –  

praxisbezogen –  

anerkannt.»

Neu: Finanzierung Ihrer Aus- 

bildung durch Bundesbeiträge
Mit Option zum eidg. Diplom

Info-Abend: 
14. Jan. 
in Zürich

Info-Abend: 
23. Jan. 
in Bern

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

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

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

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

Info-Abend: 
13. Jan. 
in Zürich

Info-Abend: 
21. Jan. 
in Zürich

Handelsschule
Kaderschule

Marketing/Verkauf
HR Management
Rechnungswesen
Bachelor/Master

bvs-bildungszentrum.ch
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«Eine konstruktive 
Fehlerkultur beginnt 

immer mit einer 
offenen Kommunika-

tionskultur.»
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Wie wird und bleibt 
man erfolgreich?  
Context hat bei Berufs-
leuten nachgefragt,  
die es wissen müssen.

Andrea Mašek 

ERFOLG DANK GUTEM TEAM

Hansueli Loosli
Präsident des Verwaltungsrates  

von Coop

Was wollten Sie als Kind werden?
Profisportler oder Unternehmer, ich habe 
mich später für Unternehmer entschieden.

Wie haben Sie Ihr erstes Geld verdient?
In den Schulferien habe ich auf dem 
Bauernhof gearbeitet.

Was war die beste Entscheidung, die Sie 
im Berufsleben getroffen haben?
Für mich gibt es mehrere gute Entschei-
dungen und in all den Jahren bereue ich 
keinen Schritt. 

Was war der beste Rat, den Sie im 
Berufsleben erhalten haben?
«Tue alles mit voller Leidenschaft.»

Was empfehlen Sie, wenn es mal nicht 
so gut läuft?
Immer wieder aufstehen und Veränderun-
gen anpacken, denn es gibt immer eine 
Lösung mehr!

Wie bleibt man erfolgreich?
Indem man eine gemeinsame Vision hat und 
zusammen darauf hinarbeitet. Denn nicht 
einer alleine, sondern alle, die in einem 
Unternehmen arbeiten, tragen ihren Teil 
zum Erfolg einer Firma bei. 

 

DJ Antoine
DJ, Produzent und  

Lifestyle-Unternehmer

Was wollten Sie als Kind werden?
Ich bewunderte den Unternehmergeist 
von meinem Grossvater Jules Konrad.   
Der Grossvater hatte früh in mir das Ver - 
langen nach materiellem Erfolg geweckt. 
Ich wollte etwas aufbauen und Geld 
verdienen damit. Mein Grossvater zeigte 
mir, was alles möglich ist, wenn man  
mit Geld sorgfältig umgeht. Der Wunsch, 
sich als Unternehmer selbstständig zu 
machen, hatte sich während der Zeit als 
KV-Lehrling verstärkt – einerseits, weil  
ich vom direkten Vorgesetzten schikaniert 
wurde, anderseits hat mich der Firmen-
chef beeindruckt: Der hatte schicke 
Kleider, tolle Autos.

Wie haben Sie Ihr erstes Geld verdient?
Ich investierte 1995 mit zwei Kollegen  
je 800 Franken in Schallplatten, die ich in 
London gekauft hatte, und eröffnete in 
Untermiete in einem kleinen Kleiderladen  
in Basel meinen ersten Plattenladen, ganz 
primitiv mit Ikea-Regalen und ein paar 
Lämpchen. Nichtsdestotrotz wuchs der 
Laden, die Kollegen hatten keine Lust mehr 
und ich zahlte ihnen die 800 Franken zurück. 
Darauf eröffnete ich weitere Shops und mit 
der Zeit entstand ein Vertrieb.

Was war die beste Entscheidung,  
die Sie im Berufsleben getroffen haben?
Mich selbstständig zu machen und mit 
Visionen in den Tag zu gehen. Ein gutes 
Bauchgefühl zu haben, Entscheidungen   
zu treffen, auch wenn es nicht immer die 
richtigen sind – nur so lernt man, ans 
richtige Ziel zu kommen. No risk no fun.

Was war der beste Rat, den Sie im 
Berufsleben erhalten haben?
Ich musste lernen, zum Beispiel auf meiner 
Tour, rechtzeitig am Flughafen zu sein, nicht 

 

Corinne Scheiber
Head of Professional Solutions,  
The Adecco Group Switzerland

Was wollten Sie als Kind werden?
Ich wollte als Kind Architektin werden, weil 
in diesem Beruf Kreativität, Gestalten und 
Neues erschaffen im Vordergrund stehen. 

Wie haben Sie Ihr erstes Geld verdient?
Mein erstes Geld habe ich gleich nach der 
Matura verdient. Damals arbeitete ich für 
zwei bis drei Monate in einer Kleiderboutique 
mit Umsatzbeteiligung, damit ich danach 
nach England in eine Sprachschule konnte.

Was war die beste Entscheidung,  
die Sie im Berufsleben getroffen haben?
Jede, die ich bisher traf, weil ich offen war 
für neue Möglichkeiten, die mich inhaltlich 
angesprochen haben. Dazu kam eine Prise 
Glück, dass sich im richtigen Moment auch 
die Türen öffneten. 

Was war der beste Rat, den Sie im 
Berufsleben erhalten haben?
Neugierig bleiben und in jede offene Türe 

immer auf den letzten Drücker. Dass man 
das, was man nicht gern macht, aber tun 
muss, am besten sofort erledigt. Dass man 
eine saubere Struktur braucht.

Was empfehlen Sie, wenn es mal nicht 
so gut läuft?
Immer positiv denken. In jeder schlechten 
Situation im Leben gibt es auch wieder  
was Gutes. Mit Motivation und Optimismus 
kann man viel erreichen.

Wie bleibt man erfolgreich?
Wenn man sich immer wieder neu erfindet, 
wenn man nicht stagniert, wenn man sich 
nicht nur auf die Routine verlässt und immer 
wieder neu investiert. Und mit einem  
guten Team!
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Markus Hongler
CEO der Mobiliar 

Was wollten Sie als Kind werden?
(Lacht) Erwachsen werden. 

Wie haben Sie Ihr erstes Geld verdient?
Während meiner KV-Lehre auf der General-
agentur Luzern der Mobiliar. Den ersten 
Lohn gabs Ende September 1973. Damals 
verdiente man als Erstjahrstift 200 Franken 
pro Monat.

Was war die beste Entscheidung, die Sie 
im Berufsleben getroffen haben?
In jungen Berufsjahren ins Ausland zu gehen. 
Mein Weg führte mich zuerst nach  
England, dann nach Spanien. Die gewohnten 
Konstanten waren plötzlich weg. Ich blieb 

Philomena Colatrella
Vorsitzende der Konzernleitung  

der CSS Gruppe

Was wollten Sie als Kind werden?
Ich hatte mehrere Berufswünsche, wohl 
auch als Ausdruck meiner überbordenden 
Fantasie und vielfältigen Interessen. 
Pianistin stand zuoberst auf der Liste, ich 
habe am Ende dann doch zu oft draussen 

schauen, egal ob sich sofort daraus was 
Neues ergibt und egal, ob es zu 100 Prozent 
den aktuellen Vorstellungen entspricht. 
Jeder persönliche Kontakt ist wertvoll – 
heute und morgen.

Was empfehlen Sie, wenn es mal nicht 
so gut läuft?
Zurücklehnen und daran denken, was bisher 
gut lief und daraus neue Energie schöpfen. 
Und dabei hilft mir ein geschäumter Latte 
Macchiato mit Mandelmilch und schwarze 
Schokolade. 

Wie bleibt man erfolgreich?
Das ist schwierig zu beantworten, da jede 
und jeder für sich entscheiden muss, was 
für sie oder ihn Erfolg bedeutet. Meiner 
An -sicht nach sind neugierig bleiben, sich 
weiterbilden, sein Netzwerk pflegen sowie 
die Zusammenarbeit mit einem motivierten 
Team der Schlüssel zum Erfolg. Solange ich 
in meinem aktuellen Job und mit meinem 
Team etwas bewegen und mit Freude das 
Business und die Mitarbeitenden vorwärts-
bringen kann, bedeutet dies Erfolg für mich.  

mit anderen Kindern gespielt als zu Hause 
geübt, so dass das nie zu einer ernsthaften 
Option werden konnte. Realistischer waren 
dann meine späteren Berufswünsche: 
Diplomatin, Dirigentin und Dolmetscherin. 

Wie haben Sie Ihr erstes Geld verdient? 
Ich habe in einem Café serviert. Später habe 
ich dann als Reiseleiterin und Sprachlehrerin 
mein Sackgeld verdient. 

Was war die beste Entscheidung,  
die Sie im Berufsleben getroffen haben?
Dass ich sehr früh meinem Gerechtigkeits-
sinn gefolgt bin und immer darauf geachtet 
habe, dass für mich die Aufgaben sinner-
füllend sind. Dazu zählte meine – wenn auch 
nur kurze – Tätigkeit als Primarlehrerin   
und vor allem meine Arbeit als Rechtsan-
wältin. Hier konnte ich mich täglich für 
Menschen einsetzen und mithelfen, ihre 
Probleme zu lösen.

Was war der beste Rat, den Sie im 
Berufsleben erhalten haben?
Der beste Rat ist wohl jener, in allen mög-
lichen Situationen nie aufhören zu zweifeln, 
sondern diesem Gefühl Raum zu geben.   
Das ist manchmal sehr anstrengend, aber 
es führt dazu, dass ich mich tatsächlich 
permanent hinterfrage und nichts für selbst-
verständlich nehme. 

Was empfehlen Sie, wenn es mal nicht 
so gut läuft?
Dass man das akzeptiert. Hochs und  Tiefs 
gehören auch zum Berufsleben. Entschei-
dend ist, daraus die richtigen Schlüsse   
zu ziehen. Warum läuft es nicht gut?  
Muss  ich etwas grundsätzlich ändern?  
Oder habe ich nur einen schlechten Tag? 

Wie bleibt man erfolgreich? 
Man sollte vor lauter Erfolgsstreben den 
Bezug zu sich selber nie verlieren, sich also 
nicht zu stark auf vorgefasste Ideen und 
Karriereschritte fixieren. Was Erfolg für 
einen selber bedeutet, kann sich im Laufe 
der Jahre ändern. Darum ist es wichtig,   
sich immer wieder zu fragen, ob das, was 
man tut, für einen selber noch Sinn macht. 
Es geht darum, sich selber treu zu bleiben. 
Erfolg war für mich nie nur eine Frage von 
Status, sondern auch, ob man in dem, was 
man tut, Zufriedenheit verspürt und mit 
sich selber im Reinen ist. 

zwar der Versicherungsbranche treu,   
aber der Markt in Spanien war ganz ein 
anderer. Meine spanischen Verhandlungs-
partner tickten anders als die Schweizer.   
Ich lernte früh, mich aufs Gegenüber 
einzustellen. Das ist ungemein wichtig – 
 beruflich wie privat.

Was war der beste Rat, den Sie im 
Berufsleben erhalten haben?
Life is too short to be boring. Also: Chancen 
zu packen, wenn sie da sind. Das braucht 
Mut und gleichzeitig aber auch ein gesundes 
Bewusstsein für die eigenen Stärken und 
Schwächen. 

Was empfehlen Sie, wenn es mal nicht 
so gut läuft?
Zum Leben gehört auch, dass mal etwas 
nicht klappt. Ja, dass man mal knietief im 
Schlamm steckt. Sonst bräuchte es meine 
Arbeit bei der Versicherung nicht (lacht).  
Im Ernst: Mir hat es immer geholfen, einen 
Plan B zu haben.

Wie bleibt man erfolgreich?
Wenn man motiviert bleibt. Wichtig dafür 
sind die Mitstreiterinnen und Mitstreiter.   
Für Spitzenleistungen braucht man ein 
eingespieltes Team. Man braucht Menschen, 
die mit anpacken. Mal auch mitleiden und 
mitgeniessen. Was auch hilft: sich selber 
nicht zu ernst nehmen. Und am wichtigsten: 
nie aufhören zu träumen!
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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?

WEITERBILDUNG

SACHBEARBEITUNG

WIE SOLL ICH MICH 
ENSCHEIDEN?

Ich möchte gerne im nächsten Jahr 
eine Weiterbildung auf Sachbearbei-
ter-Stufe absolvieren. Nun gibt es so 

viele Angebote bei unterschiedlichen 
Anbietern. Ich weiss nicht, wie ich 
mich entscheiden soll. Können Sie 

mir etwas empfehlen? 

LOHNERHÖHUNG

WAS KANN ICH 
 VERLANGEN?

Ich habe soeben die Berufsprüfung 
Direktionsassistenz abgelegt und 

Ende November steht mit meinem 
Vorgesetzten das Lohngespräch an. 

Wo ist mein Lohn angesiedelt, wenn 
ich den Fachausweis schaffe?  

Und wie soll ich bezüglich einer 
 Lohnerhöhung auf das neue  

Jahr argumentieren? 

Bravo, dann hoffe ich sehr, dass Sie im 
 Januar den Fachausweis entgegennehmen 
können! Wenn Sie den Erfolg antizipieren, 
haben Sie für die Lohnverhandlung ja be
reits ein Argument mehr. Denn der Ab
schluss einer Weiterbildung ist oftmals 
ein Kriterium, um einen höheren Lohn zu 
rechtfertigen respektive die erworbenen 
Kompetenzen entsprechend zu honorie
ren. Möglicherweise konnten Sie auch 
schon anderweitig Unterstützung von Ih

Es gibt in der Tat eine sehr grosse 
Auswahl an Lehrgängen. Bei der 
 Beurteilung des für Sie geeigneten 

Angebots, lohnt es sich zu überlegen, 
welche sowohl finanziellen wie a uch 

zeitlichen Ressourcen Sie für Ihre Wei
terbildung aufwenden können. Grund
sätzlich gilt: Je höher die Lektionenzahl, 
desto mehr Lerninhalt kann im Lehrgang 
abgedeckt werden. 

Ein weiteres wichtiges Beurteilungs
kriterium sind die Anschlussmöglich
keiten. Einige SachbearbeiterZertifikate 
werden als Zulassungsbedingung für 
 eidgenössische Fachausweisprüfungen 
anerkannt (z.B. bei den Fachausweisprü
fungen HRFachleute oder Fachleute im 
Finanz und Rechnungswesen). 

Als Mitträger des Qualitätslabels 
 edupool.ch haben wir viel Vertrauen in die 
Qualität dieser Angebote und können 
 Ihnen die Lehrgänge mit edupool.chZer
tifikat empfehlen. Auch Sachbearbei
terZertifikate anderer Bildungsanbieter 
sind schweizweit anerkannt, es bestehen 

jedoch grosse Unterschiede bezüglich der 
abgedeckten Lerninhalte, Dauer und Preis. 
Für Weiterbildungsinteressierte lohnt es 
sich, die Lehrgangsbeschriebe genau anzu
schauen und zu vergleichen.

 

rem Arbeitgeber erfahren, zum Beispiel in 
Form von Zeit oder einer Kostenbeteili
gung. Dies gilt es, ebenfalls in die Waag
schale zu legen.

Hinsichtlich Lohnstufe können Sie 
sich am Ratgeber «Löhne» des Kaufmän
nischen Verbands orientieren. Die Bro
schüre ist für Mitglieder kostenlos. Sie 
enthält eine Seite mit Lohnbeispielen für 
Absolventen und Absolventinnen des eid
genössischen Fachausweises. Ein etwas 
komplexerer Lohnrechner bietet das Bun
desamt für Statistik unter dem Namen 
 «Salarium» online an.

Bei den Argumenten stützen Sie sich am 
besten auf Ihre Entwicklung und Ihre 
 Erfolge seit der letzten Lohnanpassung. 
Reflektieren Sie, was Ihnen – nebst der 
Weiterbildung – gut gelungen ist, und was 
Sie dem Unternehmen als Mehrwert 
 bieten können. Stehen Sie für einen Pers
pektivenwechsel auch einmal mental in 
die Schuhe Ihres Vorgesetzten, und über
legen Sie sich, auf welche Aspekte er ein
gehen würde. Beispielsweise:
 direkte unternehmerische/ betriebs 

 wirtschaftliche Aspekte (Kosten/Nutzen)
 Qualitätsoptimierungen
 Effizienzsteigerungen
 Prozessvereinfachungen
 Innovationsprojekte

Mit Ihrer Weiterbildung haben Sie sich ja 
das notwendige Rüstzeug angeeignet, um 
mit diesen Begriffen umzugehen, und Sie 
werden zweifelsohne in Ihrem Tätigkeits
feld Aktivitäten finden, die auf diese As
pekte einzahlen. Dann bleibt Ihnen nur 
noch die sachliche Darlegung im Gespräch 
mit konkreten Beispielen sowie das offene 
und charmante Auftreten. Viel Erfolg!

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

corinne.marrel@kfmv.ch

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

annette.koechli-stoffel@ascons.ch

Weitere hilfreiche Tipps finden Sie  
auf der Checkliste für Weiterbildung:  
kfmv.ch > Wissen > Weiterbildung > 
Weiterbildungswege > Checkliste

Informationen zu edupool.ch:  
edupool.ch 

mailto:corinne.marrel@kfmv.ch
http://www.edupool.ch
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SOZIALPARTNERSCHAFT

JUGEND

BUDGET 

KANN ICH ES MIR 
 LEISTEN AUSZUZIEHEN?
Ich bin im 3. Lehrjahr und möchte 
von zu Hause ausziehen und ins-
künftig in einer WG leben. Netto 

verdiene ich 1000 Franken. Wie hoch 
darf die Miete höchstens sein, damit 
ich es mir überhaupt leisten kann?

Je nachdem, in welcher Region du wohnst, 
kann ein WG-Zimmer schnell einmal 500 
bis 1000 Franken kosten. Deine Eltern 
sind zwar verpflichtet, dich bis zum Ab-
schluss deiner Erstausbildung finanziell 
zu unterstützen. Das heisst jedoch nicht, 
dass sie dir ein WG-Zimmer bezahlen 
müssen. In den meisten Fällen ist es für 
Jugendliche zumutbar, bis zum Lehrab-
schluss zu  Hause zu wohnen.

Während der Lehre nicht mehr zu Hause 
zu wohnen, ist ein Luxus, der sich alleine 
mit einem Lernendenlohn nicht finanzie-
ren lässt. Denn: Neben der Miete müssen 
noch zahlreiche weitere Fixkosten gedeckt 
werden, so zum Beispiel Krankenkasse, 
Handy sowie deine persönlichen Ausgaben 
für Lebensmittel, Kleidung, Ausgang usw. 

Richtlinien, an welche Kosten du den-
ken musst und welche Beträge empfohlen 
werden, findest du auf budgetberatung.ch. 
Dort hat es auch eine hilfreiche Budget-
vorlage für Lernende sowie die Adresse 
der nächstgelegenen Beratungsstelle für 
eine persönliche Budget-Beratung. Im 
App-Store findest du die App «BudgetCH» 
gratis zum Download.

Rund 25 % der Jugendlichen zwischen 
16 und 25 Jahren geben mehr Geld aus, als 
sie sich leisten könnten. Damit dir das 
nicht passiert, empfehle ich dir, auf unserer 

Webseite kfmv.ch > Angebot > Dienstleistun-
gen unser Merkblatt «Wie gehe ich mit 
meinem Geld um?» kostenlos zu beziehen.
Was aber jetzt schon klar ist: Ab dem 
nächsten Sommer, wenn deine Lehre fertig 
ist, sollte dein Wunsch nach dem Aus zug 
von zu Hause schon viel realistischer  
sein – vorausgesetzt du kannst im ehema-
ligen Lehrbetrieb bleiben oder findest bis 
dann eine neue Stelle. Viel Glück!

Nicole Cornu
ist Fachverantwortliche Bildungspolitik/
Jugendberatung beim Kaufmännischen Verband.

nicole.cornu@kfmv.ch

DETAILHANDEL

WAS GEHÖRT ZUR 
 ARBEITSZEIT?

Ich arbeite in einer kleinen Verkaufs-
stelle und bin während meiner 

Schicht allein für das Ladenlokal 
zuständig. Damit bei Ladenöffnung 
alles für die Kunden bereit ist, muss 
ich jeweils mindestens eine Viertel-

stunde vorher im Laden sein. 
Dasselbe gilt nach Ladenschluss, 
wenn noch einiges aufgeräumt 
werden muss. Meine bezahlte 

Arbeitszeit beginnt jedoch erst bei 
Ladenöffnung und endet bei Laden-

schluss. Ist dies korrekt?

Gemäss Arbeitsgesetz gilt die Zeit, wäh-
rend der sich der/die Angestellte zur Ver-
fügung des Arbeitgebers zu halten hat, als 
Arbeitszeit. Die Zeit für die Vorbereitung 
sowie das Aufräumen des Ladenlokals fal-
len klar unter diese Bestimmung. Ob wäh-
rend dieser Zeit der Shop geöffnet ist, 
spielt dabei keine Rolle. Der Arbeitgeber 
schuldet Ihnen für diese Zeit Lohn. 

Leider stellen wir immer wieder fest, 
dass in solchen Fällen oft Gratisarbeit ge-

leistet wird und sich Angestellte nicht da-
gegen wehren. Am besten fragen Sie bei 
Ihren Teamkolleginnen und -kollegen 
nach, wie es bei ihnen geregelt ist. So kön-
nen Sie Ihr Anliegen, wonach die Vorberei-
tungs- sowie Aufräumzeit ebenfalls vergü-
tet werden muss, gemeinsam bei Ihrer 
vorgesetzten Person deponieren. Sollten 
Sie so nicht weiterkommen, oder möchten 
Sie es nicht selber ansprechen, kann die 
Personalkommission (falls vorhanden) 
beigezogen werden. Sie kann direkt bei 
der Geschäftsleitung das Thema für den 
ganzen Betrieb einbringen. Falls auch 
dies nicht zum gewünschten Resultat 
führt, steht ihnen der Kaufmännische Ver-
band als Sozialpartner mit seinen Bera-
tungsspezialisten unterstützend zur Seite. 
Melden Sie sich bei uns!

Egal welches Vorgehen Sie wählen: 
Wichtig ist, dass Sie die Arbeitszeit inklu-
sive Vorbereitungs- und Aufräumarbeiten 
immer aufschreiben und gegenüber Ihrem 
Arbeitgeber nachweisen können. Nur so 
können Sie den ausstehenden Lohn im 
Nachhinein einfordern. Neben der recht-
lichen Komponente geht es letztlich auch 
noch um etwas Anderes: Die Betroffenen 
wissen in der Regel, dass Gratisarbeit un-

gerecht ist. Regelmässige Gratisarbeit de-
motiviert Mitarbeitende langfristig und 
wirkt sich letzten Endes negativ auf deren 
Leistung aus. Motivierte Mitarbeitende 
werden von den Kunden geschätzt, was 
sich wiederum positiv auf den Erfolg des 
Unternehmens auswirkt.

Der Kaufmännische Verband setzt sich 
in seinen Gesamtarbeitsverträgen (GAV) 
dafür ein, dass explizit vermerkt wird, 
dass Vorbereitungs- und Aufräumarbei-
ten zur Arbeitszeit gehören und dies in 
der Schichtplanung entsprechend einge-
plant wird. Das trägt dazu bei, dass Gra-
tisarbeit vermieden werden kann. 

Lorenz Gerber
ist Mitarbeiter Sozialpartnerschaft 
beim Kaufmännischen Verband.

lorenz.gerber@kfmv.ch

mailto:nicole.cornu@kfmv.ch


Fordern Sie  
Ihr Geld zurück
Alle Mitglieder des Kaufmännischen 
Verbands, die im vergangenen Jahr ei-
nem unserer GAV in den Branchen 
Holzbau, MEM- und Uhrenindustrie, 
Luftverkehr oder Personalverleih, Tank-
stellenshops oder dem Firmen-GAV mit 
Valora unterstellt waren, können die 
auf den Lohnabrechnungen belasteten 
Solidaritäts- oder Vollzugskostenbeiträ-
ge zurückfordern. 

Das genaue Vorgehen für die Rück-
erstattung pro Branche kann auf unserer 
Website unter folgendem Link eingese-
hen werden: kfmv.ch/vkb. 

 
Weitere Infos zu unseren Sozialpartner-
schaften: kfmv.ch/sozialpartnerschaft.

Das Orchester des kfmv Zürich  
lädt ein zum Herbstkonzert 

An zwei Sonntagen im November fin-
den unter dem Titel «Ein feste Burg ist 
unser Gott» die diesjährigen Herbstkon-
zerte des Orchesters des Kaufmänni-
schen Verbands Zürich statt. Unter der 

Leitung von Sviatoslava Luchenko er-
klingen Werke von Otto Nicolai (Ouver-
türe zu «Ein feste Burg ist unser Gott»), 
Tomaso Albinoni (Doppelkonzert für 
zwei Oboen, Streicher und Continuo in 
F-Dur Op. 9 Nr.3) und Felix Mendels-
sohn (Sinfonie d-Moll, op. 107). Als 
Oboe-Solisten treten Thomas Andreas 
Weber und Kirsten Rotert auf.

Das Orchester wurde 1896 von Mit-
gliedern gegründet und umfasst mo-
mentan 45 aktive Musikerinnen und 
Musiker, dazu gehören rund 32 Streicher 
und 13 Bläser. Je nach Konzertprogramm 
kommen Zuzüger und Solisten dazu. 

 ›  17. November 2019, 18.30:  
Reformierte Kirche, Effretikon

 ›  24. November 2019, 18.30:  
Kirche St. Peter, Zürich

Der Eintritt ist frei. Es wird eine Kollekte 
erhoben. Weitere Infos: okvz.ch

ANZEIGE

Dipl. Marketing-
manager/-in HF

hkvaarau.ch /hfm_marketingWir öffnen Türen!
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Ihr Deal. Ihr Wissen. Ihr Erfolg. 
Erfolg lässt sich nicht garantieren. Aber abonnieren.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

KV_Schweiz_210x148_02_19_v2.indd   1 15.02.19   15:05

Hotelcard – das Halbtax für Hotels

• Entdecken Sie die Schweiz zum hal-
ben Preis

• Sparen Sie Hunderte von Franken 
bei jedem Aufenthalt

• Wählen Sie aus einer breiten Aus-
wahl an Wellness-, Wander- und 
Stadthotels in allen Sterne- 
kategorien aus

• 600+ Hotels in allen Regionen der 
Schweiz und der Nachbarländer

• Nutzen Sie Ihre Hotelcard so oft 
Sie möchten

• Kein Konsumationszwang,  
keine Mindestaufenthaltszeit

kfmv.ch/hotelcard
Tel. 0800 083 083 

CHF 79.–
sta t t  CHF 99.–

Hotelcard
für 1 Jahr   
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Eine Mitgliedscha� , die sich auszahlt.

Alle Informationen auf kfmv.ch/partner

Profi tieren Sie von unseren Partnervorteilen: 

Bildung
Freizeit 

und Reisen

Shopping Magazine
Kranken-

kassen und 
Versicherungen

Zahlungs-
mi� el

Rechenbeispiel

Leistungen  Einsparung 
 in Franken

– Lau� ahn- und Karriereberatung (1. Stunde kostenlos) 200
– Besuch des Seminars «Zeitmanagement» 105
– Bezug des Ratgebers «Löhne» Print (kostenlos) 20
– Kauf eines Notebooks von HP (20% Raba� ) 420
– Sprachaufenthalt mit Boa Lingua (5% Raba� ) 101
– Spitalversicherung Halbprivat von Swica (15% Raba� )  276
– Business Outfi t von Esprit (20%) 85

Total 1207



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

P r a x i s K o m p a k tveb.ch

Zielgruppe
Buchhalter/Treuhänder, Selbstständigerwerbende sowie Personen, 
die sich mit Sozialversicherungsfragen beschäftigen oder sich dafür 
interessieren.

Zielsetzung
 Sie verstehen das Drei-Säulen-Konzept in der Schweiz und können es in 
einfachen Worten erklären 

 Sie kennen die Finanzierung und Leistungen der einzelnen (siehe oben) 
Sozialversicherungen 

 Sie können den Kreis der Versicherten und Beitragszahler erklären 
 Sie können einfache Taggeldberechnungen selbst durchführen 
 Sie verstehen die Definition der sozialversicherungstechnischen Begriffe 
 Sie kennen die Koordinationsregeln und wissen in welcher Reihenfolge die 
entsprechende Sozialversicherung zur Geltung kommt 

Aus dem Inhalt: 
 Sie erhalten einen Überblick über die Sozialversicherungen (AHV, IV, EL, 
EO/MSE, BVG, UVG, ALV, KTG, FaZu, Säule 3a) in der Schweiz 

 Sie erhalten praxisnahe Antworten rund um die Lohnabrechnungen 

Referent: Markus Diggelmann, HR-Fachexperte V-Zug AG, Zug, Master of 
Advanced Studies in Human Resources. Management an der ZHAW

Kursort: veb.ch, Talacker 34, 8001 Zürich
Kosten: CHF 590 inkl. MWST und Unterlagen.

Zielgruppe
Der Kurs richtet sich an Buchhalter, Treuhänder, Unternehmer, Finanz-
verantwortliche und an Familienmitglieder, die im Verwaltungsrat (VR) 
eines KMU/Familienunternehmens Einsitz haben oder diesen planen.

Zielsetzung
Das Schwergewicht dieser Veranstaltung wird auf den VR eines Familien-
unternehmens gelegt. Mit einfachen Beispielen werden die gesetzlichen 
und statutarischen Aufgaben sowie die Pflichten und Rechte eines KMU-
Verwaltungsrates dargelegt.

Aus dem Inhalt:
 Kriterien/Anforderungen an einen VR
 Organisation des VR/Hauptaufgaben des VR-Präsidenten
 VR Sitzung: Einladung, Vorbereitung, Protokollierung, Pendenzenliste
 Welche Informationen sollten dem VR zur Verfügung stehen?
 Risikobeurteilung als Pflichtaufgabe des VR
 Nachfolgeplanung im VR

Methodik
Referate zu den einzelnen Themen sowie Diskussionen im Plenum. Muster 
und Vorlagen werden abgegeben.

Referent: Patrik Galli, lic. rer. pol., dipl. Treuhandexperte, Galli Beratung 
AG, Solothurn; VR und Berater von KMUs

Kursort: veb.ch, Talacker 34, 8001 Zürich
Kosten: CHF 390 inkl. MWST, Unterlagen und Zwischenverpflegung.

Weitere Infos unter veb.ch, Seminare und Lehrgänge

Dienstag, 17. Dezember 2019 
8.30 bis 17.30 Uhr

Schweizer Sozialversicherungen

Dienstag, 10. Dezember 2019  
8.30 bis 12.30 Uhr

KMU-Verwaltungsrat in der Praxis
Mit Checklisten und Vorlagen
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