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ALISÉE DE TONNAC · absolvierte
ihren Bachelor in Lausanne, ihren
Master in Mailand. Sie lebte acht
Jahre in Singapur und zwei Jahre im
Silicon Valley. Nach einer einjährigen Weltreise gründete sie Seedstars
World. Eine Firma, die weltweit
nach den besten Startups fahndet.
2017 wurde sie von «Forbes» als
eine der «30 under 30» in der Kategorie Social Entrepreneurs gekürt.
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ALKISTIS PETROPAKI · ist
Geschäftsführerin von Advance –
Gender Equality in Business. Zuvor
war sie Top-Managerin u.a. bei
Lindt & Sprüngli. Seit 2015 leitet sie
das Firmennetzwerk Advance, das
sie zusammen mit ihrem Team in
kurzer Zeit auf über 100 Mitglieder
ausgebaut hat.

PAUSE
AMALIA ZURKIRCHEN
Geschäftsführerin
Kaufmännischer Verband Zürich

YOU ARE SO FAR BEHIND
YOU THINK YOU ARE FIRST

FOTO: © ALEX STEPHEN TEUSCHER

WILLKOMMENS-ZMORGE

kfmv.ch/zuerich-gdi

FLYING LUNCH
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DR. PETER KREUZ · ist Unternehmer, Spiegel-Bestsellerautor und
Gründer der Initiative «Rebels at
Work». Die Financial Times vergleicht den promovierten Sozialund Wirtschaftswissenschaftler und
ehemaligen Marketingprofessor
der Uni Wien mit einem Streichholz, das andere entzündet.

Wie eine einfache Formel alles verändert.

9.45

ANDREAS DUDAS · Multi-Entrepreneur, Business Alchemist und
Bestseller-Autor. Sein beruflicher
Weg führte ihn in verschiedenste
Berufe in über 40 Länder auf fünf
Kontinenten. Seine Erfahrungen und
seine Lebensgeschichte, geprägt von
grossen Erfolgen wie auch enormen
Rückschlägen, sind Inspiration für
die radikale Transformation für
Menschen und Unternehmen auf
der ganzen Welt.

ICH BIN ICH,
WEIL ICH VIELES BIN

13.30

MODERIERTE
GESPRÄCHSRUNDE

MARC SWAY · ursprünglich gelernter Kaufmann mit EFZ ist heute
bekannter Sänger und Musiker.
Er ist Sohn einer Brasilianischen
Perkussionistin und eines Schweizer
Rocksängers. Der Tanz zwischen den
Kulturen prägt seine Persönlichkeit
und sein Schaffen. Diese Vielfalt lässt
ihn sich immer wieder neu erfinden.

15.50
ENDE DER IMPULSTAGUNG

16.30

Knowledge-Partner

Medien-Partner

RUBRIK
INHALT

Ein Drittel der Beschäftigten bezeichnet
sich als nicht motiviert. Dies zeigt 
der breit abgestützte Gallup Engagement
Index. Betriebsklima, der Umgang
untereinander und der MiteinChristian Zünd
CEO Kaufmännischer Verband
Schweiz. christian.zuend@kfmv.ch
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«Gezielte Weiterbildung ist unerlässlich»
2020 fokussiert der Kaufmännische Verband auf
Mitglieder, die sich im dritten Abschnitt ihres Arbeitslebens befinden: 45plus. Um in der Arbeitswelt zu
bestehen, sollten sich Berufsleute regelmässig und vor
allem frühzeitig weiterbilden, sagt Daniel Jositsch.
Rolf Murbach
Context: Weshalb hat sich der Verband
für das Jahresthema «ältere Arbeitnehmende» entschieden?
Daniel Jositsch: Die berufliche Situation
von über 45-Jährigen beschäftigt unsere
Mitglieder. Ich sehe das an den Mails,
die ich erhalte. 90 % aller Zuschriften
thematisieren dies. Alle Akteure, Arbeitgeber, Arbeitnehmer und Politik, sind
sich einig: Es ist ein Problem, aber es
gibt keine einfache Lösung.
Wenn ältere Arbeitnehmende ihre
Stelle verlieren, sind sie überdurchschnittlich lange arbeitslos. 
Sind sie Verlierer der Digitalisierung?
Es gibt keine generelle Tendenz, dass Firmen Mitarbeitende über 50 entlassen.
Wenn erfahrene Arbeitnehmer aber die
Stelle verlieren, haben sie oftmals grosse
Schwierigkeiten, wieder einen Job zu finden. Sie sind im Vergleich zu Jüngeren
tatsächlich länger arbeitslos und tendenziell zu teuer, was mit den Lohnerwartungen und den hohen Pensionskassenbeiträgen zu tun hat. Zudem haben es
viele verpasst, sich während ihres Berufslebens weiterzubilden.

Daniel Jositsch ist Präsident
des Kaufmännischen Verbands
und Zürcher Ständerat.

Weshalb?
Unsere Befragungen von Lehrabgängern zeigen, dass 90 % der Absolventen
eine Weiterbildung planen. Diese Weiterbildungsbereitschaft nimmt im Verlaufe des Berufslebens jedoch ab. Zwischen 30 und 50 sind viele vorwiegend
mit Karriere und Familie beschäftigt,
Weiterbildung vernachlässigen sie. Dies
hat bei einem Stellenverlust fatale Auswirkungen, weil sich die Arbeitswelt
aufgrund der Digitalisierung extrem
schnell verändert.
Beim Lohn könnten ältere Arbeitnehmer Einbussen in Kauf nehmen, 
bei den hohen Beiträgen an die Sozialwerke haben sie keinen Einfluss.
Viele ältere Arbeitnehmer sind auf einen guten Lohn angewiesen. Früher
hatte man mit 20 oder 25 Jahren Kinder.
Heute erfolgt dieser Schritt meist später, das heisst, Eltern können mit 50 keine Lohneinbussen in Kauf nehmen,
weil ihre Kinder noch in Ausbildung
sind. Zu den Pensionskassenbeiträgen:
Das wird in Zukunft ein Thema sein,
eine Angleichung der Beiträge ist denkbar. Allerdings wird das zu Diskussionen führen, weil die Jungen bei einem
solchen Szenario durch wohl höhere
Beiträge stärker belastet würden. Schon
heute gehören jüngere Arbeitnehmer
zu den Verlierern, weil sie die Renten
der Pensionierten zahlen und sich später mit grosser Wahrscheinlichkeit mit
kleineren Renten begnügen müssen.
Was empfehlen Sie Arbeitnehmenden,
damit sie ihre Arbeitsmarktfähigkeit
erhalten können?
Statistiken zeigen, dass Bildung der beste Schutz gegen Arbeitslosigkeit ist. Berufsleute sollten sich daher während
ihrer ganzen Laufbahn weiterbilden

und nicht erst, wenn sie arbeitslos sind,
dann ist es nämlich zu spät. Zudem
muss Weiterbildung gezielt erfolgen. Es
bringt im Hinblick auf die Arbeitsmarktfähigkeit nichts, nach Lust und
Laune irgendwelche Kurse zu belegen.
In Weiterbildungsfragen spielt der
Kaufmännische Verband eine wichtige
Rolle. Unsere Schulen haben ein hervorragendes Angebot. Zudem unterstützen und begleiten die Laufbahn- und
Karriereberaterinnen und -berater des
Verbands Mitglieder bei der Suche nach
einer geeigneten Weiterbildung.

Am Ball bleiben – der
Kaufmännische Verband
unterstützt Sie
Das Berufsleben ab 45 Jahren gestaltet
sich für viele Arbeitnehmende
schwierig. Lebenslanges Lernen ist
gefordert. Weiterbildung ist
zwingend, um am Ball zu bleiben.
Was können Erwerbstätige tun, um
für Unternehmen attraktiv zu bleiben
und den Mut zu fassen, nach langer
Berufserfahrung nochmals ganz neue
Wege zu gehen? Der Kaufmännische
Verband bietet verschiedene 
Events und Seminare wie auch andere
Angebote für Arbeitnehmende
45plus an.
Der Verband hat zudem vor kurzem
seine Mitglieder befragt, wie sie den
Umgang mit älteren Arbeitnehmenden im eigenen Betrieb wahrnehmen.
Die Ergebnisse der Umfrage kommu‑
niziert der Verband Anfang Jahr, und
er wird sein Dienstleistungsangebot
entsprechend ergänzen.

Mehr auf:
kfmv.ch/45plus
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PORTRÄT

Ein Mann – viele Rollen

Im Fernsehen wird er
umgebracht, im richtigen
Leben ist Artan Morina
quicklebendig und
Immobilienbewirtschafter
von Beruf.
Andrea Mašek
Pino Covino
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ilm- oder Immobilienbran
che? Schauspieler oder Bewirtschafter? Welchen Weg
wird Artan Morina einschlagen? Der
31-Jährige muss sich bald entscheiden.
In beiden Welten hat er Fuss gefasst.
Beide Berufe faszinieren ihn, in beiden
kann er sich entfalten.
Die Begeisterung für die Immobilien- und Filmwelt sprudelt nur so aus
Morina heraus. Wie auch über seinen
Wohnort Basel respektive den Stadtteil
Kleinbasel. Dort lebt er, seit er vier ist.
Seine Familie kam damals aus Mazedonien in die Schweiz. An die ersten Jahre
erinnert sich Morina nicht wirklich,
aber an den Tag vor seinem ersten
Schultag. «Ich zog eine Kreidespur von
zu Hause bis zur Primarschule, um
diese dann auch zu finden.» Was er

ebenfalls noch weiss: Schweizerdeutsch
lernte er mit einem türkischen Nachbarsjungen.
ZUERST DIE KV-LEHRE
Heute ist vom ängstlichen Buben nichts
mehr zu spüren. Morina ist selbstbewusst, hat es zum Teamleiter in der Immobilienbewirtschaftung des Finanz
departements im Kanton Basel-Stadt
und zweimal in den Schweizer Tatort
gebracht. Seit kurzem ist er auch Mitglied der Ehrengesellschaft zum Greifen – eine Art Berufsverband, den es seit
dem Mittelalter im Kleinbasel gibt. Darauf ist Morina stolz.
Trotz dieser tiefen Verwurzelung
mit Basel zieht es den jungen Mann
nun in die Welt. Das heisst, er pendelt
seit einiger Zeit zwischen Berlin und
Basel. In der deutschen Hauptstadt
verfolgt er seine zweite Karriere als
Schauspieler.
Das war schon von klein auf sein
Traum. Dennoch absolvierte er – auf
Wunsch des Vaters – nach der Schule
eine KV-Lehre bei den SBB. Vor allem
das dritte Lehrjahr in der Immobilienbewirtschaftung machte ihm Spass.
Schon vor der Lehre, in einem Aprentas-Praktikumsjahr in der Hausverwaltung des internationalen Konzerns

Syngenta, hatte Morina Geschmack gefunden an dieser Branche. Und er fügt
augenzwinkernd hinzu: «Immobilienbranche tönte gut, in meinen Ohren
und für andere, damit konnte man etwas angeben.»
SCHLÖSSER VERWALTEN
Mit seinem Chef wechselte er nach der
Lehre zur Livit AG, wo er als Sachbearbeiter arbeitete. Dabei entdeckte er, was
alles in der Branche steckt. Morina mag
bis heute, dass er es mit Menschen zu
tun hat, dass er helfen kann, Probleme
zu lösen. Vor unserem Gespräch musste
er einen kurzfristigen Einsatz in der

«Immobilienbranche
tönte gut, für mich
und für andere.
Damit konnte man
etwas angeben.»

Altstadt leisten und meint: «Es ist unheimlich spannend, was sich hinter den
Fassaden versteckt.» So war es der
nächste logische Schritt, den eidgenössischen Fachausweis als Immobilienbewirtschafter zu erwerben.
Von einer Studienkollegin erfuhr er
damals, dass beim Kanton Basel-Stadt
in der Immobilienbewirtschaftung eine
Stelle frei wird. Er bewarb sich darum
und erhielt sie. Neu war für ihn dabei,
dass die Politik ins Business reinspielt
und auch das Portfolio, das historische
Bauten wie ein Spalentor oder das
Schloss Angenstein umfasst. Dazu viele
Wohnungen in historischen Altstadthäusern.
Sein Arbeitsalltag besteht aus sehr
vielen Telefonaten, sehr vielen Mails,
sehr vielen Terminen vor Ort – dauernd
wechselt er zwischen verschiedenen
Aufgaben hin und her. Ein Tag kann im
Naturhistorischen Museum Basel be-

ginnen und auf einem Bauernhof in
der Region enden. «Darum habe ich immer Gummistiefel im Auto», erklärt
Morina schmunzelnd. Er ist zuständig
für Wohnungsabgaben, Wohnungsübergaben, er nimmt Schäden auf, fertigt Verträge an und löst Problemfälle.
MENSCHEN GLÜCKLICH MACHEN
So wie er Worte herumwirbelt, so stellen
wir ihn uns im Job vor. Er gibt zu, leicht
chaotisch zu sein: «Ich bin eher der Macher als der Verräumer.» Doch mit seiner offenen und aufgestellten Art wird
er sein Team – ihm unterstehen drei
Mitarbeitende direkt und etliche externe Hauswartungen – gut leiten.
Am liebsten mag er Wohnungsübergaben, weil er da Menschen glücklich
macht. Hier kann er sich selbst sein. Bei
Abgaben gibt er sich neutral, da ihm die
Leute eher misstrauisch begegnen, weil
sie befürchten, er könne zu viel beanstanden. In Erinnerung bleiben ihm
aber meist Räumungen, die menschlich
schwierig sein können. Seine grösste Herausforderung ist es, die goldene Mitte
zu finden: «Die Eigentümer wollen einen
hohen Ertrag, die Mieter wollen so gut
wie möglich wohnen. Ich muss beide Interessen vertreten, geschäftstüchtig und
verständnisvoll zugleich sein, was nicht
immer einfach ist.»
Was sollte denn ein Immobilienbewirtschafter für Eigenschaften mitbringen? Grosse Belastbarkeit und
viel Geduld, meint Morina. «Es kann
hektisch werden. Viele Mieterinnen
und Mieter denken, ihr Problem sei das
grösste und dringendste. Man muss
aber immer die Ruhe bewahren.»
HAUPTROLLE SPIELEN
Was für ein Mieter ist er selbst? Er achte
auf Wasser- und Stromverbrauch und
heize vernünftig, meint Morina. Er hänge nicht zu viel an die Wände. «Ja, man
wohnt vorsichtiger, wenn man aus der
Branche kommt.» Er sei auch rücksichtsvoll gegenüber den Nachbarn.
«Als Mieter bringe ich zum Beispiel
grosses Verständnis für Handwerker
CONTEXT – Dezember 2019
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PORTRÄT

«Ich war nur als Leiche zu sehen.
Für meine Mutter
war das schockierend.»
auf. Im Job bin ich diesen gegenüber
aber strikt.»
Im «Tatort» für das Schweizer Fernsehen musste Morina böse Figuren
spielen. Es waren kleine Rollen, die teils
auch noch zusammengeschnitten wurden. In Kindergarten und Schule war
das anders: Artan machte in jedem Theater mit, wollte stets die Hauptrolle und
bekam sie jeweils auch. Seit Abschluss
der Lehre bewirbt sich Morina immer
wieder um Rollen. Anfänglich als Statist, «einfach, um an Filmsets zu sein.
Ich habe mich dann jeweils den Regisseuren und Castingverantwortlichen
vorgestellt.»
Seine Hartnäckigkeit wurde belohnt:
Corinne Glaus, eine der wichtigsten
Agenturinhaberinnen der Schweiz, lud
ihn zu einem Casting ein. Morina wusste
nichts Genaueres, nur dass ein Albaner
gesucht wurde. Er bekam die Rolle des
Tariq Bajrami im Tatort «Skalpell».
«Das war ein Highlight. Man kommt
sich sehr wichtig vor, weil 40 Leute am
Set auf einen warten. Und der Set-Runner – davon hatte ich vorher nie gehört –
erfüllte alle Wünsche.» Morina erzählt,
wie Stefan Gubser und Delia Mayer

sehr nett zu ihm waren, ihn für seine
Leistung lobten und ihn darin bestärkten, weiterzumachen. Gedreht wurde
seine Szene im Bahnhof von Luzern.
Das Volk habe zugeschaut und immer
wieder applaudiert. «Ich schwebte auf
Wolke sieben.»
VORBILD MARLON BRANDO
«Das war natürlich eine super Referenz», sagt Morina. Es folgten für ihn
kleine Produktionen und Kurzfilme.
Jede Minute vor einer Kamera war für
ihn wichtig. Beim zweiten Tatort «Ihr
werdet gerichtet» machte er aber auch
ernüchternde Erfahrungen: Er spielte
den Autohändler Enver, dessen Vorgeschichte jedoch rausgeschnitten wurde.
Er meint: «Ich hatte viel Werbung gemacht und dann war ich praktisch nur
als Leiche zu sehen. Für meine Mutter
im Speziellen war das schockierend.»
Vor kurzem drehte Morina den Kinofilm «Abdullah und seine Söhne». Er
hatte zudem einen Auftritt in der TVSerie «4 Blocks». Da wird noch ein weiterer folgen. Deshalb auch Berlin.
Morina sagt, Agenturen würden nun
auf ihn aufmerksam. Er lässt sich zu-

dem coachen. «Ich habe gute Coaches,
die schon aus vielen grosse Stars gemacht haben.» Seine Schauspiel-Vorbilder sind Tom Hardy und Marlon Brando. Ersterer, weil er ein Typ sei wie er.
Bei Brando kommt er so richtig ins
Schwärmen. Man vermeint, den Star
und seine unglaubliche, teils sehr reduzierte Mimik – die Morina so bewundert – leibhaft vor sich zu sehen.
Im August hatte der Schauspieler
Morina noch einen wichtigen Termin,
darüber schwieg er sich aber im Gespräch aus. Was er aber deutlich machte:
Der Spagat zwischen Basel und Berlin
wird immer schwieriger. Zwei Karrieren
lassen sich kaum vereinbaren. Die Entscheidung scheint irgendwie jedoch
schon gefallen. Denn ein Weiterkommen in der Immobilienbranche sieht
Morina nicht wirklich: «Nach oben hin
gibt es mehrheitlich nur AdministrativJobs und das liegt mir nicht so.»

Weiterbildungen im kaufmännischbetriebswirtschaftlichen Umfeld:
kfmv.ch/weiterbildung
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WEIHNACHTSSAMMLUNG

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 Sicherheit, aber vor Schicksalsschlägen ist niemand von uns gefeit.
Ich möchte Sie bitten, sich solidarisch zu zeigen. Mit einer Spende helfen Sie all jenen Berufskolleginnen und -kollegen, die in einen finanziellen 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

Jetzt spenden!
Weihnachtssammlung des
Kaufmännischen Verbands
8002 Zürich, PC-Konto 87-682166-8

Weitere Infos: kfmv.ch/weihnachtssammlung

Stichwort: Weihnachtssammlung 2019
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INTERVIEW

«Die Mitarbeitenden müssen
miteinbezogen werden»
Die Digitalisierung und
neue Technologien führen
in fast allen Branchen
und Berufen zu einem
tiefgreifenden Wandel.
Der Mensch steht aber
im Mittelpunkt, sagt
Andrea Müller von der
ZHAW.
Jürg Zulliger
Reto Schlatter

Context: Die meisten Menschen
verbringen sehr viel Zeit bei der
Arbeit und im Betrieb. Wie motiviert
sind sie überhaupt? Gibt es dazu
Zahlen und Befragungen?
Andrea Müller: Über mehrere Jahre hinweg gibt der breit abgestützte Gallup
Engagement Index einige Anhaltspunkte dazu: Eine Quote von rund einem Drittel der Beschäftigten ist nicht
motiviert, ja hat sogar innerlich gekündigt. Eine weitere Gruppe macht nicht
mehr als nötig und leistet eher «Dienst
nach Vorschrift». Diese Zahlen sind
über die Jahre relativ konstant. Das
heisst, die Digitalisierung und aktuelle
Veränderungen können nicht die Ursache dafür sein.
Wie hoch ist der Anteil engagierter
Mitarbeitenden?
Eine Quote von ebenfalls etwa einem
CONTEXT – Dezember 2019

Drittel ist ausgesprochen motiviert.
Ähnliche Befragungen für die Schweiz
zeigen, dass sich etwa ein Viertel der
Menschen nach einer Alternative auf
dem Arbeitsmarkt umsieht. Als Wissenschaftlerin tue ich mich aber etwas
schwer damit, allzu pauschale Aussage
zu machen.
Weshalb?
Wie es um die Motivation im Betrieb
steht, hängt in einem hohen Mass
von den konkreten Umständen ab.
Das Betriebsklima und der alltägliche Umgang untereinander sind dabei wesentliche Faktoren. Wir leben
heute in einer spannenden Zeit. Die
Digitalisierung führt in der Arbeitswelt zu zahlreichen Umbrüchen. Es ist
aber immer auch eine Chance, etwas
neu zu gestalten und die Mitarbeitenden dabei einzubeziehen.

Wann wird das Tempo des Umbruchs
und der Veränderungen schlicht
zu hoch? Sind die Leute nicht doch
irgendwann abgehängt?
Es ist ja nicht so, dass gleich alle Unternehmen laufend ihre Geschäftsmodelle
überdenken und anpassen müssen. In
jedem Fall spielt die Kommunikation
eine wesentliche Rolle. Es gilt, die Mitarbeitenden bei diesem Veränderungsprozess mitzunehmen.
Was wäre ein gutes Beispiel, wie man
diesen Wandel gestalten kann?
Mustergültig finde ich das Fallbeispiel
SBB. Auf strategischer Ebene hat das
Unternehmen entschieden, die SBB mit
den über 32 000 Mitarbeitenden zu einem digitalen Unternehmen zu machen. Sämtliche Berufsfelder sind dazu
analysiert worden – von den Lokführern über Planung und IT bis zu Logis-
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tik, Unterhalt und Backoffice. Es geht
darum, die Leute nicht allein zu lassen.
Der Arbeitgeber zeigt die künftigen Perspektiven für die verschiedenen Berufsbilder auf, ermöglicht Schulungen und
Weiterbildungen.
In den Medien machen die Überlastung
des Bahnbetriebs und der Mangel an
Lokführern Schlagzeilen.
Die Presse berichtet über Versäumnisse
in der Vergangenheit, und zwar hinsichtlich von Fehlern bei der Personalbedarfsplanung und fehlender Lokführer.
Die SBB haben daraus gelernt, so dass
bereits vor etwa fünf Jahren ein Umdenken stattgefunden hat.
In der Bank- und Finanzbranche sehen
viele Leute aufgrund der Digitalisierung Jobs gefährdet. Wie beurteilen Sie
diese Veränderungen?
Es stimmt tatsächlich, dass sich heute
die Aufgaben von Kundenberatern und
-beraterinnen ändern. Und manche
Aufgaben, etwa Service- und Abwicklungstätigkeiten, fallen weg. So sind
viele Leute verunsichert, ob es ihren
Job künftig noch geben wird oder wie
die Veränderungen konkret aussehen
könnten. Ungewissheit erzeugt Angst.
Dann sind wir wieder beim Stichwort
innere Kündigung. Wenn das Personal
vor allem als Kostenfaktor betrachtet
wird, kommt es aus Sicht des Unternehmens gerade gelegen, Einsparungen

ZUR PERSON
ANDREA MÜLLER
ist Professorin für Human Capital
Management und Leadership an
der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften ZHAW. Neben
ihrer Forschungs- und Lehrtätigkeit
leitet sie den Studiengang MAS Human
Capital Management. Sie absolvierte
eine akademische Laufbahn in Dresden
und Göttingen (Psychologie, Sozial
wissenschaften), war an mehreren
Hochschulen tätig und sammelte
Erfahrungen in der Marktforschung.

umzusetzen. Die erste Konsequenz des
Technologiewandels lautet dann Stellenabbau. Und das wiederum schürt gerade Angst und Unsicherheit im Betrieb.
Wie ist dem entgegenzuwirken?
Die Kommunikation ist natürlich ein
Schlüsselfaktor. Ich sehe es als die Aufgabe der Personalabteilungen, eine klare Linie hineinzubringen. Sie müssen
sich damit auseinandersetzen, wie sich
die Tätigkeiten und Berufsfelder verändern. Informationen und Perspektiven
sollen aufzeigen, wie betroffene Mitarbeitende einzubeziehen und gegebenenfalls umzuschulen sind. So ehrlich
und so transparent wie möglich zu
kommunizieren, spielt dabei eine entscheidende Rolle. So steigt die Chance,
dass die Menschen ein Gefühl der Wertschätzung bekommen und bereit sind,
wieder neu ein Commitment abzugeben. Fühlen sie sich aber mit ihren
Ängsten allein gelassen, suchen sie eine
andere Perspektive, die ihnen mehr Sicherheit verspricht. Das bedeutet ganz
konkret, dass sie nur noch Dienst nach
Vorschrift ausführen, sich nicht engagieren und nicht mehr mitdenken. Naheliegend ist dann die Haltung, an einem anderen Ort die gewünschte
Arbeitsplatzsicherheit zu suchen.
Sehen Sie bei der Digitalisierung und
dem Wandel einen grundlegenden
Unterschied zwischen «Old Economy»
und «New Economy», also den neuen
agilen Start-ups?
Nicht alle Unternehmen sind gleichermassen betroffen. Kommt dazu, dass
technologische Veränderungen in Zyklen von 10 bis 15 Jahren nicht ungewöhnlich sind. Aktuell beobachte ich
ein Umdenken: Der Mensch steht im
Mittelpunkt. Es reift die Erkenntnis,
dass die Mitarbeitenden diese Veränderungen mittragen müssen. Noch vor
zehn Jahren hatten die Technologie und
die IT-Programmierung einen höheren
Stellenwert. Heute sehen wir, dass die
Menschen den Wandel gestalten und
mittragen müssen. Die Technik funktioniert nicht ohne die Menschen. Wir

müssen die technologischen Veränderungen mit Leben füllen.
Verändern sich damit auch die
Wertvorstellungen?
Ich sehe das schon als ein neues Bewusstsein, das in der ganzen Gesellschaft Fuss fasst. Es wird zwar relativ
stark an den neuen Werten der Generation Y festgemacht. Doch ganz generell
habe ich den Eindruck, dass diese neuen Werte heute mehr Gewicht haben:
die Bedeutung von Wertschätzung, Führung auf Augenhöhe und neue Formen
der Zusammenarbeit, um nur einige
Beispiele zu nennen. Dazu gehört eine
entsprechende Unternehmenskultur.
Denn die Arbeit ist immer etwas sehr
Menschliches. Es kommt auf die Wertschätzung gegenüber den Mitarbeitenden und deren Bedürfnisse an. Sicher
können diese Wünsche nicht immer
alle bedient werden. In vielen Unternehmen wird aber offen darüber diskutiert und aufgezeigt, was angeboten und
was möglich ist. Darunter fallen die Organisation der Arbeit, flexible Arbeitszeiten, Co-Working-Spaces, Homeoffice
oder die Gestaltung der Arbeitsräume.
Wie sieht das auf dem Bau oder in der
Industrie aus?
In einem Dienstleistungsbetrieb sind
die Voraussetzungen naturgemäss anCONTEXT – Dezember 2019
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weg, während zugleich Mitarbeitende
für neue Aufgaben gesucht sind. In die
sem Umbruch ist es oft eher die jüngere
Generation, die ganz bestimmte Tätig
keiten und Anforderungen abdeckt.
Kommt dazu, dass in gewissen Sektoren
wie etwa im Gesundheitswesen in der
Tat ein Mangel an Fachpersonal festzu
stellen ist. Anderswo fehlen technisch
geschulte Fachleute. All dies hat dazu
beigetragen, dass sich viel mehr Unter
nehmen aktiv bewerben müssen. Eine
grössere Zahl von Stellensuchenden ist
in der Lage, sehr bewusst zu entschei
den und sich den passenden Arbeitge
ber auszusuchen.
ders als in einem Industrieunterneh
men mit einem Schichtbetrieb über
24 Stunden. Doch auch in diesem Kon
text lautet das Ziel, Menschen mit ihrem
Wissen, ihren Fähigkeiten und ihren
Bedürfnissen einzubeziehen. Je länger
desto weniger funktioniert dies noch
mit hierarchischen Führungsstru
kturen, wenn also quasi in der Tep
pichetage von oben herab Entscheide
gefällt werden.

Zugleich beklagen sich die Wirtschaft
und viele Unternehmen darüber, es
mangle an qualifizierten Fachkräften.
International machte das Schlagwort
vom «War of Talents» die Runde. Ist
tatsächlich ein Kampf um die besten
Talente entbrannt?
Der Begriff «War of Talents» ist von
Mckinsey in den 1990-er Jahren geprägt
worden. Mit dem technologischen Wan
del brechen tatsächlich gewisse Jobs

Gibt es im IT- und im Computerbereich einen Mangel an Fachkräften?
Manche Unternehmen und Branchen
stellen heute einen höheren Anteil von
Spezialisten in diesem Bereich ein.
Aber der Fachkräftemangel wird teils
etwas heraufbeschworen, ohne dass
wirklich ein Mangel erkennbar ist.
Nehmen wir das Beispiel IT: Hier sehe
ich eher das Problem, dass sich Berufs

ANZEIGE
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HÜGLI

leute im Alter 50plus gar nicht mehr auf
Vakanzen bewerben. Sie rechnen sich
wohl geringe Chancen wegen ihres
Alters aus. Heute sehen wir diese

Schwelle sogar schon im Alter 45plus!
So sehe ich es als eine wichtige Aufgabe
der Personalabteilungen, ausdrücklich
auch diese Altersgruppe zu Bewerbungen aufzufordern.

«Immer mehr
Unternehmen erkennen,
wie wichtig Employer
Branding ist.»
Im Personalbereich dreht sich
heute viel um Employer Branding.
Was ist damit gemeint?
In einer Marketingsicht ist eine freie
Arbeitsstelle tatsächlich auch ein Produkt. Human Ressources Marketing
und Employer Branding sind dabei
wichtige Stichworte. Immer mehr Unternehmen haben erkannt, dass sie hier
Nachholbedarf haben. Es ist Teil ihrer
Aufgabe, sich als attraktive Arbeitgeber
darzustellen. Ausdruck davon sind unter anderem Werbe- und Kommunikationsmassnahmen, etwa in Form von
Firmenvideos oder Inhalten in den
neuen Medien. Es geht dabei aber nicht
allein um neue Formen der Rekrutierung. Die Ziele und diese Grundhaltung
müssen im Unternehmen strategisch
verankert sein.
In der Fachliteratur taucht der Begriff
«Humankapital» auf. Ist es nicht
fragwürdig, die Menschen im Betrieb
als Kapital zu sehen?
Der Begriff stammt ursprünglich aus
der Bildungsökonomie und ist positiv
gemeint. Er stösst aber bis heute auf Verwunderung, Überraschung und teils auf
Ablehnung. Es ist aber gerade umgekehrt: Der Mitarbeitende wird nicht als
Kostenfaktor definiert. Es ist im Gegenteil ein Mensch, der sein Wissen, seine
Ausbildung und ganze Erfahrung und
auch seine Kreativität zur Verfügung
stellt. Auf der Seite des Unternehmens
stellt sich die Frage, wie sich dieses Kapital optimal nutzen, bewahren und
vermehren lässt. Jeder einzelne Mitarbeitende soll Raum haben, sich einzubringen und zu entfalten. Dann sind
wir wieder beim wichtigen Thema Motivation. Es geht darum, die Arbeits-
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marktfähigkeit respektive Employability
der Menschen sicherzustellen.
Wissen eigentlich die Unternehmen
und Personalabteilungen, wie es um
die Befindlichkeit und die Zufriedenheit steht?
Regelmässige Befragungen liefern dazu
wesentliche Anhaltspunkte, etwa zur
Zufriedenheit am Arbeitsplatz. Es
kommt entscheidend darauf an, dass
die Befragungen ehrlich und anonym
erfolgen und nicht bloss eine Alibiübung darstellen. Zu berücksichtigen
sind weitere Indikatoren wie Fluktuation (je nach Branche unterschiedlich),
Krankschreibungen, die Dauer bis zur
Besetzung von Vakanzen oder die interne Nachfolgerate bei Stellenbesetzungen. Übrigens schafft die Digitalisierung neue Möglichkeiten. Ich denke an
Apps, die sehr aktuell ein Stimmungsbarometer im Betrieb liefern können.
Auffallend ist, dass die Digitalisierung
bei der Rekrutierung Einzug hält.
Manche Unternehmen bewältigen die
Flut an Bewerbungen mit computergestützten Chatbots, mit Video- und
Stimmenanalysen von Bewerbern.
Was ist davon zu halten?
Wenn zum Beispiel für eine Stelle die
Kriterien, die Qualifikation und die geforderten Abschlüsse und Diplome klar
definiert sind, lassen sich bestimmte
Bewerbungen schon besser herausfiltern. Ein Chatbot, ein von einem Computerprogramm schriftlich geführter
Dialog, scheint aber nur für gewisse
Standardabläufe gut zu funktionieren.
Bei sehr individuellen und persönlichen Themen kann die Kommunikation über die «künstliche Intelligenz»
aber auch mal schiefgehen. Video- und
Audioaufzeichnungen sind ebenfalls
anwendbare Hilfsinstrumente. Es geht
ja darum herauszufinden, ob eine Person zu einem bestimmten Stellenprofil
und zur vorgegebenen Kultur im Unternehmen passt. Künstliche Intelligenz
kann dazu einen Beitrag leisten. Neuere
Studien aus Grossbritannien haben gezeigt, dass die Bewerbenden auch bereit
sind, solche Methoden zu akzeptieren.
Voraussetzung ist natürlich, dass der
Rekrutierungsprozess nicht doch zu anonym abläuft. Auch hier gilt: Letztlich
sind es ja doch Menschen, die die künstliche Intelligenz und die Computer-Algorithmen mit den wesentlichen Anforderungen füttern.

STELLUNGSSPIEL
«Ist Euch auch schon aufgefallen, dass
nun gegen Jahresende wieder die hohe
Zeit der Karrieristen angebrochen ist»,
fragte die Kollegin in die Runde.
«Ja, auch bei uns stehen sie jetzt wieder
vermehrt im Chefbüro und machen
auf sich aufmerksam», bemerkte eine
zweite. «Bei uns hat sich derjenige, der
jahrein, jahraus nur für sich schaut,
anerboten, das Chlouseapéro zu organisieren», sagte eine weitere.
Mein Kollege lächelte milde. «Bei
uns werden im November so viele
Projekte lanciert wie nie zuvor – alles
solche notabene, die schon seit Januar
in den Zielvereinbarungen stehen»,
erzählte er, der Finanzchef, der gleichzeitig auch die Zielerreichung im Betrieb regelmässig erfasst. Alle in der
Runde hatten Müsterchen zum Jahresendspurt jener zu erzählen, die im
nächsten Jahr etwas Besseres sein und
eine grössere Lohntüte heimtragen
wollten. «Irgendwie ist das doch komplett verrückt», hob eine Kollegin an.
All jenen, die während dem Jahr konstant hohe Leistungen erbrachten, gehe
langsam die Puste aus, während die
jenigen, die sich geschont hätten, nun
zu Höchstform auflaufen konnten.
Und entsprechend positiv auffielen.
«Wer zuerst redet, setzt den Takt
und bestimmt die Richtung, wer zuletzt
spricht, bleibt haften», warf ich ein. 
Seit Jahren ärgere ich mich über diese
simple Formel. Der Finanzchef lächelte wieder weise: «Das Verrückte daran
ist doch nicht das Verhalten dieser
Karrieristen, sondern die Tatsache, dass
es immer noch Chefs gibt, die darauf
reinfallen, wenn sie spätestens nach
den Weihnachtstagen ihre Beförderungslisten schreiben.»

FRANZISKA HÜGLI, Unternehmens
beraterin und Verwaltungsrätin.
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Weniger Baby-Stress mit

18 Wochen Urlaub erhalten Novartis-Angestellte, wenn sie
Mutter oder Vater werden. Die grosszügige Regel ermöglicht
Familien einen geruhsamen Start mit dem Neugeborenen.
Und auch für den Konzern ergeben sich Vorteile.
Andrea Söldi

M

Michele Limina

alea schaut mit wachen
Augen über die Schultern ihres Vaters, der sie
beim Öffnen der Haustür auf seinem
Arm trägt. Das knapp sieben Wochen
alte Mädchen scheint sich schon ziemlich dafür zu interessieren, wer da auf
Besuch kommt. Auf seinem pausbäckigen Gesicht meint man ein Lächeln
zu erkennen. «Sie entwickelt sich
prächtig», sagt Peter Jehle. Bald wird
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Malea hungrig und wird von der Mutter gestillt.
An diesem Mittwoch sind beide Elternteile zuhause. Die anderen Tage arbeitet Jehle aber bereits wieder bei der
Firma Novartis in Basel, während seine
Frau Ana Cendales zuhause in Aarau
die Kinder betreut. Sie ist beim selben
Pharmakonzern angestellt, bezieht aber
nun ihren 18-wöchigen Mutterschaftsurlaub. Die gleiche Dauer steht dem Va-

ter zu. Denn seit Anfang Jahr behandelt
die Novartis Frauen und Männer gleich:
Beide haben Anrecht auf 18 Wochen
Elternurlaub. Damit gehört das Unternehmen zu den grosszügigsten in der
Schweiz.
Jehle hat nach Maleas Geburt zwei
Wochen frei genommen. Den Rest seines Vaterschaftsurlaubs wird er ab März
beziehen, während Cendales ab April
wieder arbeiten geht. Malea wird ihre

15

Elternzeit
«Eltern brauchen Zeit für ihre
Neugeborenen oder adoptierten Kinder.»
Eltern somit ihr ganzes erstes Lebensjahr für sich haben.
GELEGENHEIT, NEUES ZU LERNEN
Mit dem Vaterschaftsurlaub wolle
Novartis die Gleichstellung der Ge
schlechter fördern, sagt Thomas Bösch
von der Personalabteilung. «Eltern brauchen Zeit für ihre Neugeborenen oder
neu adoptierten Kinder.» Die Praxis werde sich auch für den Konzern als Arbeitgeber auszahlen, ist Bösch überzeugt. Einerseits könne man so die Motivation
und Identifikation der Mitarbeitenden
mit dem Unternehmen erhöhen. Und
anderseits verspricht sich der Konzern,
der für seine Forschungs- und Entwicklungstätigkeiten im pharmazeutischen

«Wenn mal an einem
meiner Freitage ein
wichtiges Meeting
stattfindet, richte ich
es mir ein.»

Bereich auf hochqualifiziertes Personal
angewiesen ist, einen Vorteil beim Rekrutieren und Erhalten von Fachkräften.
Bei den rund 12 300 Mitarbeitenden
in der Schweiz geht das Unternehmen
davon aus, dass rund 300 Väter pro Jahr
in den Genuss des Urlaubs kommen
werden. Die Kosten für Vertretungen
würden sich somit auf rund 0,6 Prozent
der gesamten Lohnsumme belaufen.
Häufig könnten Projekte aber auch verschoben werden oder andere Teammitglieder würden Aufgaben von beurlaubten Vätern übernehmen, erklärt Bösch.
«So ergeben sich Möglichkeiten, Neues
zu lernen und sich weiterzuentwickeln.»

MAN KOMMT EINANDER ENTGEGEN
Unterdessen ist Levin von seinem Mittagsschlaf erwacht. Noch etwas müde
saugt er an seinem Nuggi und schmiegt
sich in die Arme seines Vaters. Vor zweieinhalb Jahren, als Levin auf die Welt
kam, gewährte Novartis den Vätern eine
Woche Urlaub zusätzlich zum Tag für
die Geburt, den das Gesetz vorschreibt.
Jehle hatte damals noch eine Woche Ferien dazu genommen und später, als
seine Frau wieder arbeiten ging, zwei
Monate Ferien bezogen. Denn dass er in
dieser ersten Zeit bei der Familie sein
kann, ist ihm sehr wichtig.
«Ich freue mich sehr darauf, im
Frühling für vier Monate die Kinder

rundum im Alltag zu betreuen», sagt
der engagierte Familienvater. «Die Beziehung zum Vater ist ebenso wichtig
wie jene zur Mutter». Er könnte sich sogar vorstellen, sein Pensum später einmal zu reduzieren, wenn seine Frau
mehr arbeiten möchte. Der Biotechnologe arbeitet in der Qualitätskontrolle,
während die HR-Fachfrau Projekte in
der Personalabteilung leitet.
Das Paar arbeitet viel. Sie hat ein
80-Prozent-Pensum, wovon sie zwei Tage
im Homeoffice leistet. Er konnte nach
der Geburt des ersten Kindes auf 90 Prozent reduzieren, die er auf vier Arbeitstage verteilt. Dies funktioniert dank des
grossen Einsatzes der Grosseltern sowie

Kaufmännischer Verband
unterstützt Elternzeit
Der Kaufmännische Verband setzt sich
gemeinsam mit den anderen plattform-
Verbänden* seit Jahren für eine Elternzeit ein. Gleichstellung, Flexibilität und
die Ausschöpfung des inländischen Fachkräftepotenzials sind für die plattform
die wichtigsten Anforderungen an ein
Elternzeitmodell. Dafür braucht es die
Möglichkeit einer hälftigen Aufteilung
zwischen den Eltern, eines tageweisen
Bezugs sowie eines Teilzeitmodells. Diese
Flexibilität kommt sowohl der Familie als
auch dem Unternehmen zugute und ist
auch für KMU geeignet. Erfahrungen aus
anderen Ländern zeigen zudem, dass ein
Pflichtteil für Väter eine Voraussetzung
für den Erwerbseffekt auf Mütter ist. Die
plattform-Verbände setzen auf eine breit
abgestützte, finanzierbare Lösung, weil
diese auf politischer Ebene die grössten
Chancen hat. Maximalforderungen
halten sie für kontraproduktiv. «Zu einer
modernen Arbeitswelt gehört auch eine
moderne Gesellschaft. Gleiche Chancen,
Rechte und Pflichten für Frauen und
Männer sind dabei eine Grundvoraus

setzung», sagt Ursula Häfliger, Geschäftsführerin der plattform. «Man kann
keine Arbeitswelt 4.0 mit einer Gesellschaft 3.0 haben».

* PLATTFORM FÜR
ANGESTELLTENPOLITIK
Die plattform vertritt die gemeinsamen
politischen Interessen von Angestellte
Schweiz, Kaufmännischer Verband
Schweiz, Schweizer Kader Organisation
SKO, Zürcher Gesellschaft für Personal-Management (ZGP) und veb.ch, dem
Schweizer Verband für Rechnungslegung,
Controlling und Rechnungswesen, 
und insgesamt rund 88 000 Mitgliedern
in den Bereichen Bildung, Wirtschaft
und Arbeitsmarkt.

WEITERE AUSKÜNFTE
Ursula Häfliger, Verantwortliche Politik
des Kaufmännischen Verbands,
Geschäftsführerin der plattform,
ursula.haefliger@kfmv.ch
+41 44 283 45 78
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«E ine Elternzeit verbessert
die Chancengleichheit»
Auch nach dem Beschluss für einen zweiwöchigen Vaterschaftsurlaub
hinkt die Schweiz anderen Ländern weit hinterher. Obwohl sich eine bessere
Lösung auch wirtschaftlich rechnen sollte.

E

s sind vor allem grössere, international aufgestellte Konzerne, die
sich den Familien gegenüber grosszügig
zeigen: An der Spitze steht zurzeit Volvo
mit 24 Wochen Vaterschaftsurlaub, gefolgt von Novartis mit 18 Wochen und
Google mit 12 Wochen. Auch Johnson
und Johnson gibt den frisch gewordenen Vätern 8 Wochen frei, während Microsoft und Ikea immerhin 6 Wochen
gewähren. Ab nächstem Jahr erhalten
auch die Väter bei der Zurich Versicherung 16 Wochen Urlaub. Diverse weitere
Unternehmen bieten bereits heute zwei
oder drei Wochen über das gesetzliche
Minimum von einem Tag hinaus.
Dieses wird sich nun bald ändern.
Im September haben National- und
Ständerat beschlossen, einen zweiwöchigen Vaterschaftsurlaub für sämtliche
Betriebe einzuführen. Vorgeschrieben
ist eine Lohnfortzahlung von 80 Prozent bis höchstens 196 Franken im Tag.
Der Beschluss wurde unter dem Druck
einer Initiative gefasst, die einen doppelt so langen Urlaub verlangte. Das von
der Arbeitgeberorganisation Travailsuisse angeführte Komitee hat das Begehren nun aber aus Angst vor einer Niederlage zurückgezogen. Doch bereits
stehen diverse andere Gruppierungen
bereit, die deutlich weiter gehende Modelle auf kantonaler und nationaler
Ebene verlangen. Gegen den zweiwöchigen Vaterschaftsurlaub haben SVP-Politiker das Referendum ergriffen.
Die Eidgenössische Kommission für
Familienfragen (EKFF), welche den
Bundesrat berät, hat die Auszeiten nach
der Geburt in den 36 OECD-Ländern
verglichen und ist den Wirkungen der
jeweiligen Modelle auf den Grund gegangen.
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Context: Zwei Wochen Vaterschaftsurlaub hat das Parlament diesen
Herbst beschlossen. Eine beachtliche
Verbesserung.
Nadine Hoch: Es ist tatsächlich mehr,
als wir zu hoffen wagten, und doch nur
ein erster Schritt. Wenn man bedenkt,
dass die Schweiz bezüglich bezahltem
Urlaub für Mütter und Väter an drittletzter Stelle der OECD-Länder liegt,
können wir uns nicht auf dem Erreichten ausruhen. Der Mittelwert in den
OECD-Ländern liegt bei 54,4 Wochen
bezahltem Urlaub für Mütter und Väter
zusammen.
Mehr als ein Jahr Ferien bei der Geburt
eines Kindes. Ist das sinnvoll?
Ferien würde ich es nicht nennen. Ein
Jahr für beide Eltern zusammen wäre
wünschenswert, jedoch nicht für die
Mütter allein. In Deutschland zum Beispiel, wo Frauen über ein Jahr bezahlten
Urlaub nehmen können, hangeln sich
manche von Mutterschaft zu Mutterschaft. Der maximale Effekt liegt bei
etwa 28 Wochen. Bei längerer Absenz
wird der Wiedereinstieg schwieriger.
Der Erwerbsersatz beträgt in der
Schweiz zurzeit 80 Prozent, höchstens
aber 196 Franken pro Tag. Reicht das?
Es ist ein Kompromiss zwischen den Bedürfnissen der Familien und den finanziellen Möglichkeiten der Gesellschaft.
Berufstätige mit mittleren und höheren
Einkommen erfahren so eine deutliche
Lohneinbusse. Und auch für Eltern mit
niedrigem Einkommen sind die 20 Prozent Lohnreduktion schmerzhaft. Wenn
der Erwerbsersatz zu tief angesetzt wird,
besteht die Gefahr, dass Eltern nur ein
Minimum beziehen, weil das Familieneinkommen sonst gefährdet wäre.

Was für ein Modell schlagen Sie aufgrund Ihrer Analyse für die Schweiz vor?
Wir halten 38 Wochen Elternzeit für
eine vernünftige Lösung: 14 Wochen für
die Mutter, 8 Wochen für den Vater und
16 Wochen zum frei Aufteilen. Mit dem
Begriff Elternzeit appellieren wir an die
Gleichstellung der Geschlechter. Klar,
dass die Mutter etwas mehr Zeit braucht
als der Vater, damit sie sich von der
Schwangerschaft und der Geburt erholen sowie das Kind stillen kann. Doch
die Väter sollen sich in der anstrengenden, aber auch enorm wichtigen Zeit der
frühen Kindheit gleichermassen engagieren können. So entwickeln sie von
Anfang an eine starke Bindung zu ihrem Kind und werden auch später mehr
Verantwortung übernehmen.
Die Wirtschaftsverbände befürchten
eine grosse Belastung durch die langen
Abwesenheiten – zusätzlich zu Ferien,
Militär und Krankheitstagen. Besonders kleinere, männerlastige Betriebe
würden darunter leiden.
Sie sollen sich ein Beispiel nehmen an
den traditionellen Frauenbranchen: Gesundheitswesen, Schule, Kinderbetreuung, Detailhandel. Diese mussten schon
längst Lösungen für die Mutterschaftsabsenzen erarbeiten.
Bereits jetzt müssen für AHV und IV
neue Finanzierungsmodelle gefunden
werden. Wie wollen Sie nun auch noch
eine längere Elternzeit bezahlen?
Zum Beispiel über die Erwerbsersatzordnung, aus der bereits Militärdienstleistende und Mütter entschädigt werden. Die Beiträge müssten sowohl für
Arbeitgeber als auch für Arbeitnehmer
um etwa 0,2 Lohnprozente erhöht werden. Denn nach unseren Berechnungen
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Nadine Hoch ist Vizepräsidentin der
Eidgenössischen Kommission für Familienfragen (EKFF).

würde das 38-Wochen-Modell jährlich
zwischen 1,2 und 1,6 Milliarden Franken kosten – je nachdem, wie viele Väter wie lange Elternzeit beziehen. Auf
der anderen Seite würde es bestimmt
viele Einsparungen geben. Von diesen
spricht leider niemand.
Woran denken Sie?
Wie Studien zeigen, würden einerseits
die Gesundheitskosten sinken: Mütter
leiden weniger häufig an Depressionen und Erschöpfungszuständen,
wenn sie Elternzeit beziehen können.
Und die Kinder sind gesünder, weil sie
länger gestillt werden und weniger
Stress erfahren. Weiter steigt langfristig die Erwerbstätigkeit der Mütter,
womit mehr Geld in die Sozialwerke
fliesst. Die grossen Lücken, die Frauen
heute in der Altersvorsorge haben,
würden kleiner. Und die Betreuungskosten würden sowohl für Eltern sinken als auch für den Staat, wegen geringerer Steuerabzüge und tieferen
Subventionen für Betreuungsinstitutionen. Ich bin überzeugt, dass sich
das volkswirtschaftlich gesehen mehr
als auszahlt.
Soll Elternschaft zu einer Gesellschaftsaufgabe werden?
Unbedingt. In der Schweiz betrachtet
man Elternschaft traditionell eher als
private Angelegenheit, und zwar vor
allem der Frauen. Das ist rückständig.
Bei einer Einstellung haftet Frauen im
gebärfähigen Alter heute einseitig das
Risiko einer Schwangerschaft mit anschliessender Absenz an. Eine Elternzeit für Mütter und Väter würde die
Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt verbessern.

Ana Cendales (mit Malea) und Peter Jehle (mit Levin) beziehen beide einen Elternurlaub – gestaffelt.
Sie arbeiten bei einem Pharmakonzern und haben Anrecht auf je 18 Wochen Elternurlaub.

einem Hort, den Levin einen halben Tag
pro Woche besucht. Zudem sei der Arbeitgeber sehr entgegenkommend, lobt
Cendales. Die Stunde Arbeitsweg im Zug
können die beiden zum Beispiel zum
Arbeiten nutzen. «Aber auch wir selber
sind flexibel», betont Jehle. «Wenn mal
an einem meiner Freitage ein wichtiges
Meeting stattfindet, versuche ich, es mir
einzurichten.»
ELTERNTEILE GLEICH WICHTIG
Auch Cendales ist froh, dass die Gleichberechtigung für ihren Partner so
selbstverständlich ist. Die Kinder seien
nicht einseitig auf die Mutter fixiert,
sondern auf beide Elternteile gleichermassen bezogen. In der ersten Zeit nach
der Geburt von Malea unternahm der

Vater vor allem viel mit Levin, für den
der Familienzuwachs ebenfalls eine
grosse Umstellung bedeutete. Levin
übernehme viel von seinem Vater, sagt
Cendales. Zum Beispiel zeige er ihm,
was es heisst, geduldig zu sein. «Warte
ohni schimpfe», erklärt der Kleine, was
er von seinem Papi gelernt hat. Die zwei
Wochen nach der Geburt von Malea, als
die ganze Familie zusammen war, hat
Ana Cendales sehr genossen. «Wir hatten Zeit, uns an die neuen Abläufe einer
vierköpfigen Familie zu gewöhnen.
Ausserdem konnte ich mich viel besser
erholen, als wenn ich allein gewesen
wäre mit den beiden Kleinen.»
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INKLUSION

FÜR EINE VIELFÄLTIGE
GESELLSCHAFT

Menschen mit einer Beeinträchtigung stehen in 
der Berufswelt oft im Abseits. Inklusion funktioniert
nur, wenn alle mitziehen.
Helen Weiss

E

lvis ist ein ganz erstaunlicher
Vierbeiner: Er kann spüren, wenn
Rosa Flückiger müde wird und ein
Krampfanfall naht. Dann stupst der Pudel seine 23-jährige Halterin an, um sie
zu warnen. Ab diesem Zeitpunkt hat die
junge Frau rund 20 Minuten Zeit, um
sich an einem sicheren Ort hinzulegen.
Ein Krampfanfall dauert ein bis fünf
Minuten – Flückigers ausgebildeter Epilepsiewarnhund bleibt während der
ganzen Zeit an ihrer Seite. «Das Kontaktliegen von Elvis beruhigt mich, so
dass die Anfälle weniger heftig ausfallen», erklärt Flückiger. Sowieso ist Pudel
Elvis ein Segen: «Er ist sozusagen mein
Frühwarnsystem, denn ich selbst merke
nicht, wenn sich ein Anfall anbahnt.»
Das gebe ihr enorm viel Sicherheit und
sie könne deutlich entspannter leben.

CONTEXT – Dezember 2019

Bei der gelernten Bäckerin-Konditorin
wurde vor drei Jahren das chronische
Müdigkeitssyndrom diagnostiziert: Sie
ist deutlich schneller erschöpft als andere Menschen. Wird sie müde, beginnt
sie zu krampfen, ähnlich wie bei einem
epileptischen Anfall. Die Arbeit in ihrem angestammten Beruf wurde deshalb zu gefährlich: «Es war eine Frage
der Zeit, bis es beim Hantieren mit den
grossen Maschinen zu einem Unfall gekommen wäre.»
ABSAGE STATT INTERESSE
Eine Umschulung tat Not und Flückiger
entschied sich für eine kaufmännische
Ausbildung. Die Lehrstellensuche war
jedoch schwierig: Die meisten Unternehmen machten sich Sorgen um ihre
Sicherheit, wollten keinen Hund im

Büro oder hatten Angst vor der Verantwortung. «Die Betriebe lehnten lieber
sofort ab, statt sich mit der Krankheit
zu beschäftigen oder das Gespräch mit
mir zu suchen.» Nach rund 50 Absagen
fand sich mit dem vegetarischen Gastrounternehmen Hiltl AG in Zürich endlich ein Lehrbetrieb, der offen war, eine
Lernende mit Beeinträchtigung aufzunehmen. Sie freut sich, trotz ihrer Einschränkung eine Lehrstelle gefunden zu
haben. «Es brauchte einen langen Atem
und viel Durchhaltewillen bei der Stellensuche», meint sie rückblickend.
BEREICHERUNG FÜR DAS UNTERNEHMEN
Rosa Flückiger lebt den Traum vieler
Menschen mit psychischer oder körperlicher Beeinträchtigung: Ein normales,
selbstbestimmtes Leben zu führen

19

«Gehörlose haben eine relativ schlechte
Deutschkompetenz, denn unsere Muttersprache ist das Gebärden.»

und einem bezahlten Job nachzugehen.
Um dieses Ziel zu erreichen, benötigen
sie enorm viel Anstrengung, Motivation und Willen – dass die Gesellschaft
und die Wirtschaft sie zusätzlich beruflich ausgrenzt, scheint bei diesen Voraussetzungen mehr als ungerecht.
Doch nicht selten haben die knapp anderthalb Millionen Menschen mit Behinderung, die in der Schweiz leben,
kaum eine Chance, einen Ausbildungsplatz zu finden – obwohl in der Schweiz
seit 2004 das Behindertengleichstellungsgesetz gilt, das Benachteiligungen
verhindern soll. Besonders punkto Arbeit ist dies mehr als wünschenswert:
«Ein Beruf hilft Menschen, sich in der
Gesellschaft wohler zu fühlen», ist
Jeanette Dietziker, Leiterin Abteilung
Bildung und Wohnen bei Pro Infirmis
Zürich überzeugt. Zwar gebe es im geschützten Arbeitsbereich Möglichkeiten für eine Anlehre. «Doch das ist für
viele nicht ideal.»
Inklusion ist deshalb nicht nur in
der Schulbildung wichtig, sondern auch
im Aus- und Weiterbildungsbereich.
Dabei handelt es sich nicht allein um
Aspekte wie Wissenstransfer oder Entlastung der IV. «Es geht auch darum,
dass Menschen mit und ohne Beeinträchtigung im sozialen Bereich gegenseitig enorm viel voneinander lernen
können», betont Dietziker. Dafür benötige es jedoch Offenheit und Interesse.
«Als Lehrbetrieb muss man parat sein
für Menschen mit unterschiedlichen
Hintergründen und erkennen können,
dass dies eine Bereicherung ist.» Zudem
gilt es laut der Fachfrau, jede Unterstützung zu nutzen: «Behindertenorganisationen und Fachstellen können beraten
und begleiten», rät Dietziker.
AUFKLÄRUNG IST WICHTIG
Für Menschen mit einer Sinnesbeeinträchtigung ermöglichen digitale Medien zwar neue Wege der Teilhabe. Dies
führt jedoch auch zu Verunsicherungen, denn Branchenverbände stehen

damit vor neuen Herausforderungen.
Damit der Computer eine Webseite, ein
digitales Lehrmittel oder einen Prüfungsbogen vorlesen kann, müssen die
Inhalte barrierefrei gestaltet sein. Der
kaufmännische Verband Schweiz hat
entsprechend reagiert: «Wir haben unsere Lehrabschlussprüfungen nun auch
für sehbehinderte Lernende optimiert»,
erklärt Nicole Cornu, Jugendberaterin
beim Verband.
Der kfmv überarbeitete die Qualifikationsverfahren-Prüfungen für Sehbehinderte und passte die unterschiedlichen Hilfsmittel an. «Wir arbeiteten
dabei eng mit der Schweizerischen Fachstelle für Sehbehinderte im beruflichen
Umfeld zusammen», so Cornu. Da nun
immer mehr Jugendliche aus der integrativen Volksschule kommen und eine
duale Berufsbildung starten, wird die
Diskussion um die Möglichkeiten der
beruflichen Integration sowie der zu
leistenden Unterstützung künftig noch
bedeutsamer, vermutet die Jugendberaterin. Aufklärung sei deshalb wichtig. «Je
besser potentielle Lehrbetriebe über
eine Beeinträchtigung informiert sind,
umso effektiver können Zerrbilder korrigiert und Ängste abgebaut werden», ist
Cornu überzeugt.
GEBÄRDEN ALS MUTTERSPRACHE
Trotz allem ist es oft ein harter Kampf,
mit einer Behinderung eine Aus- oder
Weiterbildung zu absolvieren. Denn es
gilt nicht nur Ausbildungsstätten zu
überzeugen, sondern auch Ämter. «Dank
des Behindertengleichstellungsgesetzes
ist es zum Glück leichter geworden und
das Recht auf Weiterbildung ist gesetzlich verankert», sagt der gehörlose Viktor
Buser. Der gelernte Elektriker arbeitet an
der Fachstelle für Gehörlose in Basel
und ist im Vorstand des Schweizerischen
Gehörlosenbund tätig. Seit Herbst 2018
absolviert der 49-Jährige eine Weiterbildung zum Fachmann Sozialversicherung an der Handelsschule KV Aarau.
Die IV finanziert Buser für die zweijähri-

ge Weiterbildung die Gebärdenspracheübersetzung. «An einem Schultag sind
jeweils zwei Gebärdensprache-Dolmetscherinnen anwesend, die sich alle zehn
Minuten abwechseln», erklärt Buser. Die
Dolmetscherinnen bereiten sich schon
im Voraus auf den Unterrichtsstoff vor,
damit sie sinngemäss und korrekt übersetzen können. Trotz der Unterstützung ist die Weiterbildung für Buser
anstrengend. «Hörende Menschen können mitlesen, während die Lehrperson
unterrichtet. Ich kann aber jeweils nur
einen raschen Blick auf den Beamer
werfen und muss mich gleich wieder
auf die Gebärden konzentrieren», erklärt Buser.
Für die Abschlussprüfung will er
einen Nachteilsausgleich einfordern.
«Gehörlose haben eine schlechte
Deutschkompetenz, denn unsere Muttersprache ist das Gebärden», so Buser.
Deshalb möchte er seine schriftliche
Prüfung mündlich mit einem Gebärdensprache-Dolmetscher ablegen. Für
Buser besteht im Ausbildungsbereich
gerade bei Themen wie Nachteilsausgleich noch viel Handlungsbedarf.
«Diversität ist zum Modewort geworden, aber es müssen auch Taten folgen»,
fordert er. Der Traum der inklusiven
Gesellschaft, in der es Platz für alle
Menschen hat, ist in der Schweiz noch
längst nicht Realität. Aber das muss
nicht so bleiben, wie Jeanette Dietziker
von Pro Infirmis sagt: «Wir alle können
dazu beitragen.»
Informationen und Checklisten für
Arbeitgebende – etwa für das
Einstellen von Personen mit Beeinträchtigung:
compasso.ch
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VIELFALT MACHT KREATIV

Gada Alrayan, Sabrina Suter, Ismail Riahi und Christian Heintz, Verantwortlicher Young Talents bei der CS.

Frauen und Männer,
Alt und Jung, Inderinnen
und Südamerikaner,
hetero und schwul. Wie
Diversity funktionieren
kann, zeigt ein Einblick
bei einer Grossbank.
Andrea Söldi
Michele Limina
CONTEXT – Dezember 2019

I

m Alter von 16 Jahren flüchtete
Gada Alrayan aus Syrien in die
Schweiz. Mit ihrer Familie musste sie
das kriegsversehrte Land Hals über
Kopf verlassen. Sie sprach kein Deutsch,
und ihre bisherige Ausbildung galt
plötzlich nicht mehr viel. Heute, gut
fünf Jahre später, sitzt die 21-Jährige in
adretter Businesskleidung im Sitzungszimmer der Credit Suisse am Zürcher
Paradeplatz. Im Sommer hat sie mit
dem zwölf Monate dauernden Wirtschaftsmittelschul-Praktikum begonnen und sich bereits gut eingelebt. «Es
ist super, dass ich vor dem Studium in

«Ich kann früh
Erfahrungen sammeln.»
Gada Alrayan, 21
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ze des Diversity-Index, den die Hochschule Luzern seit 2013 jedes Jahr erstellt. «Je mehr Perspektiven unsere
Mitarbeitenden abdecken, desto besser
wird die Kundenbasis reflektiert», sagt
Paula Langer von der CS-Fachstelle Diversity and Inclusion. Mit der grossen
Bandbreite an Mitarbeitenden könne
man besser auf die ebenfalls sehr vielfältige Kundschaft eingehen. Zum Beispiel decke man rund 160 Sprachen ab.
«Manchmal sind Kunden froh, wenn
jemand in ihrer Muttersprache mit ihnen kommunizieren kann.»
So sind auch Gada Alrayan ArabischKenntnisse immer wieder hilfreich,
denn sie arbeitet in einer Abteilung,
die mit Asien und dem mittleren Osten
geschäftet. Weiter spricht die junge Palästinenserin Englisch, Französisch,
Spanisch und mittlerweile auch sehr
gut Deutsch. Sogar Mundart versteht sie
unterdessen problemlos. Ihre schnelle
Auffassungsgabe sei beim Bewerbungsgespräch sofort herausgestochen, sagt
Christian Heintz, der in Zürich für die
sogenannten Young Talents verantwortlich ist. So heissen die schweizweit rund
600 Lernenden, Maturanden und Mittelschulpraktikanten bei der CS. «Wir
waren begeistert, dass die junge Frau
nach so kurzer Zeit bereits fliessend
Deutsch sprach», sagt Heintz. Nach der
Ankunft in der Schweiz hatte Alrayan
ein Jahr lang eine Integrationsklasse
besucht und danach die Wirtschaftsmittelschule absolviert.
Wirtschaftsrecht Erfahrungen in einer
Grossbank machen kann», sagt die
junge Frau.
Die CS legt schon seit über 30 Jahren
Wert auf eine grosse Vielfalt ihrer Mitarbeitenden. Der Konzern mit rund
16 000 Vollzeitstellen in der Schweiz beschäftigt Personen aus 180 Nationen
und achtet auf eine gute Durchmischung bezüglich Geschlecht, Alter, Nationalität, Ethnie, Religion, sexueller
Orientierung, Behinderung und anderer spezieller Merkmale. Aufgrund dieses Engagements schaffte es die Bank in
den letzten Jahren zweimal an die Spit-

ASPERGER ALS STÄRKE
Auch Ismail Riahi gehört seit dem Sommer zu den Young Talents. Aus seinen
speziellen Bedürfnissen hat der 17-Jährige nie ein Geheimnis gemacht. «Ich
betrachte mein Asperger-Syndrom vor
allem als eine Stärke», sagt der Informatik-Lernende. Seiner Bewerbung legte
er ein Schreiben des Lehrers bei, aus
dem hervorging, wie sich die Beeinträchtigung im Alltag auswirkt. Wenn er
etwas nicht verstehe, sei er schnell frustriert, erklärt Riahi. «Dafür habe ich viel
Ausdauer bei Aufgaben, die mich inter-

«Ich habe viel Ausdauer
bei Aufgaben, die
mich interessieren.»
Ismail Riahi, 17

essieren.» Beim Asperger-Syndrom
handelt es sich um eine leichte Form
von Autismus. Betroffenen fehlt meist
ein wenig das Gespür für zwischenmenschliche Feinheiten wie Mimik
und Gestik. Dafür gelingt es ihnen häufig besser, sich auf eine spezielle Aufgabe zu fokussieren. Das sei nicht nur ein
Klischee, sagt Christian Heintz. «Es ist
gerade in Informatik-Berufen ein gros
ser Vorteil. Wegen ihrer ausgezeichneten Auffassungsgabe verstehen Betroffene die Codes schneller.» Bei Ismail
Riahi fällt das Asperger-Syndrom beim
ersten Kontakt kaum auf. Doch man beschäftige auch Personen mit stärkerer
Ausprägung von Autismus, sagt Heintz.
Auch Barrierefreiheit sei ein grosses Thema für die Credit Suisse, betont
Cinzia De Martin Bär, Co-Leiterin der
Diversity-Fachstelle. Die alten Gebäude
seien oft nicht rollstuhlgängig und das
Aufrüsten bei Umbauten architektonisch anspruchsvoll. Bei Neubauten
dagegen sei Hindernisfreiheit selbstverständlich. Die CS beschäftigt auch
Seh- und Hörbehinderte. «Diese Mitarbeitenden erweitern unseren Blick für
Kundenbedürfnisse entsprechender
Gruppierungen», sagt Langer. Zum Beispiel biete man schon länger tiefergelegene Bankomaten oder solche, die
akustisch bedient werden können. Der
Bankauszug ist auch in Brailleschrift
erhältlich.
CONTEXT – Dezember 2019
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FRAUEN FREUNDEN SICH MIT IT AN
Sabrina Suter ist bereits im dritten Informatik-Lehrjahr. Ihr Berufswunsch
steht fest, seit sie als Mädchen am Zukunftstag ihren Vater, der ebenfalls Informatiker ist, zur Arbeit begleiten
durfte. In speziellen Mädchen-Programmen und Kursen bereitete sie sich
auf die Ausbildung vor. Nun ist sie eine
von 17 Frauen unter den gut 60 angehenden Informatik-Lernenden bei der
CS. Früher war der Frauenanteil in dieser Branche verschwindend klein. Noch
vor vier Jahren kamen lediglich drei
Frauen auf 120 Lernende. Auch Sabrina
Suter war in der ersten Abteilung, in der
sie bei der CS eingeteilt war, die einzige
Frau unter zehn Männern. Unterdessen
arbeitet sie in einem geschlechtermässig ausgeglichenen Team. «Als Frau in
der IT wird man häufig unterschätzt»,
sagt die 17-Jährige. «Man muss zeigen,

ANZEIGE

SELBST-CHECK ZUM
THEMA DIVERSITÄT

«Als Frau in der
Informatik wird man
häufig unterschätzt.»
Sabrina Suter, 17

was man draufhat.» Einmal habe sie einen grösseren Auftrag erhalten. «Man
traute mir die Aufgabe nicht zu, doch
ich erledigte sie souverän. Da waren die
Kollegen beeindruckt.»

Seit 2013 erstellt das Departement
Wirtschaft der Hochschule Luzern
mehrmals einen Diversity-Index.
Dafür schreiben die Verantwortlichen
rund 700 der grössten Schweizer
Unternehmen an und bitten sie, den
Fragebogen auszufüllen. 2018
nahmen 30 Unternehmen teil. Sie
beantworteten 55 Fragen zu den
Dimensionen Alter, Geschlecht,
Nationalität, Religion und Gesundheit sowie zur Verankerung des
Themas in der Unternehmensstruktur.
Es handelt sich um eine Selbst
einschätzung, die nicht überprüft
wird. Die besten Resultate erzielten
neben der Credit Suisse das
Paul Scherrer Institut, IKEA,
Swisscom und Skyguide.
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«Es gibt noch viel Aufholbedarf »
VERSTÄNDNIS FÜREINANDER FÖRDERN
Natürlich sei die grosse Vielfalt an Menschen beim Zusammenarbeiten nicht
immer nur einfach, sagt Paula Langer von
der Diversity-Fachstelle. Zum Beispiel
bringen die Menschen aus vielfältigen
Kulturen unterschiedliche Gewohnheiten und Kommunikationsstile mit. Um
Missverständnisse zu vermeiden und
das gegenseitige Verständnis zu fördern, bietet die Bank interne Netzwerke
zu Themen wie Gender, Karriere, Alter,
Familie, sexueller Orientierung (LGBT)
und Multikulturalität an. Diese organisieren regelmässig Vorträge und Workshops. Anfang November zum Beispiel
lud das Multicultural Forum alle Mitarbeitenden zu einer Feier des indischen
Lichterfests Diwali ein.
Zu Konflikten unter den Mitarbeitenden komme es selten, sagt Langer.
«Die unterschiedlichen Meinungen
und Sichtweisen führen zu kreativen
und nachhaltigen Lösungen.» Diversity
sei aber immer ein langfristiges Thema,
betont sie. Auch in der CS gebe es immer noch sehr homogene Teams. Bei
Neubesetzungen achte man unter anderem auf eine bessere Durchmischung.
Als Gada Alrayan als Asylbewerberin in die Schweiz kam, musste auch sie
sich zuerst mit den hierzulande geltenden Umgangsformen vertraut machen.
«Ich habe gelernt, dass Pünktlichkeit
sehr wichtig ist, auch wenn einzelne
Kollegen ab und zu ein paar Minuten zu
spät zu den Sitzungen kommen», erzählt sie. Auch der Kommunikationsstil
der verschiedenen Teammitglieder sei
unterschiedlich. Die Vorgesetzte – eine
Dänin – sage sehr klar und direkt, was
sie erwartet. Dies könnte auf Menschen
aus anderen Kulturkreisen befremdlich
wirken, weiss die Palästinenserin.
«Dann versuche ich, zwischen den beiden Kulturen zu vermitteln.»

Eine Mutterschaft sei für die Karriere
immer noch hinderlich. Das müsse
sich ändern, sagt Anina Hill.
Context: Wie steht es um die Vielfalt
in Schweizer Betrieben?
Anina Hille: Es findet eine zunehmende
Sensibilisierung statt. Am meisten passiert
bei der Durchmischung von Geschlechtern
und Altersgruppen, weil diese Themen 
sehr präsent sind in der Öffentlichkeit.
Dennoch gibt es noch viel Aufholbedarf.
Was für konkrete Massnahmen
ergreifen die Firmen?
Zum Beispiel achten die Unternehmen
vermehrt darauf, dass Frauen auf Führungsebene und in Verwaltungsräten
vertreten sind. Doch Mutterschaft ist für
eine Karriere immer noch hinderlich,
während eine Vaterschaft sogar förderlich
scheint. Viele Unternehmen setzen
unterdessen auf sogenanntes Gender
together, weil sich die Männer bei den
Frauenförderungsmassnahmen ausgeschlossen fühlen.
Und was unternehmen die Organisationen für die Gleichberechtigung der
Altersgruppen?
Immer häufiger sind Modelle wie Tandems
oder Mentoring-Teams, bei denen junge
und ältere Mitarbeitende voneinander
profitieren sollen. Der Wissenstransfer von
Jung zu Alt funktioniert noch nicht so gut
wie umgekehrt. Und immer noch haftet
Menschen ab 50 das Vorurteil an, dass s ie
mit steigendem Alter bei gleicher Qualifikation mehr Lohn erwarten. Gemäss
unseren Studien trifft das aber für die
meisten nicht zu.
Dass eine gute Alters- und Geschlechterdurchmischung die Innovationskraft fördert, scheint offensichtlich.
Doch wieso sollen Unternehmen
Behinderte beschäftigen? Tun sie das
aus Goodwill oder aus Nutzen?
Viele geben an, dass Diversity auch dem
Firmen-Image und der Zufriedenheit der
Mitarbeitenden förderlich sei. Zudem sind
Menschen, die trotz einer Beeinträchtigung
eine Chance erhalten, meist sehr loyal.
Häufig braucht es nur kleine Anpassungen.
Die IKEA hat zum Beispiel einen Stapel
fahrer mit Hörbehinderung eingestellt.

Sie musste für ihn einen Alarm mit Vibration
einrichten, was keine grosse Sache war.
Solche Massnahmen werden oft von der IV
bezahlt. Zudem gibt es viel Unterstützung
vonseiten Behinderten-Verbänden. 
Für den Bereich Hörbehinderung haben wir
gemeinsam mit dem Schweizerischen
Gehörlosenverbund einen Leitfaden für
Unternehmen erarbeitet.
Ihr Diversity-Index beruht auf einer
reinen Selbsteinschätzung der Unternehmen. Wie aussagekräftig ist er?
Wir können die Antworten nicht überprüfen, gehen aber davon aus, dass sie mehr
heitlich mit der Realität übereinstimmen.
Denn der Index ist ein Instrument, m
 it dem
Unternehmen selber eine Standortbe
stimung vornehmen, sich mit anderen
vergleichen und die eigene Entwicklung
beobachten können. Es gibt DiversityDimensionen, die nicht jede Firma gleich
gut erfüllen kann. Die Durchmischung der
Nationalitäten zum Beispiel ist naturgemäss in weltweit tätigen Konzernen höher.
Gemäss der Hochschule Luzern trägt
Diversität zu Geschäftserfolg und
höherer Innovationsfähigkeit bei.
Ist das nicht etwas viel versprochen?
Nein, für die meisten Unternehmen
bedeutet es einen Mehrwert. Wir sind keine
Sozialarbeitende, sondern Ökonomen,
die vor allem wirtschaftliche Aspekte
gewichten. Studien legen nahe, dass
durchmischte Teams erfolgreicher sind.
Zudem wird sich der Fachkräftemangel 
mit dem demographischen Wandel noch
verschärfen. Daher sind wir darauf
angewiesen, dass möglichst viele Mitglieder der Gesellschaft ihre verschiedenartigen Kompetenzen einbringen.

Anina Hille ist Projektleiterin des Diversity
Index und Dozentin am Institut für Finanzdienstleistungen der HSLU in Zug.
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SCHLÜSSELQUALIFIKATION

Die Kunst des Protokollierens

Wer Protokolle schreibt,
muss gleichzeitig zuhören,
Relevantes erkennen und
Notizen machen.
Rolf Murbach

E

s fängt beim Notieren an. Es
ist hilfreich, wenn man einen
eigenen, verlässlichen Notizstil entwickelt und auch mal Neues ausprobiert. Viele schreiben nur Stichworte
auf, andere Satzfragmente oder ganze
Sätze. Hilfreich ist, wenn ich mir unmittelbar nach einer Sitzung 15 Minuten
Zeit nehme und anhand meiner Stichworte das Wichtigste etwas ausführlicher notiere. Das ist noch nicht das
Protokoll, sondern es sind erweiterte
Notizen. Ich habe dadurch keine
Schwierigkeiten, wenn ich das Protokoll
zu einem späteren Zeitpunkt verfasse.
Bevor Sie ein Protokoll schreiben,
sollten Sie klären, welche Art von Protokoll Sie verfassen wollen: ein Beschluss-,
Verlaufs- oder wörtliches Protokoll. Solange dies nicht geklärt ist, weiss ich
nicht, wie ausführlich ich mitnotieren
muss. Notfalls kann ich eine Sitzung
auch mit einem Recorder aufnehmen –
sofern die Teilnehmenden damit einverstanden sind. Allerdings sollten Sie
nicht alles transkribieren, da dies zu
viel Zeit braucht. Eine Aufnahme ist
sinnvoll, um sich einzelne Passagen
nochmals anzuhören.
CONTEXT – Dezember 2019

WORUM ES GEHT
Manchmal beklagen Protokollführer,
dass sie zu wenig verstehen, worüber in
einer Sitzung gesprochen wird. Sie sind
überfordert. Nur wer den Inhalt eines
Meetings begreift, kann ein Protokoll
verfassen. Man muss das Thema
ge

danklich durchdringen. Erst dann
kann ich das Gesagte in eigenen Worten
wiedergeben.
Das ist ohnehin die Kunst des Protokollierens: Ich muss gut zuhören und
merken, was für die Leser relevant ist.
Hier zeigt sich auch, wie anspruchsvoll
das Protokollieren ist – eine Tätigkeit,
die Multitasking voraussetzt: Zuhören,
Relevantes erkennen, Inhalte strukturieren und das Wichtige in eigenen
Worten verständlich wiedergeben. Gefordert sind Fachkompetenz und sprachliche Fertigkeiten.
EIN HANDWERK
Protokollieren ist ein Handwerk. Man
muss die Textsorten – Beschluss- oder
Verlaufsprotokoll, wörtliches Protokoll –
beherrschen und über sprachliche Sicherheit verfügen. Zur sprachlichen
Wiedergabe von Aussagen: Ich muss

wissen, wie ich einzelne Statements in
einem Text wiedergeben kann, also fähig sein, Inhalte zu verdichten. Ich kann
das in direkter, indirekter Rede oder zusammenfassend tun.
Besonders wichtig ist die Prägnanz
meines Textes. Ich will schliesslich die
Leser nicht mit Wiederholungen aufhalten. Die mündliche Sprache zeichnet sich durch Wiederholungen aus.
Wir haben beim Formulieren die
Tendenz, den gleichen Sachverhalt
mehrmals mit anderen Worten wiederzugeben, damit die Anwesenden auch
wirklich verstehen, was man meint. Als
Protokollführerin muss ich längere
Aussagen mit eigenen Worten prägnant
zusammenzufassen.
Protokolle sind häufig zu ausführlich. Es ist sinnvoll, die gewünschte
Ausführlichkeit im Team zu besprechen und sich auf ein möglichst kurzes Format zu einigen. Die Arbeit der
Protokollführerin ist dadurch weniger zeitaufwändig.
DAS GESAGTE STRUKTURIEREN
Bisweilen sind Sitzungen chaotisch. Die
Teilnehmer sprechen durcheinander,
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PROTOKOLLARTEN
Wörtliches Protokoll
Alle Äusserungen werden wörtlich
festgehalten. Diese Form ist vor
allem vor Gericht oder im Parlament
notwendig.
Beispiel: R. Fehr: «Der Vertrag muss bis
zum 30. September unterzeichnet sein.
Die Geschäftsleitung sollte die umstrit
tenen Passagen mit dem Rechtsdienst
bis in einer Woche klären. Danach geht
der Vertrag in die Abteilungen.»
L. Kisch: «An der nächsten Sitzung
werden wir den Text intern
verabschieden.»

Kurzprotokoll/Verlaufsprotokoll/
zusammenfassendes Protokoll
Es hält neben den Ergebnissen und
Beschlüssen auch die wichtigsten
Überlegungen und Argumente fest.
Beispiel: Der Vertrag muss bis zum
30. September unterzeichnet sein. Wir
verabschieden den Text nach interner
Vernehmlassung an der nächsten
Sitzung.
Ergebnis-/Beschlussprotokoll
Es hält nur die Ergebnisse und
Beschlüsse einer Diskussion/
Verhandlung fest.
Beispiel: Der Vertrag muss nach
interner Vernehmlassung bis zum
30. September unterzeichnet sein.

die Themen sind zerlegt und tauchen
mal da und mal dort auf – wie in einem
schlechten Text. Der Sitzungsleiter sollte hier darauf pochen, dass man sich an
die Traktandenliste hält. Und doch geschieht es, dass ein Thema in einer Sitzung mehrmals angesprochen wird. Es
liegt dann am Protokollführer, das Gesagte zu ordnen. Was zusammengehört,
wird zusammen wiedergegeben.
Manchmal sind Sitzungen so kompliziert und verworren, dass man als
Protokollführer nicht alles versteht. Es
lohnt sich nachzufragen, möglicherweise auch erst beim Verfassen des
Protokolls.
Seminare des Kaufmännischen
Verbands, unter anderem zu
Protokollieren: kfmv.ch/seminare

ANZEIGE

WIE MAN PROTOKOLLE
SCHREIBT

› Klären Sie als Erstes, welche Art von
Protokoll gefragt ist: wörtliches
Protokoll, Kurzprotokoll/Verlaufs
protokoll oder Beschlussprotokoll.

› Gestalten Sie eine Protokollvorlage

(falls nicht bereits vorgegeben) mit den
Traktanden.

› Entwickeln Sie Ihren eigenen Notizstil:

Stichworte, Satzfragmente, ganze Sätze,
Skizzen. Schreiben Sie das Protokoll,
falls möglich, unmittelbar nach der
Sitzung. Sie erinnern sich an vieles, auch
wenn Ihre Notizen spärlich sind.

› Falls etwas unklar ist, fragen Sie bei
den Sitzungsteilnehmenden nach.

› Halten Sie das Protokoll so kurz wie
möglich und so lang wie notwendig.

› Verwenden Sie eine einfache, klare

Sprache. Kurze und aussagekräftige
Sätze, verständliche Wörter. Schreiben
Sie im Präsens. Verwenden sie möglichst
viele Verben und wenige Adjektive.
Halten Sie sich an Fakten. Persönliche
Bemerkungen und Wertungen gehören
nicht ins Protokoll.

› Arbeiten Sie, wenn sinnvoll, mit

Punktelisten. Das schafft Übersicht.

› Geben Sie fremde Rede direkt wieder.

Indirekte Formulierungen sind meist
umständlich und für Leser schwer
verständlich.

› Vertrauen Sie auf den eigenen Text. Ihre

bvs-bildungszentrum.ch

Aufgabe ist es, Gesagtes zusammenzufassen und mit eigenen Worten wiederzugeben. Deshalb ist es auch wichtig,
dass Sie verstehen, worüber die
Sitzungsteilnehmenden sprechen.

› Am Anfang, wenn man zum Beispiel

eine neue Stelle antritt, ist das Protokol
lieren meist schwierig und aufwändig.
Das sollte Sie nicht beunruhigen. Mit
der Zeit sind Sie mit den Abläufen des
Betriebs, den Mitarbeitenden, den
Inhalten und der Terminologie vertraut.
Das Protokollieren ist dann einfacher.

WIE MAN FREMDE
REDE WIEDERGIBT

› Direkte Form

Mit Doppelpunkt:

R. Sprenger: Die Spesen sind zu hoch.
Mit weiterleitendem Verb:		
R. Sprenger hält die Spesen für zu hoch.

› Indirekte Formulierung

Indirekte Rede (Konjunktiv)

R. Sprenger ist der Meinung, die Spesen
seien zu hoch.

Handelsschule
Kaderschule
Marketing/Verkauf
HR Management
Rechnungswesen
Bachelor/Master
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RUBRIK

GEBER
Haben Sie Fragen rund
ums Thema Arbeitsplatz?

Die Experten des
Kaufmännischen Verbandes
geben den Mitgliedern
Auskunft.

beratung@kfmv.ch
kfmv.ch/beratung

SORGEN

WAS HILFT GEGEN DAS
DAUERGRÜBELN?
Seit mehreren Wochen beschäftigen
mich häufig nachts unzählige
Gedanken und hindern mich am
Einschlafen. Ich sehe mich dann
jeweils schon am nächsten Tag müde
und unkonzentriert im Büro sitzen
und unzählige Fehler machen. Meine
Chefin wird wieder einmal mehr
unzufrieden mit mir und meiner
Leistung sein. Vielleicht wird sie mir
dann sogar sagen, dass sie mir künden
muss, wenn ich mich nicht innert
nützlicher Frist verbessern werde?

PSYCHOLOGIE

Viele Menschen kennen Situationen, in denen sorgenvolle Gedanken auf
Hochtouren laufen und immer um das
gleiche Thema kreisen, meistens um ein
Problem. Selten ist das zielführend. Häufig
verengt sich dabei die Perspektive. Dabei bewerten wir uns selbst negativ und haben zunehmend das Gefühl, keinen Einfluss mehr
auf die Situation zu haben. Gleichzeitig
können negative Gefühle wie Hilflosigkeit
und Traurigkeit entstehen.
Wenn wir merken, dass wir in einer Grübelschleife gefangen sind, ist es hilfreich,
diese bewusst mit einem sofortigen Gedankenstopp zu unterbrechen. Unterstützend
ist, sich dabei mit einer anderen Aktivität
abzulenken und mit sich einen zeitlich begrenzten Alternativtermin zu vereinbaren,
um sich dann eine halbe Stunde lang ausgiebig Sorgen zu machen. Danach gilt es,
sich wieder auf die Gegenwart zu konzentrieren, zum Beispiel die unmittelbare
Umgebung und die aktuellen Geräusche

wahrzunehmen und sich mit konkreten
Dingen zu beschäftigen.
Eine gute Ablenkung von der Grübelei
ist auch Sport, und zwar wenn möglich eine
Sportart, die Spass macht. Um sich von quälenden Gedanken zu distanzieren und sich
nicht so intensiv mit ihnen zu identifizieren,

Brigitte Hiestand
arbeitet als Psychologin beim
Kaufmännischen Verband.

brigitte.hiestand@kfmv.ch

kann auch helfen «die Gedanken nur als
Gedanken» zu benennen und nicht als Realität. Das heisst, die sorgenvollen Gedanken
zu formulieren mit «ich habe gerade den
Gedanken, dass…». Um dem Grübeln längerfristig den Kampf anzusagen, hilft es, sich in
ruhigeren Momenten Fragen zu stellen, was
genau das Beängstigende hinter den Ge
danken ist. Was wäre das Schlimmste, das
passieren könnte? Wie realistisch ist das Katastrophenszenario wirklich? Und was würde mir dann Sicherheit geben und helfen?
Hier wird im Gehirn nämlich genau dieselbe Fähigkeit aktiv wie beim Grübeln, nur in
einer konstruktiveren Art, nämlich Lösungen zu entwickeln und Handlungen für
mögliche Probleme zu planen.

Thomas Wetze
l
Von:
An:
Betreff:
Datum:

Thomas Wetze
l <twetzel@gm
ail.com>
wbp@kfmv.ch
Revision Bildun
gsverordnung
25. November
2019 14:07:17
MEZ

Liebes wbp-Te
am
Ich habe gehö
rt, dass in der
kaufmännische
verordnung an
n Grundbildun
steht und sich
g eine Revisio
einiges veränd
Praxisbildner/i
n der Bildungs
ern wird. Wie kö
nnen informiere
nnen wir uns al
n?
s Berufs- und
Freundliche G
rüsse
durchgestrichen

ANGEMAILT

ANTWORT:

Sie sprechen das Reformprojekt «Kaufleute
2022» an. Über den aktuellen Projektstand informiert die Schweizerische Konferenz der kaufmännischen Ausbildungs- und Prüfungsbranchen (SKKAB). Die Branchenorganisationen
vermitteln relevante Informationen an ihre
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Lehrbetriebe. Beim Kaufmännischen Verband
können Berufs- und Praxisbildner/innen in der
zweiten Hälfte 2020 eine Infoveranstaltung
besuchen. Konsultieren Sie dazu das neue

wbp-Jahresprogramm.


Für die Fachgruppe wbp: Nicole Cornu
Mehr auf skkab.ch/de/kaufleute-2022 und unter
kfmv.ch/wbp > Events > wbp-Jahresprogramm 2020

RATGEBER

LAUFBAHN

VERÄNDERUNG

WIE GEHE ICH
AM BESTEN VOR?
Ich bin seit einigen Jahren berufstätig,
habe viel Erfahrung im Job und auch
Weiterbildungen absolviert. Nun
möchte ich mich beruflich verändern,
weiss aber nicht genau, was ich tun
soll. Haben Sie eine Idee?
Eine berufliche Veränderung ist ein Prozess, der meistens nicht von heute auf
morgen geschieht. Folgende Schritte können Ihnen vielleicht helfen, den Prozess zu
strukturieren.
Schritt 1 – Externe Perspektive
In einem ersten Schritt können Sie mit
Ihrer Familie oder Ihren Freunden über

Ihren Wunsch sprechen. Welche Ideen
haben Sie, wo sehen sie Ihre engen Vertrauten? Es kann auch hilfreich sein, Ihre Wünsche und Vorstellungen mit einer neutralen

Caroline Schultheiss
ist Laufbahn- und Karriereberaterin
beim Kaufmännischen Verband Zürich.

laufbahnkarriere@kfmv-zuerich.ch

Person zu diskutieren, die Erfahrung in
solchen Themen hat, zum Beispiel in einer
Berufs- oder Laufbahnberatung.
Schritt 2 – Mich selber kennen
Überlegen Sie sich, was Sie gerne machen
und was Sie interessiert. Wofür lohnt es
sich, jeden Tag aufzustehen? Woran haben
Sie Freude? Welches sind Ihre Stärken?
Was können Sie gut und welche Erfah
rungen sind in Ihrem Rucksack? Was ist
Ihnen im (Arbeits-) Leben wichtig?
Schritt 3 – Überblick über den Arbeitsund Weiterbildungsmarkt
Nun geht es darum, Informationen zum
Arbeitsmarkt zu sammeln: In welchen
Branchen sind Stellen ausgeschrieben, wo
ist die Konkurrenz besonders stark?
Welche Jobfunktionen entsprechen mir?

Welche Anforderungen werden an die Bewerbenden gestellt? Welche Voraussetzungen erfülle ich, welche eher nicht? Welche
Weiterbildungen sprechen mich an, was
interessiert mich? Welche Kurse wären in
Bezug auf den neuen Job zielführend? Was
ist für mich im Bildungssystem überhaupt
möglich, wo habe ich Fragen? Wo finde ich
weiterführende Informationen?

stunde. Treffen Sie eine Person aus Ihrem
Netzwerk, die den gewünschten Job ausübt. Was meint Ihr/e Partner/in zu Ihren
favorisierten Optionen? Welche Kriterien
sind für Sie wichtig, um einen Entscheid
zu treffen? Nur wenn Sie alle relevanten
Informationen und Kenntnisse haben,
können Sie auch gut entscheiden.
Schritt 5 – Umsetzen: TUN, TUN, TUN
Gratulation – Sie haben sich entschieden:
Nun heisst es in die Umsetzung kommen.
Erstellen Sie Ihre Bewerbungsunterlagen,
suchen Sie nach passenden Stelleninseraten und dann los! Mit einer positiven
Einstellung, Zuversicht und Durchhaltevermögen sind Sie schon mal gut aufgestellt. Überzeugen Sie Ihren zukünftigen
Arbeitgeber mit Ihrer Klarheit, Authentizität und Einzigartigkeit!
Und wenn es nicht klappt – zurück zu
Schritt 1: holen Sie sich externe Unterstützung in Form einer Laufbahnberatung.
Mehr Informationen zu unserer
Laufbahn- und Karriereberatung:
kfmv.ch/laufbahnberatung

Schritt 4 – Entscheiden: Optionen
prüfen und mich festlegen
Sie haben sich nun einiges an Wissen
angeeignet und können die verschiedenen
Alternativen gezielt dem Reality-Check
unterziehen: Besuchen Sie einen Info-Anlass zur Weiterbildung, die Sie interessiert
oder setzen Sie sich in eine Unterrichts-

ANZEIGE

NDS in Leadership &
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KURZ

Akademikerinnen am ehesten kinderlos
Bei der Geburt des ersten Kindes befürchten 70 % der Frauen negative Konsequenzen für ihre Karriere. Das zeigt
eine Erhebung zu Familien und Generationen 2018 des Bundesamts für Statistik (BFS).
Wunsch und Realität klaffen beim Kinderwunsch auseinander. Gut 60 % der
kinderlosen Frauen und Männer zwischen 20 und 29 Jahren wünsche sich
zwei Kinder. Viele Frauen und Männer
haben später aber weniger Kinder, als sie
sich gewünscht hatten: Bei den 50- bis
59-Jährigen haben nur knapp 40 % zwei
Kinder. Rund ein Viertel sind kinderlos
und knapp ein Sechstel haben ein Kind.
Am häufigsten, knapp ein Drittel der
Befragten, bleiben Frauen mit einem
Tertiärabschluss kinderlos. Ein Grund,
weshalb Akademikerinnen häufiger hin-

ter ihrem Kinderwunsch zurückbleiben,
könnte die schwierige Vereinbarkeit von
Kindern und Karriere sein. Drei Viertel
der Frauen mit Tertiärabschluss befürchten, die Geburt eines Kindes würde
sich negativ auf die Berufsaussichten
auswirken. Bei den Frauen mit tieferem
Bildungsstand sind diese Anteile deutlich geringer.
KINDERBETREUUNG
Die Erhebung des BFS hat auch aufgezeigt, wie familienergänzende Betreuung in Anspruch genommen wird. Insgesamt nutzen in der Schweiz gut zwei
Drittel der Haushalte mit Kindern unter
13 Jahren familienergänzende Kinderbetreuung. Am häufigsten, 42 % der Haushalte, greifen dabei auf das Umfeld zurück, insbesondere auf die Grosseltern

sowie auf andere Verwandte, Nachbarn
oder Freunde. 37 % der Haushalte nehmen Krippen und schulergänzende Betreuungsangebote in Anspruch. Deutlich
weniger verbreitet sind Tagesmütter, Tageseltern, Nannys, Au-Pairs und Babysitter. Ihr Anteil liegt bei gut 5 %.
HAUS- UND FAMILIENARBEIT
Ein weiteres Resultat der Befragung:
Nach wie vor übernehmen Mütter den
Hauptteil der Haus- und Familienarbeit,
nämlich in gut zwei Dritteln der Haushalte mit Kindern. Nur gerade in 5 % der
Haushalte sind hauptsächlich die Väter
für diese Aufgaben zuständig. Das restliche Viertel der Eltern erledigt die Hausarbeit gemeinsam.
pd

Netzwerk für digitale Nomaden
Wer ortsunabhängig und freiberuflich
arbeitet, ist in vielen Fragen auf sich allein
gestellt. Die Site «digitalenomaden.ch»
vermittelt wertvolle Tipps und vernetzt
Freelancer.
Digitale Nomaden sind im Trend. Die
Arbeitsform ist beliebt, verspricht Freiheit und Zeitautonomie, ermöglicht flexibles Arbeiten und ist für viele schlicht
cool. Arbeiten, wo man will, das hört sich
gut an. Im Coworking Space, in Cafés
oder auf Reisen.
Digitale Nomaden sind aber auch
Risiken ausgesetzt. Die Auftragslage ist

unsicher wie bei allen freiberuflichen
Arbeitskräften. Man ist möglicherweise
grossen Schwankungen des Arbeitsvolumens ausgesetzt, Durststrecken und
grosser Druck wechseln sich ab. Das entspricht längst nicht allen Menschen.
Hinzu kommen Unsicherheiten in Bezug auf die Altersvorsorge. Wer sich
nicht informiert und sich aus eigenen
Stücken absichert, muss später mit finanziellen Engpässen rechnen.
Digitale Nomaden finden nützliche
Tipps im Netz. Auf «digitalenomaden.
ch» sind unzählige Informationen zum
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digitalen Nomadentum publiziert: Blogs
mit Erfahrungsberichten, Linktipps zum
ortsunabhängigen Arbeiten, Hinweise
auf Bücher, Podcasts, digitale tools, eine
Übersicht von Coworking Spaces sowie
Remote-Work-Konzepte für Firmen.
Schliesslich können sich digitale Nomaden über einen Verein vernetzen. Es finden regelmässige Treffen statt.
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Exklusiver Rabatt für
KFMV-Mitglieder bei HP

Auszeit für Körper
und Geist

HP ist ein Technologieunternehmen, das
in mehr als 170 Ländern weltweit tätig
ist. HP bietet ein äusserst umfassendes
und vielfältiges Produktportfolio an.
Das Angebot beinhaltet Infrastruktur
systeme und Unternehmenslösungen –
vom Handheld-Gerät bis zur leistungsfähigen Serverlandschaft. Für private
Kunden bietet HP ein breites Spektrum
an Produkten und Dienstleistungen: von
der digitalen Fotografie über Entertainment bis zu Computer und Drucker. Diese
enorme Vielfalt ermöglicht es, stets das
richtige Produkt beziehungsweisen die
passenden Dienstleistungen für den jeweiligen Bedarf zu bekommen.
Als KFMV-Mitglied profitieren Sie
bei HP ganz speziell respektive mit dem
aktuellen exklusiven 15 %-Rabatt bis am
31.12.2019 zusätzlich! So lösen Sie den
Code ein: Fordern Sie per Mail den Link
zum HP-Online-Shop an (marketing@
kfmv.ch) und erwähnen Sie Ihre Mitgliedsnummer. Danach wählen Sie im

Unser Alltag ist oft hektisch und stressig. Eine Wellness-Auszeit tut Körper
und Geist gut.

Shop Ihre gewünschten Produkte. Sobald
Sie auf «zur Kasse» klicken, geben Sie den
Gutscheincode 19KFMV1215 unter «Gutschein einlösen» ein. Der Wert des Gutscheins wird automatisch abgezogen.
Das Angebot ist nicht kumulierbar
mit anderen Aktionen und Rabatten.
Gültig ab einem Mindestbestellwert von
CHF 100.–. Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen.
Fordern Sie den Link zum
HP-Online-Shop an:
marketing@kfmv.ch

Hotelcard – das Halbtax für Hotels
Mit der Hotelcard übernachten Sie in
mehr als 600 Top-Hotels in der Schweiz,
in Deutschland, Österreich und Italien
beliebig oft zum halben Preis.
Ob im Berghotel für Wanderlustige, im
Winter-Hotspot für Sportbegeisterte
oder in der Wellness-Oase für Erholungssuchende: Dank der Vielfalt an
Hotelangeboten sind Ihnen bei Ihrem
nächsten Ausflug keine Grenzen gesetzt.
Entdecken Sie die Schweiz und sparen
Sie Hunderte von Franken bei jedem
Aufenthalt.
SO PROFITIEREN SIE

›› Entdecken Sie die Schweiz zum
››
››
››
››
››

halben Preis
Sparen Sie Hunderte von Franken bei
jedem Aufenthalt
Wählen Sie aus einer breiten Auswahl
an Wellness-, Wander- und Stadthotels
in allen Sternekategorien aus
600+ Hotels in allen Regionen der
Schweiz und der Nachbarländer
Nutzen Sie Ihre Hotelcard so oft
Sie möchten
Kein Konsumationszwang, keine
Mindestaufenthaltszeit

Als Mitglied des Kaufmännischen
Verbandes profitieren Sie jetzt von
exklusiven Rabatten: Kaufen Sie
mit dem Promocode die Hotelcard zum
Sonderpreis von:

›› CHF 79.00
››
››

Saunagänge beispielsweise haben eine
entspannende und gesundheitsfördernde Wirkung: Sie beleben den Kreislauf und entschlacken den Körper. Die
hohen Temperaturen sorgen für eine
Erweiterung der Blutgefässe, wodurch
die Durchblutung gefördert und die
Sauerstoffversorgung von Herz und
Muskeln verbessert wird. Gleichzeitig
stärkt der Wechsel zwischen heiss und
kalt das vegetative Nervensystem.
Weil Gesundheit alles ist, verlost
SWICA eine Wellness-Auszeit im «The
Chedi» in Andermatt im Wert von
4800 Franken. Nutzen Sie Ihre Chance
und nehmen Sie am Wettbewerb unter
swica.ch/de/kfmv teil.

Ihr persönliches Engagement belohnt
SWICA mit Beiträgen an Abonnemente
für Thermal- und Hallenbäder sowie an
Kursen zur Gesundheitsförderung. Als
Mitglied des Kaufmännischen Verbands
erhalten Sie und Ihre Familienmitglieder bis zu 30% Rabatt auf Zusatzversicherungen.

kfmv.ch/swica

statt CHF 99.00 (1 Jahr)
CHF 133.00
statt CHF 173.00 (2 Jahre)
CHF 187.00
statt CHF 247.00 (3 Jahre)

Bestellen Sie den hierzu nötigen
Promocode via
kfmv.ch/hotelcard
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Die flexibelste Flotte
aller Zeiten
125 Modelle von 25 Marken
für einen Monat oder länger
fahren und bei Nicht(mehr)gebrauch einfach wieder
zurückgeben.
Mitglieder des Kaufmännischen Verbandes erhalten
10 Prozent Rabatt auf die
All-inclusive-Rate!
Mehr Infos unter:
www.kfmv.ch/hertz

h

h
h

GrössteAuswahlan
SchiffsreiseninderSchweiz
WirkennenvieleSchiffepersönlich
BuchenSiebequemonlineunter
www.kuonicruises.ch

5%

Mitgliedervorteil *

Wir sind Ihre Experten für
Hochsee- und Expeditionskreuzfahrten weltweit.

* InfosfürMitgliederdesKaufmännischenVerbandesunter
www.kfmv.ch/kuonicruises

www.kuonicruises.ch

BERATUNG & BUCHUNG:
Kuoni Cruises, Herostrasse 12, 8048 Zürich
Tel. 044 277 52 00, info@kuoni-cruises.ch

Unsere Lehrgänge
und Seminare 2020
auf einen Blick!

veb.ch – der Schweizer
Verband für Rechnungslegung und Controlling.
Seit 1936.

veb.ch – die Nummer 1 in der Weiterbildung

TA G E S S E M I N A R

Jahresabschlussplanung 2019/2020

D I E N S T A G , 7. J A N U A R 2 0 2 0

Das Seminar richtet sich an Personen aus dem Rechnungswesen,
dem Treuhandbereich und dem Steuerrecht, die wissen wollen, was
wichtig ist und was auf sie zukommt. Kurz und bündig fassen unsere Referenten alles Bedeutende zusammen. Daraus können Sie das
Wichtigste für Ihre Kunden mitnehmen und in Ihre tägliche Arbeit
einfliessen lassen. Viele Themen werden besprochen wie: Neues
aus der Direkten Steuer (Bund und Kantone), Neues von der MWST,
Aktuelles aus den Sozialversicherungen, wichtige Gerichtsentscheide,
die neuen Kreisschreiben sowie Merkblätter.

Steuerspezialist
Juristische Personen
Z E R T I F I K AT S L E H R G A N G

S TA R T: 2 0 . M Ä R Z 2 0 2 0

Die Weiterbildung Steuerspezialist für juristische Personen richtet sich
an Buchhalter und Treuhänder, welche die Besteuerung juristischer
Personen übernehmen. Mit diesem Zertifikatslehrgang eignen Sie sich
fundiertes Wissen an und haben Kenntnisse darüber, wie die verschiedenen Rechtsformen (GmbH, AG, Verein etc.) besteuert werden und
welche Folgen Umstrukturierungen (Fusionen), Aufteilungen sowie
Sanierungen von Unternehmen mit sich bringen.
LEHRGANG

Z E R T I F I K AT S L E H R G A N G

Digital CFO

S TA R T: 2 6 . A U G U S T 2 0 2 0

In acht Tagen entwicklen Sie eine massgeschneiderte Digitalisierungsstrategie für Ihr Rechnungswesen und Controlling. Wir haben
ausgewiesene und praxiserfahrene Dozenten, die mit Ihnen gemeinsam Lösungen für ihre beruflichen Herausforderungen erarbeiten.
Erfahren Sie mehr über brandaktuelle Themen – von der digitalen
Unternehmenskultur über ERP-Prozesse und BI Business Intelligence
zur operativen Excellenz im Rechnungswesen und Controlling. Als der
Vertreter unseres Berufsstandes wissen wir, was für den digitalen
Transformationsprozess notwendig ist – mit Einbezug der aktuellen
Studie Digital Switzerland.

Steuerspezialist für
unselbstständig Erwerbende
Z E R T I F I K AT S L E H R G A N G

S TA R T: 1. A P R I L 2 0 2 0

Der Lehrgang Steuerspezialist für unselbstständig Erwerbende beschäftigt sich mit den Themen Steuerpflicht, Versicherungsleistungen
und Quellensteuer. Dabei erhalten Sie als Buchhalter/Treuhänder oder
Interessierter Antworten auf Fragen wie: beschränkte/unbeschränkte
Steuerpflicht, Beginn und Ende der Steuerpflicht, Vorgehen bei Trennung/ Scheidung/Tod sowie Einkommen aus beweglichem/unbeweglichem Vermögen und Versicherungsleistungen.

Ist auch für Sie etwas
dabei? Die Broschüre
mit dem gesamten
Kursangebot können
Sie kostenlos bei der
Geschäftsstelle unter
info@veb.ch bestellen
oder online nachlesen
unter www.veb.ch.

Kommunikation – Auftritt – Verhandeln

S TA R T: 2 9 . J U N I 2 0 2 0

Dieser Zertifikatslehrgang richtet sich an alle Personen, die den eigenen
Auftritt verbessern möchten. Wir übermitteln Ihnen die Voraussetzungen
für wertschöpfendes Verhandeln und die Macht der Gesprächsführung.
Im Zentrum steht: Wie bleibe ich bei meinem Auftritt souverän? Wie
meistere ich schwierige Gesprächssituationen? Dabei helfen Ihnen Kommunikationsmodelle und Tipps und Tricks von unseren Top-Referenten.
Z E R T I F I K AT S L E H R G A N G

Verwaltung von Immobilien

S TA R T: 4 . J U N I 2 0 2 0

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

Wissen kompakt:
Alle unsere
Lehrgänge dauern
3.5 bis 8 Tage.
Lesen Sie unseren
Blog unter:

Besuchen Sie unsere
digitale Welt auf
www.veb.digital

Folgen Sie uns auf:
Z E R T I F I K AT S L E H R G A N G

Experte Swiss GAAP FER

S TA R T: 10 . J U N I 2 0 2 0

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

veb.ch
Talacker 34
8001 Zürich
Tel. 043 336 50 30

