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Einfach nachhaltig
einkaufen für alle!

¹ D
ie

 J
ah

re
sz

ah
le

n
 b

ez
ie

he
n

 s
ic

h 
au

f E
n

d
e 

d
es

 je
w

ei
lig

en
 G

es
ch

äf
ts

ja
hr

es
 (M

är
z 

b
is

 F
eb

ru
ar

) 
² 

Fa
ir

tr
ad

e,
 B

io
, R

ai
n

fo
re

st
 A

lli
an

ce

Zertifizierte Bananen, 
Ananas und Mangos

Seit 2017 sind 100 % unserer frischen Bananen, 
Ananas und Mangos aus Übersee zertifiziert².

Förderung von 
erneuerbarer Energie

40 unserer Filialen haben bereits heute eine 
Photovoltaikanlage auf dem Dach. Bis 2025 werden es 

mindestens 100 Filialen sein. Seit 2014 beziehen wir den 
nicht selbst produzierten Strom aus Wasserkraft.

Flugverbot für Lebensmittel
Bereits seit Markteintritt 2009 haben frische Früchte 

und frisches Gemüse in unserem Sortiment Flug verbot. 
Seit 2019¹ gilt das Flugverbot konsequent auch für 

frische Kräuter und frischen Fisch.

Zertifiziertes Palmöl
In unseren Food-Eigenmarken ist 
100 % des Palmöls Bio oder RSPO 

(Segregated oder Identity Preserved) 
zertifiziert. Und das seit 2018.

Nachhaltiger Kaffee, 
Tee und Kakao

100 % des Kaffees, Tees und Kakaos in unseren Eigen-
markenprodukten sind zertifiziert². Kakao seit 2017 ab 

1 % Volumenanteil. Tee (Schwarz-, Grün- und Rooibostee) 
und Kaffee seit 2018 ab 5 % Volumenanteil.

Wir setzen auf 
Ressourcen effizienz

Wir haben unsere relativen betrieblichen 
Treibhausgasemissionen 2018 im Vergleich zu 2013 

um 46 % reduziert. Zudem hat sich Lidl Schweiz 2019 der 
Science Based Targets (SBT) Initiative angeschlossen. 

–46 %
CO₂
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Auf dem Weg
nach morgen.

Weitere Informationen zu unserem Nachhaltigkeitsengagement unter: 
www.lidl.ch/gesagt-getan
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Christian Zünd
CEO Kaufmännischer Verband 
Schweiz. christian.zuend@kfmv.ch

INHALT
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14

Das Coronavirus hat uns im Griff, durch

dringt alle Lebensbereiche. Menschen, Arbeit

gebende und Angestellte sind in einem nie 

dagewesenen Mass von der Krise betroffen. 

Vieles ist ungewiss. Nun gilt es zusammen

zustehen, gemeinsam das Schlimmste 

zu verhindern und Lösungen zu finden. 

Der Kaufmännische Verband tut sein 

Möglichstes, Mitglieder und an dere 

Betroffene zu unterstützen – mit Bera

tungen, Informationsdossiers,  

Aus künften. Aktuelle Informationen  

finden Sie auf unserer Website  

kfmv.ch/coronavirus 25// Es ist 

aber auch wichtig, dass wir neben der 

Krisenbewältigung relevante Themen 

aus Arbeitswelt und Bildung weiterverfolgen. In 

diesem Context finden Sie die Ergebnisse unserer 

Lehrabgänger umfrage 4//, einen Beitrag zu 

 Digitalisierung und psychischer Gesundheit 10// 

sowie einen Schwer punkt zu Nachhaltigkeit in  

der Arbeitswelt. 14//
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ABGÄNGER/INNEN-UMFRAGE

Grafische Darstellungen: Partner & Partner

plänen. 2019 fokussierte der Verband 
auf die Erfassung der Berufsiden‑ 
ti tät und den anhaltenden Trend  
zur Weiterbildung. Die Studie zeigt auf, 
welchen Einfluss die Ausbildungs‑
branchen und Arbeitgeber auf die be‑

KV-Absolventinnen und -Absolventen üben ihren Beruf  
mit Leidenschaft aus. Die Mehrheit will sich weiterbilden.  
Dies zeigt eine Umfrage des Kaufmännischen Verbands.

rufliche Identifikation haben. Zudem 
wird deutlich, wie sich das Konzept des 
«lifelong learning» bei jungen Berufs‑
leuten etabliert hat. An der Umfrage 
haben rund 4500 Jugendliche teilge‑
nommen – ein Rekord.

Gefragte Berufsausbildung
Die kaufmännische Ausbildung ist wei‑
terhin eindeutiger Spitzenreiter unter 
den gewählten Berufsausbildungen. Je‑
des Jahr beginnen rund 68 000 Jugend‑
liche eine berufliche Grundbildung – 
davon absolvieren rund 20 % eine KV‑ 
Lehre. Diese Beliebtheit bestätigt auch 
die Umfrage des Verbands. Mehr als 
70 % der Lehrabgänger/innen würden 
sich wieder für die kaufmännische 
Grundbildung entscheiden. Sie weisen 
ein hohes Commitment und eine Lei‑
denschaft für den Beruf als Kauf‑
mann/‑frau auf – offenbar insbeson‑
dere in Branchen mit einer grossen 
Berufsvielfalt. Es scheint: Je breiter die 
Ausbildungsbranche, desto grösser ist 
die Identifikation als Kauffrau/‑mann 
(vgl. Grafik 1). Ausserdem fühlen sich 
über 90 % der Befragten nach Abschluss 
der Ausbildung gut bis sehr gut auf das 
Berufsleben vorbereitet. 

Der Berufs‑ und Branchenverbleib 
unter den Abgänger/innen der kauf‑
männischen Grundbildung ist dement‑
sprechend sehr hoch. Nur 3.9 % der Be‑
fragten wechselten gemäss Umfrage 
direkt nach der Grundbildung in einen 

Rahel Lüönd (Porträts), Rolf Murbach, Emily Unser

Seit zwölf Jahren befragt der 
Kaufmännische Verband die 
KV‑Abgängerinnen und ‑Abgä‑

nger in der Schweiz zu den Arbeitsbe‑
dingungen in der Lehre, dem Übertritt 
ins Berufsleben und ihren Zukunfts‑

BERUFSSTOLZ  
und lebenslanges Lernen

Berufliche Identifikation der 
Abgänger/innen der 
kaufmännischen Grundbildung (in %)

Grafik 1

Alle

Bank

Dienstleistung und Administration

Maschinen-, Elektro- und Metallindustrie 

Öffentliche Verwaltung

Identifikation als Kauffrau/-mann

Identifikation mit der Ausbildungsbranche

Identifikation mit dem Arbeitgeber/Unternehmen

44.4 18.936.7

12.5 8.978.6

65.1 22.012.9

38.7 13.847.6

78.2 16.15.7

Grafik 1 
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BERUFSSTOLZ  
und lebenslanges Lernen

Weiterbildung nach Abschluss (in %) 

2016 2017 2018 2019

Grafik 2

24.0 25.9
29.5

27.3

48.7 49.4
46.3

50.4

Ich plane eine Aus- oder Weiterbildung in den 
Folgejahren (in den nächsten 2 Jahren).

Ich habe direkt nach Lehrabschluss mit einer 
Weiterbildung begonnen.

Grafik 2 

 

Sebastian Ris (27)
BDO AG, Basel

«Ich arbeite heute als Assistent in der Treu-
handabteilung bei BDO in Basel und ma-
che berufsbegleitend die Berufsmatura. Da 
ich bereits mit 18 zuhause ausgezogen bin 
und meinen Lebensunterhalt finanzieren 
muss, war von Anfang an klar, dass ich ne-
ben der Schule noch arbeite. Ich bin froh, 
dass mein Vorgesetzter und BDO im Allge-
meinen sehr verständnisvoll sind, wenn ich 
alles unter einen Hut bringen muss. Der 
Aufwand für die Schule hat sich bis jetzt 
zum Glück in Grenzen gehalten, da vieles 
Repetition ist und ich noch fit vom KV bin.

Meine Lehre war eine sehr schöne Zeit. 
Das Vertrauen, welches mir schon damals 
entgegengebracht wurde, hat mich moti-
viert und mein Interesse geweckt. Das selb-
ständige Arbeiten, der Kontakt mit Kunden 
und die flachen Hierarchien bei uns in der 
Firma habe ich als sehr positiv wahrgenom-
men. Schwierig war für mich am Anfang, 
etwas Struktur in meine Arbeitsweise zu 
bringen und mich besser zu organisieren. 
Zum Glück wurde ich dabei von unserer Be-
rufsbildnerin sehr toll unterstützt.

Anderen erzähle ich gerne von meiner 
Arbeit, da sie anspruchsvoll und abwechs-
lungsreich ist. Ich kann Unternehmen und 
Privatpersonen beraten und habe sogar 
schon Freunde und Familie mit dem Ge-
lernten unterstützt. 

Wie es nach der BM weitergeht, ist zur-
zeit offen. Ich möchte sicher noch ein Studi-
um absolvieren; ob dies an der Uni, der 
Fachhochschule oder einer Höheren Fach-
schule ist, spielt für mich aber eine unter-
geordnete Rolle. Ich würde dann gerne ein 
Semester aussetzen, um noch einmal nach 
Namibia zu gehen. Vor meiner Lehre hatte 
ich die Möglichkeit, einen ehemaligen Mit-
bewohner und seine Familie dort zu besu-
chen, das Land kennenzulernen und auf 
ihrer Farm etwas mitzuarbeiten. Diese Er-
fahrung habe ich sehr geschätzt.»

anderen Beruf. Die Mehrheit gedenkt 
im kaufmännischen Beruf zu bleiben, 
nur gerade 19 Prozent ziehen in Be‑
tracht in einem anderen Bereich tätig 
zu sein. «Eine starke Identifikation mit 
dem KV und entspre chender Berufs‑
stolz erhöhen die Dienstleistungsqua‑
lität», sagt Nicole Cornu, Fachverant‑
wortliche Grundbildung und Jugend ‑ 
beratung beim Kaufmännischen Ver‑
band. «Zudem bleiben stolze und zu‑
friedene Mitarbeitende länger beim 
gleichen Arbeitgeber beziehungsweise 
im gleichen Berufsfeld.»

Weiterbildung, ein bedeutender 
Karriere-Baustein
Mit dem KV verfügen Jugendliche über 
eine solide und generalistische Grund‑
bildung. Sie können sich mit einer an‑
schliessenden Weiterbildung rasch auf 
neue Berufsbilder spezialisieren. Auch 
für den Absolventenjahrgang 2019 ist 
Weiterbildung wichtig: Ein Viertel der 
Befragten hat Ende Jahr bereits eine 
Weiterbildung begonnen (vgl. Grafik 2) 
und weitere 50.4 % spielen mit dem Ge‑
danken, sich in naher Zukunft weiter‑
zubilden, 4.1 % mehr als im Vorjahr. Das 
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Angemessener Lohn 

Entwicklungs- und 
Karrieremöglichkeiten

Interessante 
Tätigkeiten 

Arbeitsklima und 
Kolleg/innen 

Vereinbarkeit von 
Beruf, Weiterbildung 
und Privatleben

Grafik 4

Top 5 Kriterien bei 
der Stellensuche 
und -auswahl (in %)

31.0 31.9 37.3 47.3 47.6

Grafik 5

Welche Situation tri aktuell 
auf Sie zu? (in %)

Ich bin zurzeit nicht erwerbs-
tätig und auf Stellensuche.

Ich absolviere ein Praktikum.

Ich bin zurzeit erwerbstätig.

Ich bin zurzeit nicht erwerbs-
tätig und mache etwas Anderes.

65.5 65.0 66.8
69.8

23.4 23.8 22.2
20.5

2016 2017 2018 2019

lebenslange Lernen, für das sich der 
Verband seit Jahren engagiert, hat sich 
offenbar etabliert.

Ein Grossteil der Abgänger/innen 
erhofft sich durch Weiterbildung grös‑
sere Karrierechancen beziehungsweise 
die Erweiterung der eigenen Kompe‑
tenzen im Hinblick auf eine Wunsch‑
stelle (vgl. Grafik 3). «Die kaufmänni‑
sche Grundbildung ist ein Sprungbrett 
für eine attraktive und abwechslungs‑
reiche Karriere», so Nicole Cornu. Mit 
dem nach der Lehre in einer Weiterbil‑
dung erworbenen Know‑how würden 
KV‑Generalistinnen und ‑Generalisten 
zu qualifizierten Spezialisten. «Dank 
fundierter Fachausbildung sind sie 
 begehrte Arbeitskräfte und finden Jobs 
als Expert/innen sowie im unteren bis 
mittleren Kader.»

Teilzeitstellen und Vereinbarkeit
Bei der Suche nach einer neuen Stelle 
achten Abgänger/innen vor allem auf 
ein gutes Arbeitsklima und/oder eine 
interessante Tätigkeit. Neuerdings hat 
auch die Vereinbarkeit von Beruf, Wei‑
terbildung und Privatleben an Bedeu‑
tung gewonnen. Sie wird mit 47.6 % 
zum wichtigsten Kriterium bei der Job‑
wahl (vgl. Grafik 4). In früheren Befra‑
gungen hatte dieses Kriterium markant 
geringere Bedeutung.

Auffallend ist schliesslich: Immer 
weniger Lehrabgänger/innen treten 
eine Vollzeitstelle an (76.8 %). Der Anteil 
an Teilzeitanstellungen hat damit im 
Vergleich zum Vorjahr nochmals leicht 
zugenommen. Rund 80 % der teilzeitan‑
gestellten Berufseinsteiger erhoffen sich 
dadurch mehr Zeit für Weiterbildung. 
Nicole Cornu: «Weiterbildungen sind 
keine Alternative zur Erwerbslosigkeit 
(vgl. Grafik 5), sondern eine bewusste In‑
vestition in die Zukunft.» Lehrabgän‑
ger/innen würden sich aber erst nach 
dem Lehrabschluss der Doppelbelas‑
tung aus Weiterbildung und Job bewusst. 
Dies sei auch der Grund, weshalb die 
Vereinbarkeit so stark an Relevanz ge‑
winne. «Wer sich weiterbildet, achtet bei 
der Jobsuche zunehmend auf eine gute 
Work‑Life‑Balance.» 

Grafik 3

Für bessere 
Karrierechancen

Weiterbildung 
generell als wichtig 
angesehen

Sicherung eines 
höheren Lohns

Voraussetzung für 
den Wunschberuf

Aus Eigeninteresse

 

Top 5 Gründe für eine 
Aus- oder Weiterbildung (in %) 

Grafik 3
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Stefanie Durrer (19)
Pilatus Flugzeugwerke AG, Stans

«Bereits während der Lehre war ich gerne 
im Betrieb: Die kopflastige Arbeit am Com-
puter liegt mir total. Als anstrengender 
habe ich die Schule empfunden. Ich habe 
die Berufsmatura begleitend zur Ausbil-
dung absolviert und fand es manchmal 
schwierig, Fächer wie Buchhaltung oder 
Französisch in der Theorie zu lernen, ohne 
sie in der Praxis anwenden zu können. Hier 
im Betrieb erledigt schliesslich das System 
die Buchungssätze für mich! Trotzdem 
schadet es vermutlich nichts, wenn ich die 
Hintergründe verstehe.

Ich konnte nach der Lehre vorerst bei 
der Pilatus Flugzeugwerke AG bleiben und 
arbeite zurzeit im Einkauf indirekter Güter. 

Das bezeichnet alles, was wir für die Her-
stellung brauchen, aber nicht direkt ins 
Flugzeug kommt. Also Schrauben, Klebstoff, 
Werkzeug und so weiter. Bei einfachen Pro-
dukten wie Zündhölzli fürs Survival Kit 
brauchen wir vom Hersteller spezielle 
Zeugnisse, die wir bei Rückfragen vonseiten 
des Bundes vorweisen müssen. Ich finde 
meinen Job total spannend, weil ich die 
ganze Lieferkette im Blick habe und immer 
im Austausch mit den Lieferanten bin. Lo-
gistik und Disposition gehören genauso 
dazu wie Rechnungen und Buchhaltung. 
Da lache ich auch mal mit, wenn mich mei-
ne Freunde mit ‹Bürogummi› hochnehmen! 
Ich stehe zu meinem Beruf und bin vor al-
lem stolz auf meinen Arbeitgeber, der weit-
herum bekannt ist.

Ich kann mir gut vorstellen, in diesem 
Bereich anzuknüpfen und entweder eine 
Weiterbildung zur Fachfrau Beschaffung 
oder etwas allgemeiner einen Bachelor in 
Betriebsökonomie zu absolvieren – und so 
noch mehr Wissen über die Supply Chain 
aufzubauen. Ich glaube, damit wäre ich gut 
auf meine weitere berufliche Laufbahn vor-
bereitet.»

«Ich finde meinen Job  
total spannend, weil er so 
abwechslungsreich ist.»

LEHRABGÄNGER/INNEN- 
UMFRAGE

Der Kaufmännische Verband befragt seit mehr als zwölf Jahren 
die KV-Abgänger/innen in der Schweiz. Der Übertritt von der 
Lehre ins Berufsleben stellt für Jugendliche eine grosse Her-
ausforderung dar. Ob es gelingt, eine befriedigende Anschluss-
lösung zu finden, kann entscheidenden Einfluss auf die spätere 
Berufslaufbahn haben. Der Kaufmännische Verband legt des-
halb den Fokus auf diese Schnittstelle. Konkret untersucht die 
Studie die Arbeitsbedingungen während der Lehre, den Berufs-
einstieg und die Zukunftspläne der Absolvierenden. 

Ein spezieller Fokus wurde dieses Jahr auf die Erfassung der Be-
rufsidentität und des Berufsstolzes sowie den fortlaufenden 
Trend zur Weiterbildung gelegt. Hierfür wurden die EBA- und 
EFZ-Absolvent/innen der beruflich organisierten Grundbildung 
(BOG) und der schulisch organisierten Grundbildung (SOG) je-
weils im Juli und November 2019 befragt. An der diesjährigen 
Umfrage nahmen insgesamt rund 4500 Personen teil.
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Junge Leute wollen sich weiterbilden. 
Dabei ist ihnen die Vereinbarkeit  
von Beruf und Weiterbildung wichtig, 
sagt Nicole Cornu.

 

Lehrabgängerinnen und Lehrabgänger 
zeigen laut Umfrage ein hohes Com‑
mitment und eine Leidenschaft für den 
kaufmännischen Beruf. Weshalb ist 
eine hohe Berufsidentifikation für den 
Arbeitsmarkt wichtig – für Betriebe 
und Arbeitnehmende? 
Identifikation und Berufsstolz erhöhen die 
Qualität der Dienstleistungen, was Unt
ernehmen zugutekommt. Zudem bleiben 
zufriedene und stolze Mitarbeitende  
länger bei einem Arbeitgeber beziehungs
weise im gleichen Berufsfeld. Unsere 
Umfrage zeigt denn auch: Der Berufs und 
Branchenverbleib unter den Absolvent
innen und Absolventen der kaufmännischen 
Grundbildung ist sehr hoch. 70  % der 
Lehrabgänger würden sich wieder für das 
KV entscheiden.

Es gibt auch Lehrabbrüche.
Meistens handelt es sich nicht um eigent
liche Abbrüche, sondern die Lehre wird in 
einem zweiten Anlauf fortgeführt und auch 
erfolgreich abgeschlossen. Deswegen 
spricht man von Lehrvertragsauflösungen, 
beispielsweise infolge eines Lehrbetriebs
wechsels. Gemäss unserer Umfrage haben 
nur knapp 4  % nach der kaufmännischen 
Grundbildung in einen anderen Beruf ge  
 wechselt. Zudem plant nur eine Minderheit,  
die Branche zu wechseln: Lediglich 18  % 
sehen sich in fünf Jahren ausserhalb des 
kaufmännischen Berufsfelds.

Womit hat die Identifikation mit 
kaufmännischen Berufen zu tun?
Die KVBerufe sind sehr vielfältig. Sie 
reichen von Direktionsassistentinnen über 
Kundenberater bis hin zu HR und Kom
munikationsfachleuten, alles anspruchs
volle, spannende Berufe, die sehr unter

schiedliche und attraktive Karrieren 
ermöglichen. Ich finde es wichtig, dass man 
dies auch kommuniziert. Arbeitgeber, 
Lernorte, Branchen und Berufsverbände 
sollten die Attraktivität dieses Berufes 
hervorheben, angehenden Lernenden und 
Eltern sagen: Ein KVAbschluss schafft 
beste Voraussetzungen für eine erfolgrei
che Laufbahn. 

Die Jugendlichen sind ausgesprochen 
weiterbildungsbereit. 90  % der Befrag‑
ten erachten das lebenslange Lernen 
als relevant für ihre Karriere. Die 
Ver ‑einbarkeit von Beruf und Weiter‑
bildung ist ihnen dabei wichtig.
Diese Vereinbarkeit ist neben dem Arbeits
klima zum wichtigsten Jobkriterium avan  
ciert. In früheren Umfragen war das deutlich 
weniger der Fall. Immer weniger Lehrab
gängerinnen und Lehrabgänger treten eine 
Vollzeitstelle an. 80  % der teilzeitan  
ge stellten Berufseinsteiger erhoffen sich 
da durch mehr Zeit für Weiterbildungen. 
Auffallend ist, dass Weiterbildungen sehr be  
wusst als Zukunftsinvestition gewählt 
werden und nicht einfach eine Alternative  
zur Erwerbslosigkeit darstellen. Unsere 
Umfrage hat auch gezeigt, dass sich viele 
Absolventinnen und Absolventen erst   
nach dem Lehrabschluss der Doppelbelas
tung von Job und Weiterbildung bewusst
werden. Weiterbildungswillige achten daher 
bei der Jobsuche vermehrt auf die Work  
LifeBalance. Frauen – 55  % der Lernenden 
sind weiblich – ist dies nach wie vor 
wichtiger als Männern.

Weiterbildungswille und Berufs ‑ 
stolz haben zugenommen. Wie sieht  
es bei den Löhnen aus?
Bei den Lohnempfehlungen, welche wir als 
Kaufmännischer Verband jedes Jahr   
pub li zieren, stützen wir uns primär auf 
Zahlen vom Bundesamt für Statistik  
ab. Gemäss unserer Umfrage ist der durch  
schnittliche Bruttojahreslohn für kauf
männische Berufseinsteiger gegenüber 
dem Vorjahr gestiegen: 2019 lag er bei  
55 000 Franken, 2018 bei 52 000 Franken 
und 2017 bei 54 600 Franken. Diese po   

sitive Entwicklung zeugt von der grossen 
Anerkennung der kaufmännischen Berufe in 
Wirtschaft und Öffentlichkeit sowie der 
Relevanz auf dem Arbeitsmarkt. Mit der KV 
Reform, die ansteht, werden Absolven
tinnen und Absolventen noch besser für die 
Anforderungen der Arbeitswelt gewapp 
net sein. 

« Die meisten würden sich  
wieder fürs KV entscheiden»

Alles zur KV-Lehre auf  
kfmv.ch/kvlehre
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Rolf Murbach

Nicole Cornu ist Fachverantwortliche 
Grundbildung und Jugendberatung 
beim Kaufmännischen Verband.



ERWEBSTÄTIGKEIT

Die Erwerbstätigkeit für Lehrabgänger/innen  

ist Ende 2019 ein zweites Mal in Folge angestiegen 

und erreicht fast die 70 % Marke (gegenüber 

66.8 % im Vorjahr).

STELLENSUCHE

Über 70 % der Befragten sind Ende 2019 bei  

ihrem ehemaligen Lehr‑ oder Praktikumsbetrieb  

angestellt. Die Hälfte der Abgänger/innen  

musste sich gar nicht erst auf eine neue  

Stelle bewerben.

LERNENDENLÖHNE

Rund 64 % der Lernendenlöhne liegen 2019 

weiterhin unter den Empfehlungen  

des Kaufmännischen Verbands von 770 bis  

1480 Franken – je nach Lehrjahr. 

BERUFSEINSTEIGERLÖHNE

Der durchschnittliche Bruttojahreslohn für 

kaufmännische Abgänger/innen ist Ende 2019 

erneut angestiegen und erreicht 55  900 Franken 

(+750 Franken gegenüber dem Vorjahr).

A
N

ZE
IG

E

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

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

www.abacus.ch/hr

HR der nächsten  
Generation
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Alles zur KV-Lehre auf  
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nen ausgesetzt sind und nicht mehr ab
schalten können. Schlaf ist zentral für 
die psychische Gesundheit.

Die Informationsflut überfordert  
die Menschen. 
In Krisenzeiten, wie wir es zurzeit erle
ben, sind digitale Medien von grosser 
Bedeutung. Sie erlauben uns, trotz der 
Einstellung des öffentlichen Lebens 
mit unseren Mitmenschen in Kontakt 
zu bleiben. In normalen Zeiten aber 
kommen viele Menschen mit der Infor
mationsflut nicht zurecht. Sie haben 
verlernt, sich auf etwas zu konzentrie
ren. Diese Fähigkeit ist für das psychi
sche Wohlbefinden unerlässlich. Das 
damit einhergehende Multitasking 
führt zu einer grossen inneren Unruhe 
und Gereiztheit. Es ist wichtig, nur auf 
eine Sache zu fokussieren. Das trainie
ren die Patienten bei uns – beispielswei
se mit Achtsamkeitsübungen.

«Beziehungen stärken die  Gesundheit»
Digitale Medien 
lenken von Wesent
lichem ab, rauben  
die Konzentration 
und können krank 
machen. In Krisen
situationen, wie wir  
es zurzeit erleben, 
sind sie jedoch von 
grosser Bedeutung, 
sagt Stefan Büchi. 

STEFAN BÜCHI

Stefan Büchi ist Ärztlicher Direktor der 
Privatklinik Hohenegg in Meilen,  
einer Spezialklinik für Psychiatrie und 
Psychotherapie, sowie Schwerpunkt  lei t er 
für psychosomatische Erkrankungen.

ZUR PERSON

Reto SchlatterRolf Murbach

Context: Wie wirkt sich die 
 Digitalisierung auf die psychische 
Gesundheit aus?
Stefan Büchi: Berufliche Veränderungen, 
wie sie die Digitalisierung mit sich 
bringt, führen oftmals zu einer höheren 
Belastung von Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmern, zu Überforderung und 
Burnout. Dies sind unter anderem 
Gründe, weshalb Menschen zu uns in 
die Klinik kommen. Wir behandeln Pa
tientinnen und Patienten im Alter von 
20 bis 80 Jahren. Das Durchschnittsal
ter liegt bei 50, das heisst Frauen und 
Männer, die relativ spät mit der Digi
talisierung in Berührung kamen. Ein 
grosses Thema ist die Dauerbelastung 
durch ständige Erreichbarkeit. Das 
führt dazu, dass Beziehungen weniger 
gepflegt werden, was der Gesundheit ab
träglich ist. Sehr viele Patienten berich
ten auch von starken Schlafstörungen, 
weil sie tagtäglich zu vielen Informatio

Lassen sich die Patientinnen und 
Patienten darauf ein?
Ja, denn wir verbieten digitale Medien 
nicht, sondern laden unsere Patienten 
ein, neue Verhaltensweisen zu erproben 
und vor allem ein Bewusstsein des sinn
vollen Umgangs mit Medien zu erlan
gen. So ist es hilfreich, wenn Smart
phones und Tablets für ein paar Stunden 
beiseitegelegt und auch vor dem Schla
fengehen auf digitale Medien verzichtet 
wird. Ziel ist, sich von der Abhängigkeit 
der Internetnutzung zu befreien. Ein 
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zweiter Ansatz ist das analoge Heilen 
durch sinnliche Erfahrungen. Die digi
tale Welt ist wenig sinnlich, virtuelle Er
fahrungen sind teilweise oberflächlich 
und unecht. In unseren Therapien set
zen wir daher neben der klassischen 
Gesprächstherapie auf sinnliche Erfah
rungen: meditieren, malen und gestal
ten, musizieren, spazieren und Sport 
treiben. Den meisten gelingt es, inner
halb von zwei bis drei Wochen eine Ver
änderung ihres Verhaltens und eine Bes
serung ihres gesundheitlichen Zustands 
herbeizuführen.

Ist das nachhaltig?
Wir erhalten von unseren ehemaligen 
Patientinnen und Patienten die Rück
meldung, dass es ihnen mehrheitlich ge
lingt, sich selbst nicht mehr auszubeu
ten und sich von zu viel Arbeit und der 
problematischen Nutzung digitaler Me
dien abzugrenzen. Sie haben gelernt –  
und das ist etwas vom Wichtigsten – auf 
sich zu achten. Sie nehmen wahr, wie es 
ihnen geht, geben neben der Arbeit 
auch anderen Tätigkeiten Raum und 
tun etwas Gutes für sich. Sie haben er
fahren: Ich kann und muss meine Be
dürfnisse wahrnehmen, was zugegebe
nermassen oftmals schwierig ist, wenn 
man nur arbeitet. Sich der Fremdbe
stimmung entziehen und auf innere 
Ansprüche eingehen, das ist zentral für 
die psychische Gesundheit.

Was ist besonders wichtig?
Das Wichtigste ist, zu merken, wie es 
mir geht. Dafür muss ich in Kontakt mit 
mir sein. Wenn ich mich energetisch 
gut fühle und zuversichtlich bin, dann 
stimmt die Lebensbalance. Nach psy
chischen Krisen sind die Menschen 
meist hochmotiviert, darauf zu achten 
und dementsprechend zu leben. Denn 
sie wissen: Wenn ich es nicht tue, werde 
ich wieder krank.

Gibt es einen Unterschied zwischen 
älteren und jüngeren Patientinnen 
und Patienten?
Bei den Jüngeren stellen wir seit ein 
paar Jahren eine Zunahme an psychi
schen Problemen fest. Das belegen auch 

«Beziehungen stärken die  Gesundheit»
mehrere Studien. Besonders besorgnis
erregend ist die Zunahme der Suizidali
tät. Bei jungen Menschen in Krisen 
kommt sehr schnell das Thema auf: 
Will ich noch leben oder nicht? Das war 
vor zehn Jahren deutlich weniger der 
Fall und ist besorgniserregend.

25 Prozent der Jugendlichen weisen 
einen problematischen Gebrauch des 
Smartphones auf.
Der durchschnittliche InternetKonsum 
liegt pro Tag bei drei Stunden. 20 Pro
zent sind sogar fünf Stunden und mehr 
online. Das führt zu Problemen bei den 
sozialen Interaktionen. Depressionen 
und Angststörungen nehmen zu. Zu
dem bricht die Leistungsfähigkeit ein.

Weshalb kommt es zu diesen 
 Symptomen?
Selbstwert und Selbstsicherheit sind für 
Jugendliche besonders relevante The
men. In den sozialen Medien werden 
diese Themen bedient. Follower und Li
kes bestätigen das eigene Handeln und 
tragen zur Selbstsicherheit bei. Doch 

diese Bekundungen sind flüchtig und 
haben meiner Einschätzung nach nicht 
die gleiche Tiefe wie reale Interaktio
nen. OnlineHandeln findet gewisser
massen auf einem tieferen Niveau der 
Interaktion statt. Die Krux: Wenn wir zu 
viel Zeit in digitalen Welten verbringen, 
fehlt uns die Zeit für reale Begegnun
gen, die Nahrung für die Seele sind.

In den sozialen Medien vergleicht 
man sich unablässig.
Jeder und jede stellt eine ideale Version 
von sich selbst zur Schau: inszenierte 
Bilder, wunderbare Orte, gestylte und ge
stählte Körper, viel Coolness und schö
ner Schein. Man vermittelt nur das Beste 
von sich, ein Reigen der Superlative. Das 

produziert einen grossen Druck. Un
ablässiges Vergleichen mit anderen 
führt zu einer InsuffizienzPosition, der 
Angst, nicht zu genügen oder nicht mit
halten zu können, und führt zu Unzu
friedenheit. Die anderen sind schöner, 
besser, schneller, klüger. Für das Selbst
wertgefühl ist das nicht förderlich.

Wie kann man das durchbrechen?
Indem man versucht, sich nicht zu stark 
an den anderen zu orientieren, sondern 
sich darauf zu besinnen, was für einen 
selbst wichtig ist. Das bedeutet auch Ver
zicht auf all die InstantInformationen, 
digitalen Aufregungen und Fake News. 
Menschen streben nach Sinn. Sie wol
len glücklich sein. Wir beobachten bei 
unseren Patientinnen und Patienten, 
dass eine Krise häufig zu einer Neuori
entierung führt. Insofern sollten wir 
eine Krise auch als Chance begreifen.

Arbeitgeber tragen zum hohen Druck 
bei. Viele Menschen fühlen sich an 
ihrem Arbeitsplatz denn auch ge
stresst, das zeigen Studien regelmässig. 
Betriebliches Gesundheitsmanage
ment ist daher besonders wichtig. Ist 
das bei Arbeitgebern angekommen?
Viele Arbeitgeber sind sich dessen be
wusst. Sie sollten den Mut haben, 
 Kontrollen zu minimieren, Eigenver
antwortung zu fördern und eine Unter
nehmenskultur zu pflegen, die mög

«Das Wichtigste ist zu 
merken, wie es mir geht. 

Dafür muss ich in 
Kontakt mit mir sein.»
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lichst angstfrei ist. Menschen wollen 
sich am Arbeitsplatz wohlfühlen, dann 
leiden sie auch weniger unter Stress. 
Viele Firmen zeigen ermutigende Be
strebungen in diese Richtung. Aber ei
nes ist klar: Das Tempo in der Arbeits
welt hat aufgrund der Digitalisierung 
enorm zugenommen. Das können wir 
nicht ändern und ist in vielen Berei

chen auch sinnvoll. Doch braucht jeder 
Mensch im Arbeitsprozess Freiräume 
und die Möglichkeit, sich zu erholen. 

Zum Beispiel?
Wir haben in unserer Klinik eine zu
sätzliche Ärztin eingestellt. Dadurch 
haben andere die Möglichkeit, pro Jahr 
einen Monat unbezahlten Urlaub zu 

nehmen, sofern sie das wünschen und 
es sich leisten können. Firmen posi
tionieren sich durch solche Angebote 
auch als attraktive Arbeitgeber, was an
gesichts des Fachkräftemangels vor
teilhaft ist. Schliesslich sollten Betrie 
 be analoge Bedürfnisse befriedigen: 
Events, Feiern, gemeinsame Aktivitä
ten. Wir können nur hoffen, dass dies 

Fit für die neue 
Arbeitswelt 

Training anstelle reiner  
Wissensvermittlung:  
kvz-weiterbildung.ch/smartcamps

Massgeschneiderte Entwicklung  
Ihrer Kompetenzen:  
kvz-weiterbildung.ch/skillbox

Aktuelle Seminarthemen  
in kompakter Form: 
kvz-weiterbildung.ch/seminare

Mit unseren neuen Bildungsformaten werden genau diejenigen Kompetenzen  
gestärkt, welche in der neuen Arbeitswelt verlangt werden.
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 «Schlaf ist die 
 wichtigste Regene
rationsphase.  
Zu wenig Schlaf  
ist ungesund.»
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bald wieder möglich ist. Von einem Un
ternehmen weiss ich, dass die Mitarbei
tenden einmal pro Woche gemeinsam 
kochen und essen. Einkaufen, Gemüse 
rüsten, Pasta kochen, sich austauschen –  
das sind andere Erfahrungen, als stun
denweise vor dem Bildschirm zu sitzen. 
Die Mitarbeitenden können sich da
durch ein wenig aus dem Digitalen und 
Virtuellen herausnehmen. Und sie be
gegnen sich in einem anderen, realen 
Kontext. Das ist gesund.

Sie haben Schlafstörungen ange  
sp ro chen. Die durchschnittliche 
Schlafzeit hat in den letzten vierzig 
Jahren stark abgenommen. Sie ist 
unterdessen 50 Minuten kürzer.  
Ein Problem?
Schlaf ist die wichtigste Regenerations
phase. Zu wenig Schlaf bedeutet, sich 
nicht zu erholen. Die Folgen sind: 
 grössere Infektionswahrscheinlichkeit, 
Tendenz zu Übergewicht, mehr Ängste, 
mehr Depressionen und ein Gefühl der 
Unruhe, des Aufgekraztseins. Der zu
nehmende Konsum digitaler Medien 
trägt dazu bei.

Gewisse Leute brauchen wenig Schlaf.
Ja, das ist individuell. Entscheidend ist 
nicht, ob ich acht Stunden oder weniger 
schlafe, sondern wie ich mich fühle, 
wenn ich am Morgen erwache: moti
viert, mit viel Energie oder erschöpft. 
Ein einfaches Mittel für einen guten 
Schlaf ist Bewegung. Man weiss das ei
gentlich, aber längst nicht alle setzen 
die Erkenntnis im Alltag um. Sie über
fordern den Kopf und unterfordern den 
Körper. Die Balance ist wichtig.

Sie plädieren für mehr reale Interak
tion und weniger Austausch über  
die sozialen Medien. Wir beobachten 
aber viele Menschen, die beispiels
weise gemeinsam in einem Restaurant 
sitzen und aufs Handy starren –  
sie können es offenbar nicht lassen, 
sind süchtig.
Das ist tatsächlich ein Problem. Wir sig
nalisieren dem anderen: Du interes
sierst mich nur bedingt. Es ist eine Art 
Zurückweisung, der andere fühlt sich 
möglicherweise nicht ernstgenommen. 
Das schadet dem Selbstwertgefühl und 
der Beziehung, der man sich entzieht. 
Wir sind nicht im Hier und Jetzt, son
dern anderswo, wo es vermeintlich 
spannender ist. Wir brauchen aber das 
Gegenüber, denn wir sind keine Mona

den, können nicht ohne Umwelt exis
tieren. Wir sind abhängig von Bezie
hungen, spiegeln uns unablässig und 
entwickeln uns dank Begegnungen. 
Denken Sie nur, wie bereichernd ein gu
tes Gespräch sein kann. Wenn das nicht 
mehr möglich ist, ist das fatal. Nun, als 
Erwachsene können wir diesen Um
stand reflektieren und unser Verhalten 
ändern respektive unser unaufmerksa
mes Gegenüber darum bitten. Weniger 
optimistisch bin ich, wenn ich mir vor
stelle, welche Auswirkungen der Han
dykonsum von Erwachsenen in Gegen
wart von Kleinkindern haben kann.

Das heisst?
Menschwerdung hat mit Spiegelung zu 
tun. Das Kleinkind merkt, ob und wie es 
von der Mutter oder dem Vater ange
schaut wird. Es hilft ihm herauszufin
den, wer es ist. Die Reaktionen von Er
wachsenen auf die Äusserungen eines 
Babys – weinen, staunen, lächeln – sind 
enorm wichtig. Es wird gewahr, dass die 
Welt auf seine Bedürfnisse reagiert und 
entwickelt dadurch Vertrauen: Ich bin 
wirksam. Das Kind entwickelt sich. Das 
Ich und die Welt sind in einer lebens
wichtigen Interaktionsschlaufe. Die 
Mimik eines Erwachsenen zum Bei
spiel ist für ein Kleinkind bedeutsam. 
Starrt nun eine Mutter oder ein Vater 
unablässig aufs Handy oder Tablet – was 
wir häufig beobachten – so wird diese 
Interaktionsschlaufe unterbunden. So
genannte StillFaceExperimente zei
gen das eindrücklich. Das Kind fühlt 
sich sofort unwohl, irritiert, weint, wenn 
sich das Gegenüber von ihm abwendet, 
und versucht alles, die Beziehung wie
derherzustellen. Wenn Kleinkinder 
nicht mehr erfahren, dass das Umfeld 
auf ihre Äusserungen antwortet, führt 
das zu Selbstbild und Bindungsstörun
gen – die sichersten Prädikatoren für 
spätere psychische Störungen. Es beun
ruhigt mich, was möglicherweise auf 
uns zukommt. Eine Vernachlässigung 
der Interaktionen ist eminent proble
matisch für die Entwicklung eines Kin
des und für Beziehungen – sei es durch 
das eigene OnlineVerhalten oder das 
Ruhigstellen des Kindes mit einem 
Handyspiel. Ich sehe hier einen grossen 
Aufklärungsbedarf und die Notwendig
keit, das Verhalten zu ändern. 

Fit für die neue 
Arbeitswelt 

Training anstelle reiner  
Wissensvermittlung:  
kvz-weiterbildung.ch/smartcamps

Massgeschneiderte Entwicklung  
Ihrer Kompetenzen:  
kvz-weiterbildung.ch/skillbox

Aktuelle Seminarthemen  
in kompakter Form: 
kvz-weiterbildung.ch/seminare

Mit unseren neuen Bildungsformaten werden genau diejenigen Kompetenzen  
gestärkt, welche in der neuen Arbeitswelt verlangt werden.
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DIE STIMME
«Der Mann ist top, die Frau Flop». Mei
ne Augen drückten wahrscheinlich 
irgendetwas zwischen Entsetzen und 
totaler Verständnislosigkeit aus, als 
mein guter Bekannter diesen Satz sagte. 
«Wenn ich bei euch anrufe und er sich 
am Telefon meldet, habe ich das Gefühl, 
ich sei gut aufgehoben; wenn sie sich 
meldet, bin ich immer unsicher, ob es 
richtig weitergeht», fügte er deshalb 
rasch an. Da fiel bei mir der Groschen. 
Er arbeitet öfters mit einem Unter
nehmen zusammen, in welchem ich 
Verwaltungsrätin bin. Und weil ich  
das schon lange bin, kenne ich viele der 
Mitarbeitenden mittlerweile sehr gut. 
Der Blick zwischen Entsetzen und Ver
ständnislosigkeit wich wohl Nach
denklichkeit, denn er fragte: «Kannst 
Du das nicht nachvollziehen»? 

Ich wusste, von welchem Mann und 
welcher Frau er sprach, denn beide 
haben öfters Telefondienst. Zum Glück 
bestand er nicht auf einer Antwort.  
Ich blieb nachdenklich. Der junge Mann,  
von dem er sprach, hatte tatsächlich 
eine sehr angenehme, selbstbewusste 
Stimme. Und die junge Frau sprach  
sehr leise, sehr einfühlsam, versprach 
jeweils, die Dinge abzuklären. Ging 
mein Bekannter Geschlechterstereo
typen auf den Leim? Stimme laut und  
fest gleich kompetent, leise und zurück
haltend gleich inkompetent? Mein 
Bekannter kannte die Beurteilungen aus  
den Mitarbeitergesprächen nicht.  
Wie könnte er auch. Die offenbar ver
trauenswerkende Stimme gehört 
 jema ndem, der immer mal wieder etwas 
vergisst, den man tendenziell kon
trollieren muss, während die Mitarbeiter 
in mit der leisen Stimme zuverlä ssig 
und ohne Fehl und Tadel ihre Arbeit 
leistet. 

FRANZISKA HÜGLI ist Unterneh‑ 
 mens beraterin und Verwaltungsrätin  
mail@huegliconsulting.ch

HÜGLI
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menskultur sind seine Themen als 
Arbeitgeber. Seine Leitfrage in all den 
Jahren vor Corona: «Was müssen wir 
tun, damit wir die richtigen Leute fin‑
den, diese sich bei uns wohlfühlen und 
leistungsfähig sind?» 

Blenden wir zurück. Vor einem Jahr 
haben Partner & Partner an einen neu‑
en Standort gewechselt. Die Räume im 
ehemaligen Direktionsgebäude von 
Sulzer, einem neoklassizistischen Bau, 
haben sie dabei komplett neu interpre‑
tiert. Aus vielen kleinen Räumen mach‑
ten sie ein Loft mit unterschiedlichen 
Arbeitsbereichen. Die Location könnte 
auch als Speiselokal durchgehen: Über 
drei grossen runden Tischen hängen 
riesige Leuchter, welche zusammen mit 
einer grosszügigen, offenen Restaurant‑
küche das Zentrum des Raums bilden. 
Einmal pro Woche kochen hier jeweils 
vier Mitarbeitende für die ganze Truppe. 
Das ist Teil der Unternehmenskultur, 
und alle kommen zum Zug: Beraterin‑
nen, Designer, Texterinnen, Program‑
mierer, Geschäftsleitungsmitglieder 

rollierbar sind. Es zahlt sich gerade in 
Krisensituationen aus, wenn die Ange‑
stellten es sich gewohnt sind, mitzuden‑
ken und mitzureden.

Entscheidend für die Solidarität der 
Arbeitnehmenden gegenüber dem 
Arbeitgeber und vice versa ist die Iden‑
tifikation des Personals mit dem Unter‑
nehmen. Eine Unternehmenskultur, 
die das ermöglicht, entsteht aber nicht 
von heute auf morgen. Bis vor kurzem 
hatten Firmen Mühe, qualifiziertes Per‑
sonal zu finden und es zu behalten. Ins‑
besondere Millennials und Snowflakes 
wechselten häufig die Stelle, was die Be‑
triebe teuer zu stehen kam. Jetzt aber 
bangen viele um ihre Jobs und wissen 
nicht, wie ihnen geschieht. 

VERÄNDERTE ARBEITSWELT
Einer, der in der Unternehmenskultur 
seit Jahren das zentrale Erfolgsrezept 
sieht, ist Benno Maggi, Mitgründer und 
Mitinhaber der Agentur Partner & Part‑
ner. Der Wandel der Arbeitswelt, Ar‑
beitgeberattraktivität und Unterneh‑

Durch das Coronavirus sind gera‑
de alle gefordert. Unternehmen 

sind ohne Vorlaufzeit gezwungen, neue 
Arbeitszeitmodelle und Homeoffice 
einzuführen. Technische Strukturen zu 
schaffen, sind dabei das kleinste Prob‑
lem. Kulturell und organisatorisch aber 
ist das eine riesige Herausforderung.

Nachhaltigkeit in der Personalpoli‑
tik wurde zwar schon in der Zeit vor 
Corona für Unternehmen immer mehr 
zum Thema, jetzt aber kann sie der Ret‑
tungsanker zum Überleben werden. 

Unternehmen, die sich als attrakti‑
ve Arbeitgeber positionieren konnten, 
sind jetzt im Vorteil gegenüber solchen, 
die sich nicht auf die neue Arbeitswelt 
eingestellt haben. Denn wer flexible Ar‑
beitszeitmodelle, den Abbau von Hie‑ 
rarchien, mehr Autonomie und Verant‑
wortung für Mitarbeitende bereits ein‑
geführt hat, der kann jetzt auf die Leis‑
tungsbereitschaft der Mitarbeitenden 
zählen, auch wenn sie nicht mehr tag‑
täglich physisch vor Ort erscheinen 
und ihre Arbeiten bis ins Detail kont‑

Rolf Murbach Michele Limina

Sich wohlfühlen. Egal, ob Nestlibauer oder  
Nomaden, zu Hause oder im Büro:  
Eine gute Unternehmenskultur hilft dabei.

Was jetzt besonders zählt
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und Lernende. Ab und zu kocht Maggi, 
der die Tradition vor vielen Jahren in‑
itiiert hat, zusammen mit Kunden. 
Nicht selten sitzen auch Kinder und 
Familienmitglieder der Angestellten 
am Tisch. 

VERTRAUEN UND OFFENHEIT
So geht Arbeitswelt 4.0. Kein Empfang, 
nichts. An einer Säule lese ich: Help 
yourself. Obwohl rund 30 Leute präsent 
sind, ist es erstaunlich ruhig, keine lau‑
ten Telefongespräche, kaum Geräusche, 
nur ein paar Stimmen aus einer Sitz‑
ecke, wo sich Mitarbeitende unterhal‑
ten, und das Klappern des Geschirrs, 
weil gerade jemand den Geschirrspüler 
ausräumt. Was also zeichnet einen at‑
traktiven Arbeitgeber aus? Benno Maggi 
legt los. Er erzählt vom Verzicht auf Hie‑
rarchien, von Selbstorganisation, Soli‑
darität, Mut und Verantwortung, von 
Fehler‑ und Kritikkultur, transparenter 
Kommunikation, Work‑Life‑Integrati‑
on und von den Erwartungen an einen 
Arbeitgeber. «Wir gehen auf die Bedürf‑
nisse der Mitarbeitenden ein, planen 
langfristig und lassen sie dann ma‑
chen», sagt Maggi. «Wir fragen sie: 
Was sind deine Pläne? Was ist deine 
Mission? Wofür brennst du?»

Eine will auf Weltreise, einer plant 
Familie, einige wollen das Pensum re‑
duzieren, andere wünschen sich einen 
zweiten Job. Was auch immer. Die Bio‑
grafien sind im Fluss, man lebt in 
mehreren Welten und will sie unter ei‑
nen Hut bringen. Das ermöglicht die 
Agentur und profiliert sich dadurch als 
gefragte Arbeitgeberin. Diese Flexibili‑
tät schätzen die Mitarbeitenden und 
bleiben dem Unternehmen treu. «Room 

for growth» steht an der Eingangstür 
geschrieben. «Wir haben wenig Fluktu‑
ation. Die Leute verändern sich und 
bringen genug neue Impulse. Das ist 
nachhaltiger», so Maggi. Die Homeoffi‑
ces sind längst etabliert und mit ihnen 
die dafür notwendige Arbeitsmethodik 
und Ethik.

Und doch ist jetzt plötzlich alles an‑
ders. Die Branche und mit ihr die 
Agentur trifft Corona wirtschaftlich 
hart. Der Kollateralschaden kann dank 
einer intakten Unternehmenskultur 
und flexiblen Arbeitszeitmodellen je‑
doch eher verhindert werden. Wer sich 
im Job wohlfühlt, identifiziert sich 
mit dem Unternehmen und ist bereit, 
mehr zu leisten. Gerade in schwieri‑
gen Zeiten. 

DIVERSITÄT UND SOLIDARITÄT
Partner & Partner erlauben seit über 
acht Jahren bewusst jedes Arbeitszeit‑
modell, mit unterschiedlichen Anteilen 
von Homeoffice. Das kommt ihnen jetzt 
zugute. Die Corona‑Krise erforderte 
keine grossen Umstellungen, sondern 
nur eine höhere Belastung des bereits 
erprobten Systems. 

Auf die Frage nach dem Grund die‑
ses Arbeitszeitmodells antwortet Benno 
Maggi: «Bei uns arbeiten Boomers, Mil‑
lennials und Snowflakes, Uni‑ und 
Fachhochschulabsolventen, Mitarbei‑
tende mit Berufsabschluss, Autodi‑
dakten, Lernende. Sie alle leben in 
unterschiedlichen Lebenssituationen: 
Familie, Empty Nester, Geschiedene, 
Patchwork, Paar, Singles, WG, Hotel 
Mama. Wir haben Nestlibauer und No‑
maden, Schnelle und Genaue, Selbstbe‑
wusste und Schüchterne – sie alle haben 

unterschiedliche Bedürfnisse. Das mit 
diesem Modell zu koordinieren, stresst 
die Organisation zwar, aber bringt sie 
vor allem weiter.» Diversity Manage‑
ment nennt Maggi das. Nachhaltiges 
Arbeiten bedeute ein Geben und Neh‑
men. Nur wer seinen Mitarbeitenden 
ermögliche, was sie wünschten, könne 
von ihnen auch fordern, was er brauche. 
«Das ist unser Credo, und davon profi‑
tieren wir jetzt.» Er spricht vom Inein‑
andergreifen unterschiedlicher Lebens‑
welten mit Profit für beide Seiten.

Aber rechnet sich das? Benno Maggi 
kontert: «Ja, denn Fluktuation ist das, 
was sich nicht rechnet. Und die ist in 
unserer Branche recht hoch. Zu häufige 
Wechsel verschleissen Mitarbeitende 
und Kunden und sind schlecht für das 
Arbeitsklima. Wir kennen das nicht.» 

Und in der aktuellen Situation? 
«Die ist eine Extrembelastung für alle. 
Wir profitieren aber jetzt von der Selb‑
ständigkeit jedes einzelnen und der 
Solidarität untereinander. Aber was 
Corona noch für weiteren gesundheit‑
lichen und wirtschaftlichen Schaden 
anrichten wird, wissen wir nicht. Sicher 
ist, dass die Kultur der Transparenz 
jetzt hilft, dass die Mitarbeitenden 
nicht in Panik geraten, sondern das 
tun, was jetzt gefragt ist. Ich bin beein‑
druckt, wie selbständig und eigenver‑
antwortlich im Sinne des Unterneh‑
mens gerade von allen gehandelt wird 
und die von der Krankheit Betroffenen 
nicht stigmatisiert werden. Unsere 
Leute engagierten sich schon vorher 
nicht bei uns, weil sie Ende Monat 
möglichst viel Geld in der Kasse haben 
wollten, sondern weil sie hier etwas be‑
wirken und mitgestalten können.» 

Speiselokal, Hörsaal und Lounge in einem: Vor Corona und danach wieder.



Das Tomatenrisotto mit Basili-
kum, Mascarpone und Ge-

müse schmeckt den beiden jungen 
Frauen. «Ich habe mir vorgenommen, 
der Umwelt zuliebe öfters fleischlos zu 
essen», sagt die eine der KV-Lernenden. 
Dies falle ihr auch überhaupt nicht 
schwer, ergänzt die 17-Jährige. Ihre Kol-
legin pflichtet ihr bei: In der Kantine 
des KV Zürich seien regelmässig attrak-
tive Menüs ohne Fleisch im Angebot. 
Derweil haben drei Männer am Neben-
tisch das Chicken Sweet and Sour mit 
Jasminreis gewählt – wie die meisten 
Besucher an diesem Tag. Das Gericht 
wird zuvorderst am Büfett ausgeschöpft 
und das Poulet riecht bereits beim Be-
treten des Restaurants verführerisch. 
Weitere Angebote an diesem Donners-
tag im Februar sind der Cheebab – in 
Fladenbrot gewickelter Käse mit Salat 
und Sauce – sowie der Cheeseburger 
mit Rindfleisch.

Das KV-Restaurant gehört zur SV 
Group, die in der Schweiz sowie in 
Deutschland und Österreich rund 600 
Gastronomiebetriebe führt – ein Gross-
teil davon in Ausbildungsinstitutionen 

und Firmen. Der Konzern hat sich zum 
Ziel gesetzt, den CO₂-Fussabdruck stetig 
zu reduzieren und das Angebot an ve-
getarischen und veganen Gerichten 
auszubauen. Weiter soll der Anteil an 
Fleisch aus tierfreundlicher Haltung 
von 60 auf 80 Prozent vergrössert wer-
den. Bei der Umsetzung dieser Vorhaben 
arbeitet der Konzern mit dem WWF 
und dem Schweizer Tierschutz zusam-
men. Auch beteiligt sich die SV Schweiz 
an der Entwicklung von neuen Fleisch-
ersatzprodukten.

Dass ein grösserer Anteil an pflanz-
lichen Zutaten besser ist für die Umwelt 
als Speisen, bei denen Fleisch und ande-
re tierische Produkte im Zentrum ste-
hen, ist mittlerweile weitum bekannt. 
Doch trotz hoher Präsenz der veganen 
Bewegung geht der durchschnittliche 
Fleischkonsum in der Schweiz kaum 

VEGI WIRD 
       SALONFÄHIG

In Kantinen wird 
viel Fleisch gegessen. 
Eine Studie zeigt, 
wie Gäste häufiger 
zum Vegi-Menü 
greifen – manchmal 
sogar, ohne es  
zu merken.

Andrea Söldi

«Ich habe mir 
 vor genommen, der 

Umwelt zuliebe öfter 
fleischlos zu essen.»
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zurück. Jährlich stehen gut 50 Kilo-
gramm pro Jahr zur Verfügung, wobei 
nicht ganz klar ist, wie viel davon tat-
sächlich gegessen wird. Noch nicht ein-
gerechnet in dieser Menge sind Fisch 
und Einkäufe im Ausland. Und was vie-
le nicht wissen: Gemäss Erhebungen 
des Branchenverbands Proviande wer-
den rund 50 Prozent des Fleisches aus-
wärts gegessen. Somit hätten Gastrono-
mie-Betriebe – insbesondere im Bereich 
Mittagsverpflegung – einen grossen 
Hebel in der Hand, um die Klimabelas-
tung zu senken.

GRÖSSERES FLEISCHLOSES ANGEBOT
Wie dies gelingen könnte, zeigt ein 
 Versuch, den Wissenschaftler der Zür-
cher Hochschule für Angewandte Wis-
senschaften 2017 durchgeführt haben. 
In zwei Kantinen der Fachhochschule 
in Wädenswil, die ebenfalls von der  
SV Schweiz betrieben werden, haben sie 
während sechs Wochen das fleischlose 
Angebot vergrössert. Stehen normaler-
weise zwei Fleisch- und ein Vegi-Menü 
zur Wahl, so waren es in den sechs In-
terventionswochen nur noch eines mit 
Fleisch sowie ein vegetarisches und ein 
veganes – wobei manchmal zusätzlich 
übrig gebliebene Menüs vom Vortag da-
zukamen.

Zudem waren die fleischlosen Me-
nüs nicht als solche gekennzeichnet. 
Vegi-Menüs hätten bei vielen einen 
schlechten Ruf, erklärt Co-Studienleite-
rin Priska Baur. «Deshalb wollten wir 
untersuchen, ob sich die Gäste eher für 
ein vegetarisches oder veganes Gericht 
entscheiden, wenn es nicht entspre-
chend angepriesen wird.» Dazu müsse 
allerdings die Qualität stimmen. Nur 
einfach Fleisch durch verkochtes Ge-
müse zu ersetzen, funktioniere nicht. In 
den Versuchswochen standen zum Bei-
spiel Bündner Capuns mit Wurzelge-
müse, Linsen-Gemüsecurry mit Samosa 
oder Burrito auf dem Speiseplan.

Die Auswertung zeigte, dass in den 
Vegi-Wochen deutlich weniger Fleisch-
menüs gewählt wurden als in den Ver-
gleichswochen. Bei den Frauen, die 
 generell weniger Fleisch essen, ging 
 der Anteil von knapp 40 auf gut 28 Pro-
zent zurück und bei den Männern von 
 65 auf 50 Prozent. Gleichzeitig nahm 
die mittlere Klimabelastung pro  Gericht 
um fast einen Viertel ab. Insgesamt 
konnten über 26 000 Menüverkäufe 

ausgewertet werden. Das sei einzigartig, 
sagt Baur: Es gebe erst wenige wissen-
schaftliche Untersuchungen zum tat-
sächlichen Essverhalten von Menschen 
generell sowie in der Gastronomie.

DIE MEISTEN SIND FLEXIBEL
Bei der begleitenden Befragung von 
rund 1 200 Personen auf dem Campus 
zeigte sich zudem, dass die Zufrieden-
heit nicht unter dem Fleischentzug 
 gelitten hatte – entgegen den Befürch-
tungen der Betreiber, welche einen 

Rückgang der Gäste sowie finanzielle 
Einbussen für möglich hielten. Bemer-
kenswert fand die Agrarökonomin 
auch, dass einige angaben, nie vegeta-
risch oder vegan zu essen, obwohl die 
Daten zeigten, dass sie dies sehr wohl 
hin und wieder taten. «Bei einer glusch-
tigen Gemüselasagne zum Beispiel den-
ken eben viele gar nicht in den festge-
fahrenen Kategorien. Es geht einfach 
um gutes Essen».

Eine weitere interessante Erkennt-
nis war, dass lediglich eine sehr kleine 
Minderheit immer oder gar nie Fleisch 
wählte. «Eine wachsende Mehrheit ge-
hört zu den Flexitariern», ist Baur zum 
Schluss gekommen. «Sie isst bewusst, 
findet einen moderaten Fleischkonsum 
aber in Ordnung.» Dies widerspreche 
der verbreiteten Meinung, man esse 
entweder immer oder nie Fleisch. Die 
Untersuchungen sind Teil des gross an-
gelegten Forschungsprojekts Novani-
mal.ch, das vom Schweizerischen Nati-
onalfonds gefördert wurde.

Viele Köche wurden in der Ausbil-
dung nur unzureichend auf eine zeitge-
mässe Ernährung mit weniger Fleisch 
vorbereitet. Die SV Schweiz schickt ihre 
Köche deshalb in Kurse der Hiltl-Aka-
demie in Zürich, wo sie neue Ideen er-
halten und Zubereitungsarten kennen 
lernen. «Die Teilnahme an der Studie in 
Wädenswil war für uns sehr spannend 

und hat uns bestärkt, diesen Weg weiter 
zu gehen», sagt Manuela Stockmeyer 
von der Kommunikationsstelle. Bereits 
jetzt sei das Angebot in nahezu allen 
SV-Restaurants zu 50 Prozent vegeta-
risch. «Wir denken schon seit einiger 
Zeit nicht mehr in den Kategorien 
Fleisch/Fisch oder vegi, sondern ha-
ben Menüpläne, auf denen die Menus 
springen.»

DIE BEDÜRFNISSE DER GÄSTE
Ein Blick in die Speisekarten der einzel-
nen Betriebe zeigt jedoch, dass diese 
Strategie noch nicht überall angekom-
men ist. Auch am KV Zürich stehen an 
vielen Tagen drei Fleisch- und lediglich 
ein Vegi-Menü zur Auswahl. Dazu 
kommt ein Büfett mit vielen pflanzli-
chen Gerichten, aber auch Fleisch. Vega-
ne Speisen stehen lediglich etwa einmal 
pro Woche auf dem Menüplan. Auch 
saisonales Gemüse ist im Winter rar. In 
diesem Betrieb sei die Nachfrage nach 
Fleisch relativ gross, so Stockmeyer. 
«Wir versuchen zwar, die Gäste mit 
schmackhaften vegetarischen Gerich-
ten vom Fleisch wegzulocken, wollen 
aber die Bedürfnisse der Gäste nicht 
ausser Acht lassen.»

Auch die neuen Fleischersatzpro-
dukte, die in anderen Kantinen bereits 
eingesetzt werden, gibt es im KV-Restau-
rant noch nicht. Die SV Schweiz pflegt 
eine Kooperation mit dem ETH-Spin-
off planted.ch. Dieses hat kürzlich ein 
Produkt aus Erbsenmehl auf den Markt 
gebracht, das geschnetzeltem Poulet in 
Aussehen, Konsistenz und Geschmack 
sehr nahekommt. Damit können her-
kömmliche, beliebte Gerichte wie etwa 
Geschnetzeltes an Rahmsauce klima-
schonend und tierfreundlich zubereitet 
werden. Seit 2012 habe man die Klima-
belastung bereits um 12 Prozent redu-
zieren können, sagt Manuela Stockmey-
er. «Wir sehen allerdings, dass eine 
weitere Reduktion immer schwieriger 
wird. Um eine zusätzliche Senkung zu 
erreichen, muss auch die Nachfrage von 
Seiten unserer Gäste hin zu mehr vege-
tarischen Menus zunehmen.» 

«Um den Fleisch- 
konsum zu reduzieren, 

muss die Nachfrage 
nach vegetarischen 
Gerichten steigen.»
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KÜHLANLAGEN NUR IM NOTFALL

›  Herrschen nicht gerade Extremtem
peraturen, lässt sich der Einsatz von 
Kühlgeräten meist durch intelligentes 
Lüften vermeiden.

›  Am Morgen früh die Fenster öffnen. 
Wenn möglich auch über Nacht offen
lassen.

›  Sobald es draussen wärmer ist als drin
nen, Fenster schliessen.

›  Auf der Sonnenseite Storen herunter
lassen.

›  Airconditioner sind wahre Stromfres
ser. Etwas Kühlung verschaffen auch 
Ventilatoren – mit deutlich weniger 
Energie.

›  Licht nur, wo nötig
›  Sobald die Sonne scheint, daran den

ken, die Lichter wieder zu löschen. 
›  Ungenutzte Räume nicht beleuchten.
›  Energieeffiziente Leuchten einbauen. 

 
 
 

GERÄTE BEWUSST BEDIENEN 

›  Moderne Computer brauchen bedeu
tend weniger Strom als ältere Modelle. 

So spüren Sie Energiefresser auf 
und schonen das Klima im Büro.

Das Gerät herunterfahren über Mittag 
lohnt sich deshalb heutzutage kaum 
mehr. Auch bei Kaffeemaschinen und 
anderen Geräten konnte die techni
sche Entwicklung den StandbyVer
brauch deutlich reduzieren.

›  Tablets statt Desktops benutzen: Je 
kleiner das Gerät, desto sparsamer ist 
es in der Regel. 

›  Grosse Netzwerkdrucker über Nacht 
und übers Wochenende ausschalten. 

 
 
 

DATENTRANSFER MINIMIEREN

›  Jeder Klick im Internet löst irgendwo 
auf dieser Welt einen Vorgang auf ei
nem Server aus und beansprucht 
Übertragungsnetze. Gemäss Schät
zungen soll die gesamte ITBranche 
bereits rund 7 Prozent des weltweit 
verfügbaren Stroms beanspruchen.

›  Besonders datenintensiv sind Videos. 
Deshalb Webseiten, auf denen Filme 
automatisch loslaufen, schnell wieder 
schliessen.

›  AdBlocker installieren.

Andrea Söldi

VERNÜNFTIG HEIZEN

›  In den meisten Gebäuden wird auch 
heute noch mit Erdöl oder Erdgas ge
heizt – beides klimaschädliche CO₂
Schleudern. Mit einer TemperaturRe
duktion um 1 Grad kann man bereits 
6 Prozent Energie sparen.

›  Raumtemperatur auf höchstens  
21 Grad Celsius einstellen. Im Winter 
einen Pullover tragen.

›  Nur Räume heizen, die gerade genutzt 
werden. In Abstellräumen und im 
Treppenhaus Radiatoren abstellen.

›  Sitzungsräume kühler einstellen. 
Meist wird es sowieso bald zu warm, 
wenn viele Personen in einem Raum 
sind und erhitzt diskutieren. Jeder 
Menschenkörper ist ein 37 Grad war
mer Ofen.

›  Am Abend und übers Wochenende 
Heizungen zurückdrehen.

›  Bei knappem Sauerstoff kurz und 
heftig lüften. Keine stetig gekippten 
Fenster.

›  Wichtig sind gut isolierte Gebäude 
und dichte Fenster, ein nichtfo s  si les 
Heizsystem sowie eine gut funk
tionierende Gebäudeautomatisation. 
Doch auf diese Faktoren haben Ange
stellte meist keinen Einfluss.

Auch an der  
Arbeit ans  
Klima denken

Nachhaltigkeit in  
der Berufsbildung

éducation21 ist das nationale Kom‑ 
 petenz‑ und Dienstleistungs‑
zentrum für Bildung für Nachhaltige 
Entwicklung (BNE) in der Schweiz. 
Im Auftrag der Kantone, des Bundes 
und der Zivilgesellschaft unter‑
stützt éducation21 die Umsetzung 
und Verankerung von Bildung für 
nachhaltige Entwicklung (BNE) in 
der Berufsbildung.

Auf der Website von éducation21 
finden Betriebe und ihre Berufs‑ 
und Praxisbildner/innen erprobte 
Ansätze von Nachhaltigkeitspro‑
jekten anderer Betriebe.

www.education21.ch/berufsbildung
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ANZEIGE

›  Beim Beantworten und Weiterleiten 
von Mails Anhänge, die nicht mehr 
relevant sind, entfernen. Am besten 
stellt man das gleich im Mailpro
gramm so ein.

›  Cloud zurückhaltend benutzen. Fotos 
und vor allem Filme, auf die keine an
deren Personen zugreifen müssen, 
können ebenso gut auf einem USB
Stick abgespeichert werden.

›  Festnetzanschluss oder WLan benut
zen statt Mobilfunk.

›  Papierverbrauch klein halten.
›  Dokumente nur wenn nötig ausdru

cken.
›  Dokumente auf einem Tablet abspei

chern. So hat man auch an einer Sit
zung alles dabei, ohne Papierberge an
schleppen zu müssen.

 
 
 

Mit dem Velo an  
die Arbeit

Im Mai und Juni findet wieder die  Ak tion 
Bike to Work der Organisation Provelo 
Schweiz statt. Betriebe können sich 
an  melden und Teams aus je vier Per‑ 
sonen bilden. Diese verpflichten sich, in 
den beiden Monaten mindestens an 
jedem zweiten Tag auf dem Arbeitsweg 
das  Velo zu be nützen. Ziel der Aktion 
ist, mehr Menschen auf den Geschmack 
des Velofahrens zu bringen. Denn das 
trendige Verkehrsmittel ist umweltfreu‑
ndlich, platzsparend, leise und günstig. 
 Die Bewegung fördert die Ge‑sundheit 
und lüftet den Kopf aus. Letztes Jahr 
haben sich über 70 000 Personen aus 
fast 2 400 Betrieben beteiligt. Sie haben 
insgesamt gut 17,5 Millionen Kilo me ‑ 
 ter abgespult und dafür attraktive Preise 
erhalten. 

Anmeldung ab sofort unter:  

biketowork.ch

 
MOBILITÄT ÜBERDENKEN

›  Der grösste Energieverbrauch fällt 
nicht am Arbeitsplatz selbst an, son
dern auf dem Weg dorthin – vor allem, 
wenn man mit dem Auto pendelt. 

›  Überprüfen, ob eine Bus oder Zugver
bindung in Frage kommt. Manchmal 
dauert der Arbeitsweg etwas länger, 
dafür kann man dabei die Zeitung le
sen oder ein Nickerchen machen.

›  Noch umweltfreundlicher als der ÖV 
sind das Velo, EBike oder die eige
nen Füsse. Manchmal kann man 
mindestens einen Teil des Arbeits
wegs mit reiner Körperenergie zu
rücklegen – zum Beispiel bis zum 
nächsten Bahnhof.

›  Homeoffice spart Zeit und Kilometer.

Ihr Deal. Ihr Wissen. Ihr Erfolg. 
Erfolg lässt sich nicht garantieren. Aber abonnieren.

Seit 1977 findet 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, Unterneh-
men und den Protagonisten in den Chefetagen. Die Top-Rankings 
runden das Portfolio ab.

*  auf dem regulären Jahres-Abopreis von CHF 220.00 (reduzierter Preis CHF 154.00)

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 Einflüsse 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 290.00 (reduzierter Preis CHF 203.00)

Das Angebot gilt bis 31.12.2020 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-Zugriff  
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 profitieren!
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nachdem Ramm wieder an ihre Arbeits‑
stelle als Leiterin der Bibliothek des 
Psychologischen Instituts an der Uni‑
versität Zürich zurückgekehrt war. 

Um Arbeit und Kinderbetreu ‑ 
ung unter einen Hut zu bringen, re‑
duzierte Ramm ihr Pensum von 80 auf  
70 Prozent. 

Deswegen musste die Bibliotheka‑
rin keine Kompetenzen oder Aufgaben 
abgeben und je älter die Kinder werden, 
desto einfacher wird der Wechsel zwi‑

Kind und Beruf unter einen Hut zu bringen, ist für Mütter 
oft schwierig. Freiheit bei der Arbeitsgestaltung und  
zeitgemässe Rollenbilder helfen beim Wiedereinstieg.

schen Arbeit und Familie. Aber ganz 
ohne Abstriche funktioniert der Ar‑
beitsalltag mit zwei Kindern auch heute 
nicht, so Ramm: «Weil der Hort, den die 
jüngere Tochter besucht, um 18 Uhr 
schliesst, fällt es mir schwer, Termine 
wahrzunehmen, die am Abend an‑
gesetzt sind.» Zudem ist sie punkto 
 Arbeitszeit an die Öffnungszeiten der 
Bibliothek gebunden, die ihre Türen 
um 18 Uhr schliesst. «Meine Kollegin, 
die keine familiären Verpflichtungen 

Julia Konstantinidis

«Der Balanceakt zwi‑
schen Arbeit, Kita 
und Hort hat mich 

gestresst. Man schaut ständig auf die 
Uhr, um sicher zu sein, dass man  
die Kinder nicht zu spät abholt.» Vor 
sieben Jahren war die ältere Tochter von  
Alice Ramm im Kindergarten. Ausser‑
halb der Schulzeit besuchte sie den 
Hort oder wurde privat betreut. Die Jün‑
gere, damals sechs Monate alt, wurde 
während vier Tagen in der Kita betreut, 

Mit Doppelrolle zurück  
in den Job
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hat, kommt mir sehr entgegen und 
deckt nahezu alle Abenddienste ab. Ihre 
Flexibilität war mir eine grosse Hilfe 
bei der Rückkehr an meine Arbeitsstel‑
le», erklärt Ramm. 

FLEXIBLE ARBEITSZEITEN
Die Erfahrungen von Alice Ramm flos‑
sen auch in die Studie der Psychologin 
Maike Debus ein. Die Dozentin an der 
Universität Zürich untersuchte 2018, 
was Müttern beim beruflichen Wieder‑
einstieg helfen könnte. Die 364 er‑
werbstätigen Frauen, die an der Erhe‑
bung teilnahmen, gaben an, dass ein 
gutes Team den Wiedereinstieg erleich‑
tere. «Dieser Punkt steht an fünfter 
 Stelle einer Top‑Ten‑Liste. Am häufigs‑
ten wurden flexible Arbeitsbedingun‑
gen als Kriterium für einen erleichter‑
ten Wiedereinstieg genannt», so Debus. 

Während Bibliothekarin Ramm auf‑
grund der Öffnungszeiten diesbezüglich 
Abstriche machen muss, trifft Sabrina 
Weber auf beste Voraussetzungen. Die 
34‑Jährige arbeitet im Backoffice bei 
Swisscom und hat grosse Freiheit bei der 
Einteilung ihrer Arbeit: «Ich kann sehr 
flexibel entscheiden, wo ich meine Auf‑
gaben erledige. Ist ein Kind krank, arbei‑
te ich von zuhause aus», erzählt die Mut‑
ter eines sechs‑ und eines zweijährigen 
Sohnes. Im Gegenzug schaue sie auch an 
ihren freien Tagen ihre Mails an und 
 erledige dringende Geschäfte sofort.  
Mit dem Familienzuwachs senkte die 
kaufmännische An gestellte ihr 80‑Pro‑
zent‑Pensum auf 70 Prozent. Sie habe 
diese Vereinbarung mit ihren Vorgesetz‑
ten bereits vor der Geburt getroffen, was 
kein Problem gewesen sei.

BERUFLICHE ZUKUNFT FRÜHZEITIG 
PLANEN
Auch andernorts bereiten Mitarbeite‑
rinnen, die nach der Geburt eines Kin‑
des weniger arbeiten möchten, keine 
Sorgen: «Die Reduktion des Pensums 
oder ein verlängerter Mutterschaftsur‑
laub ist bei uns häufig möglich, denn 
solche Veränderungen sind in der Regel 
planbar», sagt Felix Hohler, Head Re‑
cruiting Center bei der Manor AG und 
Mitglied des Corporate HR Manage‑
ment Teams des grössten Schweizer Wa‑
renhauses. Wie generell im Retail arbei‑
ten auch bei Manor mit etwa 70 Prozent 
überdurchschnittlich viele Frauen. 
«Wir sind deshalb sehr darauf sensibili‑
siert, dass unsere Mitarbeiterinnen 
nach der Mutterschaftspause zurück‑

kommen.» Man komme den Frauen 
gerne entgegen, doch für die Organisa‑
tion ihrer Rückkehr an den Arbeitsplatz 
seien sie selbst verantwortlich. 

«Von Gesetzes wegen ist es die 
Pflicht der Arbeitnehmerin, nach dem 
Mutterschaftsurlaub vertragsgemäss an 
die Stelle zurückzukehren. Eine Än‑

derung der Anstellungsbedingungen 
erfordert eine Vertragsänderung oder 
 einen neuen Arbeitsvertrag», erklärt 
Hohler. Dass dann nichts mehr ist wie 
zuvor, müssen die Mütter laut Hohler 
nicht befürchten: Sofern es die Umstän‑
de ermöglichen, können sie sich darauf 
einstellen, auch mit reduzierter Anwe‑
senheit über vergleichbare inhaltliche 
Kompetenzen zu verfügen, «ausser es 
handelt sich um eine krasse Reduktion, 
etwa von hundert Prozent auf dreissig.» 

RÜCKKEHR EHER WENIG BELASTEND
Der Manor‑Personaler beschreibt die 
Rückkehr von jungen Müttern als  
«daily business» und wenig problema‑
tisch. Ebenso scheinen die in Debus 
Untersuchung befragten Frauen die 
Rückkehr als eher wenig belastend 
wahrgenommen zu haben was die Stu‑
dienleiterin überraschte: «Im Gesamt‑
resultat wurden die Konflikte zwischen 
Arbeit und Familie beziehungsweise 
zwischen Familie und Arbeit, als nicht 
sehr hoch gewichtet», erklärt sie. Viel‑
mehr scheinen es innere Konflikte zu 
sein, die den Wiedereinstieg beein‑
trächtigen. «In der Top‑Ten‑Liste der 
Faktoren, die den beruflichen Wieder‑
einstieg erschweren, wurde das Gefühl, 
wichtige Momente im Leben des Kin‑
des zu verpassen, an zweiter Stelle ge‑
nannt. Gleich nach dem organisatori‑
schen Aufwand in Zusammenhang mit 
der Kinderbetreuung. Das hat mich ge‑
wundert, denn dieser Faktor hängt 
nicht direkt mit dem beruflichen Um‑
feld zusammen», führt Debus aus. 

TRADITIONELLE ROLLENBILDER
Dass nun Mütter, die sich mit der Rück‑
kehr zur Arbeit schwertun, selber daran 

schuld sein sollen, dürfe aber nicht  
der Schluss dieser Erkenntnis sein. 
«Vielmehr scheinen die traditionellen 
Rollenbilder trotz Gleichberechtigung 
nach wie vor in unseren Köpfen veran‑
kert zu sein, sodass sich viele Frauen 
mit dem Loslassen des Kindes zuguns‑
ten der Arbeit schwertun.» Das zeige, 

dass sich die Einstellung gegenüber 
 Geschlechterrollen in unserer Gesell‑
schaft weiter verändern müssten. Das 
könnte dazu beitragen, dass sich ar‑
beitstätige Mütter weniger stark zwi‑
schen ihren Aufgaben zerrissen fühlen 
und damit auch ihre Zufriedenheit bei 
der Kinderbetreuung steigt. Denn das 
hilft auch bei der bezahlten Arbeit: «Je 
besser die Frauen ihre Rolle als Mutter 
ausfüllen können und dafür Bestäti‑
gung erhalten, desto wohler fühlen sie 
sich auch im Job», fand Debus heraus. 

DOPPELROLLE ALS BEREICHERUNG
Strukturellen Verbesserungsbedarf sieht 
die Arbeitspsychologin dennoch. «Viele 
Vorgesetzte sehen offenbar das Poten‑
zial nicht, das verloren geht, wenn Müt‑
ter ihre Stelle nicht wieder antreten», 
kritisiert Debus. Denn anders als neue 
Mitarbeiterinnen müssten Rückkehre‑
rinnen nicht in ihre Aufgaben eingear‑
beitet werden. Ausserdem gehe teils jah‑
relanges Know‑how verloren. «Auch 
hier sollte ein Umdenken stattfinden. 
Diese Frauen sollten als wertvolles Hu‑
mankapital angesehen werden», schlägt 
Debus vor. Statt sich auf mögliche Kon‑
flikte zwischen Beruf und Familie zu 
versteifen, solle man lieber auf die Be‑
reicherung achten, welche die Doppel‑
rolle der Mütter mit sich bringe. Bei 
Manor, so scheint es, hat man dies er‑
kannt: «Mitarbeiterinnen mit Kindern 
sind in der Regel gut organisiert. Ich 
höre zudem von den meisten Müttern, 
dass sie gerne arbeiten», sagt dazu 
HR‑Profi Felix Hohler.  

«Ich kann sehr flexibel entscheiden, 
wo ich meine Arbeit erledige, zuhause  

oder im Büro.»



Nina Kleiner war 
Praktikantin in 
Tokio und arbeitete 
als Schulleiterin  in 
Zürich. Heute stu-
diert die ehemalige 
KV-Absolventin 
 Psychologie.

Marion Nitsch

Therese Jäggi

Macherin mit vielen Talenten
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Nach der Berufsmatura- 
Diplomfeier war Nina 

Kleiner im Juli 2014 zusammen mit ih-
ren Eltern in einem Restaurant beim 
Nachtessen. Die erfolgreich absolvierte 
Weiterbildung galt es zu feiern. Am Ne-
bentisch hielt sich eine Delegation von 
Mitsubishi Motors auf. Mit dabei war 
auch ein Bekannter ihres Vaters. 

Nina Kleiner stand kurz vor einer 
mehrmonatigen Auslandsreise, welche 
sie nach Neuseeland, Indien und Süd-
ostasien bringen sollte. Abschluss sollte 
ein dreimonatiger Aufenthalt in Japan 
sein. Dort wollte die heute 27-Jährige 
ein Praktikum machen. Ihre Motivati-
on damals: Eine aus Schweizer Sicht 
möglichst fremde Arbeitskultur ken-
nenlernen. Und sie hatte deswegen 
auch bereits mehrere Firmen kontak-
tiert, jedoch erfolglos. 

Das sollte sich an diesem Abend än-
dern. Sie fragte den CEO von Mitsubishi 
Schweiz, ob das Unternehmen in Tokio 
Praktikantinnen anstelle. Er verwies sie 
an die ebenfalls anwesende Verantwort-
liche für die Schweiz in Japan. Von die-
ser erhielt Nina Kleiner die Visitenkarte 
und bewarb sich dann erfolgreich. 

MONTAGMORGEN IN TOKIO
Einige Monate später: Ihr erster Ar-
beitstag in Tokio. Am Tag zuvor, einem 
Sonntag, hatte sie ihren Arbeitsweg pro-
behalber einmal zurückgelegt. «Nur 
konnte ich mir nicht vorstellen, dass es 
am Montag mit den unglaublich vielen 
Berufstätigen ganz anders aussehen 
würde», erinnert sie sich. Sie habe bei-
nahe Panik bekommen angesichts der 
Menschenmassen auf dem U-Bahn-
Steig und befürchtet, niemals recht-
zeitig ins Büro zu kommen. Doch das 
war unbegründet. «Es funktioniert alles 
sehr gut in Tokio.»

Bei Mitsubishi Motors kam sie ins 
Europe Sales Departement. Ihre Vorge-
setzte war die ihr bereits bekannte Coun-
try-Managerin für die Schweiz. Diese 
unterstützte sie bei allen Fragen rund 
um die Arbeit, und deren Mutter half ihr 

bei der Organisation des täglichen Le-
bens. Mit jedem Tag lernte Nina Kleiner 
die japanische Arbeitskultur ein wenig 
besser kennen. Dabei ging es häufig um 
Höflichkeit und Respekt. Eine besonde-
re Bedeutung hatte die hierarchische 
Position der Vorgesetzten und Mitarbei-
tenden sowie zum Beispiel die Frage, ob 
beim Grüssen die Hand gereicht wird 
oder ob man sich traditionell verbeugt. 
Am meisten verblüffte sie die lange Ar-
beitszeit. «Der Abteilungsleiter arbeitete 
oft von morgens um 6.30 Uhr bis nachts 
um 22.30 Uhr.» Die übrigen Mitarbeiten-
den waren meistens genauso lange an-
wesend. Für sie – die erste ausländische 
Praktikantin von Mitsubishi Motors in 
Tokio – galten andere Regeln. Sie arbeite-
te täglich achteinhalb Stunden.

KV-LEHRE ALS GUTE WAHL
«Dass ich diese ausgedehnte Reise un-
ternahm, hatte sicher auch mit meiner 
damaligen Arbeitgeberin, der Flugha-
fen Zürich AG, zu tun», sagt Nina Klei-
ner. Nach Abschluss des 10. Schuljahres 
begann sie 2009 mit der kaufmänni-
schen Lehre bei der Eigentümerin und 
Betreiberin des Flughafens. Sie ist ganz 
in der Nähe aufgewachsen, und so war 
eine Lehre beim Flughafen nicht nur 
aus geografischen Gründen nahelie-
gend. Ihre Lehrzeit hat sie in positiver 
Erinnerung. «Wir waren 30 Lernende in 
sechs verschiedenen Lehrberufen.» Der 
Zusammenhalt unter ihnen sei sehr  
gut gewesen, in den Lernendenlagern 
hätten sie jeweils gegenseitig von ihren 
unterschiedlichen Fähigkeiten profitie-
ren können. Nach Lehrabschluss im 
Sommer 2012 blieb sie noch für weitere 
zwei Jahre im Unternehmen. Sie arbei-
tete in einem Teilzeitpensum zunächst 
im Praktikanten- und Lernendenwesen 
und danach an den Informationsschal-
tern am Flughafen. Berufsbegleitend 
besuchte sie den Berufsmatura-Lehr-
gang an der KV Business School Zürich. 

«Während der Lehre ist bei mir der 
Knopf aufgegangen», sagt sie rückbli-
ckend. Zuvor lief es schulisch nicht im-

mer ganz wie geplant. Nach der zweiten 
Sekundarschule misslang ihr die Auf-
nahmeprüfung ans Kurzzeitgymnasi-
um und es sei damals nicht einfach ge-
wesen, sich neu zu orientieren. Als sehr 
befreiend während der Lehre empfand 
sie, dass – wegen des Praxisteils – das 
Schulische nicht mehr diesen aus-
schliesslichen Stellenwert hatte und ge-
rade deshalb sei ihr das Lernen dann 
auch leichter gefallen. Heute ist sie 
überzeugt: «Das Gymi wäre nichts gewe-
sen für mich.» 

MEHRERE STANDBEINE
Zurück aus Tokio begann sie im Som-
mer 2015 mit einem Bachelor-Studium 
in Wirtschaft an der Hochschule Lu-
zern. Die Wahl dieses Studienfachs habe 
sich ganz logisch ergeben aus ihrem In-
teresse an den entsprechenden Fächern 
in der Berufsschule. Eine weitere Opti-
on wäre Psychologie gewesen, doch sei 
ihr dieser Ausbildungsweg damals als 
zu lang erschienen. Im Laufe der ersten 
Semester stellte sie fest, dass ihr das 
Wirtschaftsstudium nicht wirklich ge-
fiel. «Vielleicht habe ich mich zu wenig 
damit auseinandergesetzt, was mich er-
wartet.» Während dieser Phase gründe-
te sie zusammen mit zwei Musiker-
innen «music & audiation», eine GmbH 
mit dem Zweck, eine Ausbildung nach 
der Theorie von Edwin E. Gordon für 
Mu siklehrpersonen anzubieten. Bis 
2018 war sie für alle administrativen 
und rechtlichen Belange zuständig. Sie 
ist überzeugt, dass im Berufsleben meh-
rere Standbeine von Vorteil sind. So 
übernimmt sie für den Psychoanalyti-
ker Peter Schneider gewisse administra-
tive Aufgaben sowie Arbeiten zur Vor-
lesungsvorbereitung. Und im Auftrag 
der Flughafen Zürich AG ist sie Teil ei-
nes Marktforschungsteams und arbei-
tet gelegentlich an Studien mit. 

Heute steht sie vor dem 5. Semester. 
Doch ist das nun nicht mehr Wirtschaft, 
sondern Angewandte Psychologie, und 
zwar an der ZHAW Zürcher Hochschule 
für Angewandte Wissenschaften. Dort – 

«Mit jedem Tag lernte ich die japanische 
Kultur besser kennen. Höflichkeit und  

Respekt sind wichtig.»
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auf dem Zürcher Toni-Areal – treffen 
wir uns an einem Nachmittag im Feb-
ruar zum Gespräch. Noch sind Semes-
terferien, die Stimmung auf dem Cam-
pus ist gemächlich, gelassen. 2017 hat 
sie sich entschieden, das Studienfach zu 
wechseln, das heisst, sie wollte es versu-
chen. Sie durchlief ein mehrstufiges As-
sessment an der ZHAW und absolvierte 
gleichzeitig die Semesterprüfungen an 
der Hochschule Luzern, um sich auch 
diesen Weg offen zu halten. Dass sie  
an der ZHAW angenommen würde,  
war keineswegs sicher. Nur gerade ein 
 Drittel der Kandidierenden schloss das 
Assessement damals erfolgreich ab.  
Nina Kleiner aber gehörte zu diesen. 
Der Wechsel von Luzern nach Zürich 
fiel ihr nicht schwer. 

ENGAGEMENT FÜR GEFLÜCHTETE
«Bei allem, was ich bisher beruflich ge-
macht habe, konnte ich extrem viel von 
meiner KV-Lehre profitieren», stellt sie 
fest. Ganz besonders trifft dies auch  
für ihre letzte berufliche Tätigkeit  
zu. Bis Ende 2019 war sie mit einem  
60-Prozent-Pensum Schulleiterin von 
Welcome to School. Angefangen hatte sie 
dort als Freiwillige mit Sportunterricht. 
Das Projekt gefiel ihr, überzeugte sie. 
Welcome to School unterrichtet und be-
gleitet Jugendliche und junge Erwach-
sene mit Fluchthintergrund während 
der Wartezeit auf den Asylentscheid. 
Die Jugendlichen sollen sich mit den 
hiesigen Gegebenheiten vertraut ma-

chen und sich auf den Einstieg in die 
schweizerische Berufswelt vorbereiten. 

Nach einigen Monaten als Sport-
unterstützungslehrerin – sie übernahm 
das, weil dort gerade jemand gesucht 
wurde – ergab sich für sie die Möglich-
keit, zusammen mit der Co-Gründerin 
Katrin Jaggi die Leitung zu überneh-
men. Zu ihren neuen Aufgaben gehörte 

nun die Rekrutierung und Betreuung 
der rund 80 freiwilligen Lehrpersonen 
sowie von Helferinnen und Helfern. Sie 
stand in Kontakt mit den Sozialbera-
tern und vermittelte, wenn es Probleme 
mit deren Klienten gab. Und sie war 
auch zuständig für die Betreuung der 
Jugendlichen und bot eine fixe Sprech-
stunde an oder suchte das Gespräch mit 
ihnen, wenn es zu Schwierigkeiten oder 
häufigen Absenzen gekommen war. Oft 
vermittelte sie auch psychologische Un-
terstützung oder Patinnen und Paten. 
Die Jugendlichen befinden sich in einer 
belastenden Situation. Die meisten von 
ihnen sind ohne Begleitung in die 
Schweiz geflüchtet. Hier warten sie oft 
zwischen drei und fünf Jahren auf ei-
nen Asylentscheid. 

AUF DEM RICHTIGEN WEG
«Einige dieser Jugendlichen standen in 
ihrem Herkunftsland vor einer akade-
mischen Karriere. Sie besuchten das 
Gymnasium und wollten Arzt, Infor-
matikerin oder Jurist werden», weiss 
Nina Kleiner aus vielen Gesprächen. 
Die Flucht bedeutete das jähe Ende ih-
rer ursprünglichen Pläne. Und es sei 
für sie ausserordentlich hart, hier zu 
akzeptieren, dass sie sich nochmals 
ganz neu orientieren müssten. Doch 
sei es auch immer wieder sehr erfreu-
lich, wie viele von ihnen ihre Chance 
packten und – nach einem positiven 
Asylentscheid – eine Berufs- oder At-
testlehre in Angriff nähmen. Von Nina 
Kleiner wissen sie, dass man in der 
Schweiz auch nach einer Lehre noch 
Akademikerin oder Akademiker wer-
den kann. 

«Meine Tätigkeit bei Welcome to 
School empfand ich als sehr bereichernd, 
aber auch als anspruchsvoll.» Daneben 
sei das Studium manchmal fast zu kurz 
gekommen. Aus diesem Grund ist sie 
nun zurückgetreten. Aber sie kann sich 
gut vorstellen, sich auch weiterhin mit 
dem Thema Migration zu beschäftigen, 
zum Beispiel im Rahmen ihrer Bache-
lorarbeit. Was sie beruflich einmal ma-
chen wird, ist völlig offen. Dass der Weg 
dorthin noch lange dauert, macht ihr 
heute keine Sorgen mehr. Hauptsache, 
es ist für sie der richtige Weg. 

«Die Tätigkeit bei 
Welcome to School 

empfand ich als sehr 
bereichernd.»
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Coronavirus  
Aktuelle Informationen zur  
arbeitsrechtlichen Situation 

Auf unserer Website kfmv.ch finden Sie laufend aktualisierte Informa-
tionen über die arbeitsrechtliche Situation für Arbeitnehmende  
und Arbeitgeber. Wir beantworten die wichtigsten Fragen in Bezug 
auf Kurzarbeit, Auslandreisen und behördliche Quarantäne und 
informieren über die Auswirkungen der Schulschliessung auf Lernen-
de sowie die Studierenden unserer Weiterbildungsschulen.

Was gilt es in Bezug auf das Coronavirus arbeits-
rechtlich zu beachten? Was dürfen/müssen Arbeit-
nehmende und Arbeitgeber? Welches sind wichtige 
Punkte rund um Homeoffice? Der Kaufmännische 
Verband klärt auf.

SIE FINDEN SIE ZUM BEISPIEL AUF  
DIE FOLGENDEN FRAGEN ANTWORTEN:

› Können Arbeitnehmende dem physischen Arb ei ts - 
ort fernbleiben, weil sie Angst vor Ansteckungen 
haben oder den Ver dacht haben, ansteckend  
zu sein?

› Dürfen Arbeitgeber Massnahmen aufsetzen, um 
die Ansteckungsgefahr zu minimieren?

› Haftet der Arbeitgeber, wenn sich Arbeitnehmen-
de am Arbeitsplatz anstecken?

› Muss der Arbeitgeber den Lohn weiterhin 
 bezahlen, wenn Arbeitnehmende am Coronavirus 
erkranken?

› Wie kann man sich vor dem Coronavirus  
schützen?

› Homeoffice: Welche Möglichkeit besteht für 
Mitarbeitende, die ihre Arbeit von zuhause  
aus erledigen?

AUSFÜHRLICHE INFORMATIONEN FINDEN SIE  
ZUDEM ZU DIESEN THEMEN:

› Schulschliessung und QV-Prüfungen
› Kinderbetreuung
› Kurzarbeit
› Behördliche Quarantäne
› Auslandreisen

kfmv.ch/coronavirus

RECHTSDIENST UND JUGENDBERATUNG

Als Mitglied steht Ihnen unser Rechtsdienst bei weiteren  
Fragen tatkräftig zur Seite. Rufen Sie uns an unter  
+41 44 283 45 10 oder schreiben Sie uns an  
rechtsdienst@kfmv.ch.

Bei spezifischen Fragen zur Situation in der Lehre steht 
Lernenden, Eltern sowie Berufs- und Praxisbildner/innen  
unsere Jugendberatung zur Seite. Schreiben Sie uns an  
jugend@kfmv.ch.

SOLIDARISCHE LEISTUNGEN  
FÜR NICHTMITGLIEDER

Der Kaufmännische Verband zeigt sich solidarisch und stellt  
in dieser speziellen Situation im Zusammenhang mit dem   
Corona virus folgende Beratungsdienstleistungen auch Nicht-
mitgliedern zur Verfügung:

Beratung rund um Arbeits- und Sozialversicherungsrecht: 
rechtsdienst@kfmv.ch 

Beratung für Lernende, Eltern sowie Berufs- und Praxisbildner-
Innen rund um Fragen zur Situation der Lehre: jugend@kfmv.ch

Weitere Unterstützung von Mitgliedern, die  
durch die Corona-Krise in eine Notlage geraten sind: 
kfmv.ch/weihnachtssammlung

CONTEXT – April 2020

25CORONAKRISE

mailto:rechtsdienst@kfmv.ch
mailto:jugend@kfmv.ch


26 RUBRIK

CONTEXT  – April 2020

DIREKTIONSASSISTENZ

LAUFBAHN

Die Experten des  
Kaufmännischen Verbandes 
geben Auskunft.

beratung@kfmv.ch
kfmv.ch/beratung

RAT
GEBER
Haben Sie Fragen rund  
ums Thema Arbeitsplatz?

OFFICE MANAGEMENT

WELCHE SKILLS SIND IN 
ZUKUNFT GEFRAGT?

Ich arbeite als Assistentin eines CEOs. 
Nach meinem Mitarbeitergespräch,  

an dem auch die Weiterbildung  
und Weiterentwicklung besprochen 
wurden, versuche ich nun heraus

zufinden, welche Skills künftig  
gefragt sind. Welche Skills sollte  

ich mir aneignen?

«Life long learning» ist längst kein 
Modewort mehr, sondern eine Dauer-
aufgabe. Der digitale Wandel verän-

dert die Aufgaben und Berufsbilder, 
weshalb der Kaufmännische Verband 

zum Beispiel die Berufsprüfung Direkti-
onsassistenz überarbeitet. Konsultiert man 
Literatur zur Arbeitswelt, stösst man auf 
viele Skills, die künftig relevant sein werden. 
Dazu gehören etwa funktionsübergreifende 
Kompetenzen, inter kulturelle Kompetenzen 
sowie Team- und Mitarbeiterführung.

Zukunftsforscher Matthias Horx sagt: 
«Arbeit ist kein Kuchen, der irgendwann 
vertilgt ist.» Automatisierung, die häufig 
weniger körperliche Arbeit bedeute, erzeu-
ge beispielweise einen riesigen Bewegungs- 
und Gesundheitsmarkt mit vielen neuen 
Jobs. In einem digitalisierten Umfeld brau-
che es immer mehr «menschliche Stärken». 
Was viele Assistentinnen und Assistenten 
schon längst in ihren Job einbringen, wird 
künftig also noch stärker gefragt sein: Agi-
lität, Kritikfähigkeit, Entscheidungsstärke, 
Lösungsorientierung, Selbstbewusstsein, 
Selbstorganisation und Resilienz.

Hinzu kommt die digitale Fitness im Sinne 
von User-Kompetenz, das Beherrschen von 
Tools und Apps. Wichtig ist auch, die Trends 
genau zu beobachten. Immer wichtiger wer-
den emotionale Intelligenz, Kommunikati-
onsintelligenz, Netzwerkintelligenz.

Nach wie vor unerlässlich sind Pro-
jektmanagement, Fremdsprachenkenntnis-
se sowie die Analyse und Interpretation 
von Daten.

Suchen Sie mittels Schlüsselwörtern 
nach Weiterbildungsangeboten. Sie werden 
kaum einen Lehrgang finden, der alles ab-
deckt. Deshalb werden mehrere Weiterbil-
dungen sinnvoll sein.

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

annette.koechli-stoffel@ascons.ch

VERÄNDERUNG

SIND SIE IN IHREM JOB 
ZUFRIEDEN?

Haben Sie sich in letzter Zeit auch 
immer wieder Gedanken gemacht,  

was Sie eigentlich in Ihrem Job  
hält? Wie geht es Ihnen an Ihrer 

Arbeits stelle? Es gibt verschiedene 
Faktoren, die relevant für unsere 

Arbeits zufriedenheit sind.

Love it 
Beantworten Sie die folgenden Fragen mal 
ganz ehrlich mit ja oder nein: 
› Können Sie Ihre Stärken, Fähigkeiten und 

Kompetenzen im Job einsetzen?
› Erleben Sie Ihre Arbeit als sinnhaft? 
› Fühlen Sie sich von Ihrem/r Vorgesetzten 

unterstützt und gefördert?
› Haben Sie Entwicklungsmöglichkeiten 

innerhalb des Jobs oder der Firma?
› Entsprechen Unternehmenskultur, 

Verhalten der Führung und Kommuni-
kation Ihren eigenen Wertvorstellungen? 

›  Sind Lohn und Benefits der Funktion 
angemessen und fair?

› Werden Sie durch Ihre Arbeitskollegen 
unterstützt und fühlen Sie sich im  
Team wohl?

› Ist Ihr Arbeitsplatz sicher? 
› Erleben Sie die Arbeitsplatzumgebung 

(Räumlichkeiten, Mobiliar, Technologie) 
als förderlich für die Ausübung Ihrer 
Funktion?

›  Ist die Vereinbarkeit mit dem Privatleben 
(Work-Life-Balance, Arbeitsvolumen) 
gegeben?

Wie sieht Ihr Resultat aus? Haben Sie mehr 
als die Hälfte der Fragen mit nein beant-
wortet? Dann sind Sie momentan wohl nicht 
 sonderlich zufrieden an Ihrer Arbeitsstelle? 
Überlegen Sie sich folgendes: Was hält Sie  
in Ihrem Job? Listen Sie für sich mal die     Vor- 
und Nachteile auf. Oder verharren Sie viel-
leicht einfach aus Bequemlichkeit in der 
Kom fortzone? 

Change it 
Gewisse Dinge kann man in jeder Situation 
verändern. Was soll bei Ihnen anders werden? 
Und was würde es für Ihre Zufriedenheit brin-
gen? Wie weit können und müssen Sie sich 
 selber ändern, damit es für Sie wieder mehr 

passt? Überlegen Sie sich, wie Sie vorgehen 
sollen, was Ihre nächsten Schritte sind. 

Or leave it
Vielleicht sind Sie dem Job wirklich «ent-
wachsen», oder es sind einfach unveränder-
bare Kriterien, die nicht mehr passen. Über-
legen Sie sich genau, ob Sie den Job wirklich 
verlassen möchten. Und wohin wollen Sie 
gehen, was ist Ihr «Veränderungsziel»? Was 
sind die Chancen, was die Risiken einer be-
ruflichen Veränderung? Wie sieht Ihr Hand-
lungs- und Zeitplan aus? Haben Sie den 
Mut, genau hinzuschauen und den nächs-
ten Schritt zu machen. Und vertrauen Sie 
darauf , dass es gut kommt.

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

laufbahnkarriere@kfmv-zuerich.ch
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BERUFS- UND PRAXISBILDUNG

ALTER

KANN MAN ALS 
 PRAXISBILDNERIN  

ZU JUNG SEIN? 
Unser HRChef und ich sind uns  

nicht einig. Ich möchte einer 
Mitarbeiter in, die vor einem halben 

Jahr ihre Lehre als Kauffrau abge
schlossen hat, die Chance geben, die 

Funktion als Praxisbildnerin und 
damit eine Führungsaufgabe zu 

über nehmen. Er meint, sie sei dafür  
zu jung und brächte zu wenig 

 Er fahrung mit. Ich hingegen sehe  
es als Chance für die junge Frau.  

Was meinen Sie dazu?

Aus unserer Sicht stellt es eine echte Chance 
für die junge Mitarbeiterin dar, wenn ihr 
Verantwortung zur Ausbildung von Lernen-
den übertragen wird. 

Als junge Berufsfrau verfügt sie über den 
Vorteil, die kaufmännische Lehre und deren 
Anforderungen aus eigener Erfahrung zu 
kennen und über die verschiedenen Lernor-
te genau Bescheid zu wissen. Ausserdem 
kennt sie die Lebenssituation von Jugendli-
chen in der heutigen Zeit. Das stellt eine 
Chance für das ganze Berufsbildungsteam 
dar, da unterschiedliche Perspektiven einge-
bracht werden. 

Die Ausbildung von Lernenden ist eine 
besondere und anspruchsvolle Führungs-
aufgabe, welche Geduld und Fingerspitzen-
gefühl erfordert. Das Alter von Praxisbild-
ner/innen erscheint uns nicht in erster Linie 
massgebend. Als Führungskräfte brauchen 
sie hingegen eine ausgeglichene Persönlich-
keit, vor allem in Konfliktfällen. Des Weite-
ren braucht es ein reflektiertes Rollenbe-
wusstsein. Lernende sollen im Arbeitsalltag 
einerseits geführt und andererseits in ihrer 
Individualität gefördert werden. 

Für uns wäre deshalb entscheidend, dass die 
junge Berufsfrau in ihrer neuen Rolle als 
Praxisbildnerin begleitet wäre und jeman-
den an der Seite hätte, die/der bei Fragen 
und für den wichtigen Austausch zur Seite 
stünde. Damit ergäbe sich eine echte Chan-
ce, erste Führungsaufgaben wahrzunehmen 
und Erfahrungen für die weitere Laufbahn 
zu sammeln.

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: 
8. Juni 

in Zürich

Info-Abend: 
9. Juni 

in Zürich

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

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

Dipl. Ganzheitlich-Integrative  
Atemtherapeut/in IKP 
Ressourcenorientierte 
Prozessbegleitung durch Atem- 
und Körpertherapie. 
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: 
29. Juni 
in Zürich

Info-Abend: 
5. Mai 

in Zürich

#kompetänz
#netzwärk
#erläbnis

Die passende Weiterbildung

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

Unsere nächsten Infotage

13. Mai 2020

17. Juni 2020

Jetzt anmelden!

ANZEIGEN

Handelsschule
Kaderschule

Marketing/Verkauf
HR Management
Rechnungswesen
Bachelor/Master

bvs-bildungszentrum.ch

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

wbp@kfmv.ch



 

Karrieremöglichkeiten dank Nachholbildung 
Ein eidgenössisches Fähigkeitszeugnis 
ist eine wichtige Qualifikation in der 
heutigen Arbeitswelt und schafft die 
Voraussetzung für Weiterbildung.  Leute 
mit viel Erfahrung können den Berufs-
abschluss in einer zweijährigen Ausbil-
dung nachholen.

Hazir Zenuni (31) ist seit zehn Jahren 
Filialleiter bei Lidl. Den Berufsabschluss 
als Detailhandelsfachmann EFZ hat er 
aber erst kürzlich gemacht. Jetzt bildet er 
sich zum Detailhandelsspezialisten wei-
ter und plant den nächsten Karriere-
schritt. Ohne Berufsabschluss wäre das 
nicht möglich.

So wie Hazir Zenuni geht es vielen. 
Sie bringen grosse Berufserfahrung mit, 
haben aber keinen formalen Abschluss. 
Die sogenannte Nachholbildung für Er-
wachsene schafft Abhilfe. Die Ausbil-
dung (gemäss BBV Artikel 32) vermittelt 
die notwendigen Kenntnisse und Kom-
petenzen. Diese Nachholbildung ist eine 
rein schulische Ausbildung und kann  
an verschiedenen Berufsfachschulen be-
rufsbegleitend absolviert werden. Sie 
dauert zwei Jahre. Zum Zeitpunkt der Ab-
schlussprüfung müssen die Absolventin-

nen und Absolventen fünf Jahre Berufs-
erfahrung nachweisen, davon mindestens 
zwei Jahre im kaufmännischen Bereich.

Hazir Zenuni, der mit 16 Jahren aus 
dem Kosovo in die Schweiz kam, hat sich 
mit viel Einsatz und Geschick zum Filial-
leiter hochgearbeitet. Nach dem berufs-
vorbereitenden zehnten Schuljahr und 
einer Anlehre als Automonteur stiess er 
zu Lidl, wurde bald stellvertretender Fili-
alleiter und war zwei Jahre später selber 
für eine kleine Filiale verantwortlich. 
Heute leitet er einen Betrieb mit über 30 
Mitarbeitenden. Trotz seiner Führungs-
position war ihm ein Berufsabschluss 
wichtig. «Ich wollte mich weiterbilden 
und musste die formale Voraussetzung 
dafür schaffen», sagt er. «Zudem bilde ich 
angehende Führungskräfte aus, da ist ein 
theoretischer Hintergrund wichtig.» 
Sein Arbeitgeber hat ihn immer unter-
stützt. Die überbetrieblichen Kurse 
konnte Zenuni während der Arbeitszeit 
besuchen.

Corinne Marrel, Fachverantwortli-
che für Höhere Berufsbildung beim 
Kaufmännischen Verband, unterstreicht 
die Wichtigkeit eines Berufsabschlusses. 

«Ein eidgenössisches Fähigkeitszeugnis 
erhöht die Arbeitsmarktchancen und 
Weiterbildungsmöglichkeiten. Zudem 
kann häufig ein besserer Lohn erwartet 
werden.»

Rolf Murbach

ANZEIGE

Denken Sie auch in einer 
Krise an Ihre Weiterbildung.

hkvaarau.chWir öffnen Türen!
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NACHHOLBILDUNG  
UND VALIDIERUNG FÜR 
ERWACHSENE
Wenn Sie sich für die Nachholbil dung 
Kauffrau/Kaufmann beziehungs  weise 
Detailhandelsfachfrau/-fachmann 
interessieren, wenden Sie sich an unsere 
Expertinnen und Experten. Diese 
informieren Sie auch gerne über das 
Vali dierungsverfahren – das Erlangen 
des Fähigkeitszeugnisses durch 
Nach weis von Kompetenzen, also ohne 
Nachholbildung und ohne Prüfung.  
Die Validierung richtet sich an Berufs-
leute mit sehr viel Erfahrung, aber  
ohne Abschluss.

bildung@kfmv.ch
kfmv.ch/wissen/lehre/ 
lehre-fuer-erwachsene 
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Testen Sie Ihre Schlafqualität unter 
www.swica.ch/schlaf

Guter Schlaf ist  
die Basis für Gesund-
heit und Lebensfreude

Wer chronisch zu wenig oder schlecht 
schläft, ist weniger leistungsfähig, we-
niger stressresistent und anfälliger für 
Unfälle und Krankheiten.
«Vier Stunden schläft der Mann, fünf 
die Frau, sechs ein Idiot». Napoleon I. 
war einer der berühmtesten Kurzschlä-
fer der Geschichte. Diese Aussage 
stimmt jedoch nicht ganz.

«Die meisten Erwachsenen brau-
chen im Schnitt sieben bis neun Stun-
den Schlaf», sagt Michaela Hausmann, 
Fachärztin für Allgemeinmedizin bei 
santé24.

Im Schlaf aktiviert der Körper Repa-
raturmechanismen und das Gedächtnis 
verarbeitet Gelerntes.

Ein Schlafdefizit von etwa acht Stun-
den – ob von einer durchzechten Nacht 
oder kumuliert über einen längeren 
Zeitraum – führt zu einer Abnahme der 
geistigen und motorischen Leistungsfä-
higkeit, die einem Alkoholblutgehalt 
von etwa einem Promille entspricht. 
Dies erhöht das Unfallrisiko. Schlafman-
gel senkt auch unsere Produktivität er-
heblich, wogegen der Heisshunger auf 
Fett und Zucker zunimmt und der Pegel 
an Stresshormonen im Blut steigt. Da-
durch erhöht sich das Risiko für Erkran-
kungen wie Übergewicht, Diabetes oder 
Bluthochdruck. Zudem schwächt Schlaf-
mangel das Immunsystem und wirkt 
sich negativ auf unsere Stimmung aus.

Nachhaltig in den Sprachaufenthalt

Nachhaltigkeit und Reisen – ist dies 
vereinbar? In Zeiten der Klimastreiks 
spielen für viele Reisende die Themen 
Nachhaltigkeit und Umweltschutz eine 
bedeutende Rolle. 
Im Kontrast dazu verspüren jedoch die 
meisten trotzdem den Drang, exotische 
Destinationen zu entdecken, wo eine 
Flugreise unverzichtbar erscheint. Wor-
auf sollten Sie bei Ihrem nächsten 
Sprachaufenthalt achten, um Ihren öko-
logischen Fussabdruck möglichst klein 
zu halten? 

WARUM IN DIE FERNE SCHWEIFEN…
Die geografische Lage der Schweiz  
im Herzen Europas ist prädestiniert,  
um eine Flugreise zu umgehen. Ob 
 Französisch, Italienisch, Englisch oder 
Spanisch – all diese Sprachen lassen sich 
an verschiedensten trendigen Destina-
tionen lernen, welche bequem per  
Zug erreichbar sind. Ist eine Flug reise 
unverzichtbar, lohnt es sich, mehr  
Zeit im Gastland einzuplanen und  
die CO2-Emissionen zu kompensieren. 
Wählen Sie zudem eine Gastfamilie als 
Unterkunft, erleben Sie den Alltag au-
thentischer und unterstützen damit die 
Wirtschaft der lokalen Bevölkerung.

Lust auf ein unvergessliches Spra ch-
Abenteuer, das Ihnen auch beruflich 
weiterhilft? 

Esprit setzt auf Kreislaufwirtschaft
Esprit launcht nachhaltige Capsule 
Collection, die mit der Up-Cycling-Tex-
tilfarbe EarthColors® by Archroma ge-
färbt wurde.
Designen, herstellen und wegwerfen? 
 Esprit hat es sich zum Ziel gesetzt, das 
Prinzip der Circular Fashion zu etablie-
ren: Eine Kreislaufwirtschaft, in der res-
pektvoll mit Rohstoffen und Menschen 
umgegangen und schon beim Designan-
satz der Lebenszyklus eines Produkts 
kritisch hinterfragt wird. 

Am 6. April 2020 hat Esprit die nach-
haltige Capsule Collection Esprit & Earth-
Colors® by Achroma lanciert, die mit der 
innovativen Färbetechnik EarthColors® 
by Achroma produziert wurde, eine  Fa rb - 
palette aus sieben biosynthetischen 
 Textilfarbstoffen, die aus nicht essbaren 
Abfällen der Landwirtschafts- oder Pflan-
zenindustrie stammen, wie etwa Blätter, 
Obst- oder Nussschalen. Im Gegensatz zu 
vielen herkömmlichen Färbemethoden 
hat diese besonders schonende Tech  - 
nik keine negativen Auswirkungen auf 
 weitere Schritte im Färbeprozess, wie bei-
spielsweise den Wasser- oder Energie-
verbrauch. Ausserdem ist dank der voll-

ständig rückverfolgbaren EarthColors®-  
Technologie die komplette Produktions-
kette transparent – vom Produkt bis  
zum Ursprung des pflanzlichen Abfall-
produkts.

Die Esprit & EarthColors® by Achro-
ma Kollektion besteht aus 11 cleanen Ba-
sics von Cotton Shirts über lässige Shorts 
und luftige Hosen bis hin zu Accessoires 
wie einem Canvas-Shopper.   

Als kfmv-Mitglied profitieren Sie von 
20  % auf Ihrem nächsten Esprit-Einkauf. 
Mehr Infos und die genauen Konditio-
nen finden Sie unter kfmv.ch/esprit
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Profitieren Sie als kfmv-Schweiz- 
Mitglied von 5  % Rabatt auf Ihren 
nächsten Sprachaufenthalt mit  
Boa Lingua. Informieren Sie sich unter  
www.kfmv.ch/boalingua

Als Mitglied des Kaufmännischen  
Ver bands profitieren Sie bei SWICA  
von bis zu 30 % Prämienrabatt, dank 
Kollektivvertrag und BENEVITA Bonus- 
programm. Mehr auf: kfmv.ch/swica
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LÜCKENLOSER SCHUTZ.
MIT BELOHNUNG FÜR

UNFALLFREIES FAHREN.

Profitieren Sie von CHF 500.–
weniger Selbstbehalt nach 
drei Jahren unfallfreiem 
Fahren und von unserem
Prämienschutz im Schaden- 
fall. Mit der Zurich Auto-
versicherung ist Ihr Fahrzeug 
rundum geschützt.

Mitglieder des Kaufmänni- 
schen Verbandes profitieren 
zusätzlich von 10% Rabatt.

Mehr erfahren:  
kfmv.ch/zurich

ZURICH VERSICHERUNG.
FÜR ALLE, DIE WIRKLICH LIEBEN.
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veb.ch – der Schweizer 
Verband für Rechnungs-
legung und Controlling. 
Seit 1936.

PERSONAL & IMMOBIL IEN

ZERTIFIKATSLEHRGANG   Personaladministration
START:  29.  APRIL 2020

Mit dem Zertifikatslehrgang Personaladministration vertiefen Sie Ihr 

Wissen rund um die Themen Sozialversicherungen, Steuern, Lohn-

ausweis, Lohnadministration, ausländische Mitarbeitende und Arbeits-

recht. Nach dieser Weiterbildung sind Sie als Personalverantwortliche/r, 

Buchhalter/in oder Treuhänder/in in der Lage, in Ihrem Unternehmen die 

wichtigsten lohnbuchhalterischen sowie personalbezogenen Aufgaben 

eigenverantwortlich zu übernehmen.

PERSONAL & IMMOBIL IEN

 TAGESSEMINAR  Personal: Aktuelle Themen und 
Neuerungen
MIT T WOCH, 6 .  M A I  2020

Das Seminar richtet sich an Buchhalter/Treuhänder, die mit arbeits-

rechtlichen Fragen konfrontiert werden. Zudem werden auch Interes-

sierte angesprochen, die sich über Neuigkeiten aus dem Personalwesen 

informieren wollen. Daraus können Sie das Wichtigste für Ihre Kunden 

mitnehmen und in die tägliche Arbeit einfliessen lassen. Viele Themen 

werden besprochen: Wie müssen Überstunden und Überzeit dokumen-

tiert werden? Lohngleichheit für die Mitarbeitenden: Was bedeutet das? 

Welche Vorschriften gelten für die Sozialversicherungen bei Selbststän-

digerwerbenden und Unselbstständigerwerbenden?

RECHNUNGSL EGUNG & CONTROL L ING

ZERTIFIKATSLEHRGANG   HRM2 – das neue  
Harmonisierte Rechnungslegungsmodell
START:  15.  M A I  2020

Der Lehrgang HRM2 – das neue Harmonisierte Rechnungslegungs-

modell informiert über die Neuerungen des HRM2 und darüber, wo 

diese Veränderungen die Rechnungslegung und das Rechnungswesen 

beeinflussen. Die praxisnahe Weiterbildung bereitet Sie optimal darauf 

vor, mit dem nötigen Know-how das HRM2 korrekt einzuführen und 

erfolgreich umzusetzen. Nutzen Sie den fachlichen Austausch mit er-

fahrenen Referenten, um auf dem neuesten Stand zu sein.

PERSONAL & IMMOBIL IEN

ZERTIFIKATSLEHRGANG   Verwaltung von Immobilien
START:  4 .  JUNI  2020

Der Zertifikatslehrgang vermittelt die wichtigsten Informationen, um Im-

mobilienmandate speditiv betreuen zu können, ohne dabei die wichtigs-

ten 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 Nebenkosten-

abrechnung, das Versicherungswesen und viele weitere Themen.

RECHNUNGSL EGUNG & CONTROL L ING

ZERTIFIKATSLEHRGANG   Experte Swiss GAAP FER
START:  10.  JUNI  2020

Erwerben Sie sich Kompetenz in der Rechnungslegung: Dieser Lehr-

gang vermittelt die einzelnen Fachempfehlungen der Swiss GAAP FER 

auf einfache Weise. Unsere Referenten sind ausgewiesene Spezia-

listen und zeigen den systematischen Aufbau der einzelnen Normen 

mit Beispielen aus der Praxis. Nach diesem Lehrgang sind Sie in der 

Lage, die Swiss GAAP FER-Standards in ein Unternehmen einzufüh-

ren, täglich anzuwenden sowie zu analysieren.

FÜHRUNG & MANAGEMENT

ZERTIFIKATSLEHRGANG   Kommunikation – Auftritt –  
Verhandeln
START:  29.  JUNI  2020

Dieser Zertifikatslehrgang richtet sich an alle Personen, die den eigenen  

Auftritt verbessern möchten. Wir übermitteln Ihnen die Voraussetzun-

gen für wertschöpfendes Verhandeln und die Macht der Gesprächs-

führung. Im Zentrum steht: Wie bleibe ich bei meinem Auftritt souve-

rän? Wie meistere ich schwierige Gesprächssituationen? Dabei helfen 

Ihnen Kommu ni kationsmodelle mit Tipps und Tricks von unseren 

Top-Referenten.

DIG ITAL IS IERUNG

ZERTIFIKATSLEHRGANG   Digital CFO
START 10.  SEP TEMBER 2020

In acht Tagen entwickeln Sie eine massgeschneiderte Digitalisie-

rungsstrategie für Ihr Rechnungswesen und Controlling. Der Lehr-

gang Digital CFO ist eine praktische Weiterbildung im Bereich Digi-

talisierung, der in die Tiefe geht, dank der Kooperation von veb.ch 

und des Institute for Digital Business der HWZ. Ausgewiesene und 

praxiserfahrene Dozenten erarbeiten mit Ihnen gemeinsam Lösun-

gen für ihre beruflichen Herausforderungen. Erfahren Sie mehr über 

brandaktuelle Themen – von der digitalen Unternehmenskultur über 

ERP-Prozesse und BI Business Intelligence zur operativen Excellenz 

im Rechnungswesen und Controlling.
veb.ch

Talacker 34

8001 Zürich

Tel. 043 336 50 30

Ist auch für Sie etwas  

dabei? Die Broschüre  

mit dem gesamten  

Kursangebot  können  

Sie kostenlos bei der  

Geschäftsstelle unter  

info@veb.ch bestellen  

oder online nach lesen 

unter www.veb.ch. 

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:

Unsere Lehrgänge  
und Seminare 2020  
auf einen Blick! 
veb.ch – die Nummer 1 in der Weiterbildung  
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