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Die Arbeitswelt verändert sich und mit ihr die
Ausbildung. Das Projekt «Kaufleute 2022»
stellt die Weiterentwicklung der kaufmännischen Grundbildung sicher und bringt die
nötigen Innovationen. Selbst-,
Christian Zünd
CEO Kaufmännischer Verband
Schweiz. christian.zuend@kfmv.ch

Methoden- und Führungskompetenzen gewinnen dabei an Bedeutung,
wie Sybille Sachs von der HWZ Hoch-

10

schule für Wirtschaft Zürich im
Interview ausführt.

10//

Krisen, wie wir sie zurzeit erleben, fordern uns

18

langfristig, auch psychisch. Wie wir mit
Ängsten umgehen, trägt wesentlich zum Wohlbefinden bei.

18// Die Bürowelt –

22

Infrastruktur und Arbeit – hat sich
in den letzten Jahrzehnten immer
wieder gewandelt: von Steno und

Schreibmaschine zu Notebook und
Smartphone. Eine nächste grosse Veränderung
hat mit der Etablierung von Homeoffice
begonnen.

22//

4 – ARBEITSWELT

25 – SOMMERFERIEN

Wie junge Menschen die Zeit
mit Corona erleben

Für einmal kein Reisestress

6 – PORTRÄT

Sozialpartnerschaft/Berufs- und Praxisbildung/Bildung/Laufbahn

Unternehmerin und Autorin
Sabine Claus: Spazieren als Lebenskunst

16 – EINFACHE SPRACHE
Damit alle verstehen

19 – SEITZ
Kolumne von Yvonne Seitz

26 – RATGEBER

28 – KURZ/IMPRESSUM
Aktuelles aus der Arbeitswelt

29 – PARTNERINFOS
30 – TOLLHOUSE & PARTNER

20 – SCHLAFSTÖRUNGEN
Weshalb Schlaf die wichtigste Ressource ist

CONTEXT – Juni 2020

3

4

ARBEITSWELT

Auf einmal
war alles anders
Die Coronakrise betrifft junge Menschen
besonders, weil die Unternehmen weniger Stellen
ausschreiben. Fünf junge Frauen und Männer
berichten, wie sie den Lockdown erlebt haben.
Jasmine Oeschger

Dario Wyss (24)
Bankangestellter, verantwortlich
für den Geschäftskundensupport
«Am anderen Ende der Welt, mitten
im Dschungel von Australien. Die
Zeit meines Lebens. Und dann das:
Der Bundesrat empf iehlt allen
Schweizerinnen und Schweizern, die
sich im Ausland befinden, aufgrund
des Corona-Virus schnellstmöglich
nach Hause zu fliegen. Mein Handy
explodierte fast vor Nachrichten.
Mein Reisekollege und ich versuchten aber erst mal ruhig zu bleiben
und abzuwarten. So entschieden wir
uns, entgegen der Meinung anderer
Schweizer Reisenden, wie geplant auf
die Whitsunday Island zu fahren.
Die beste Entscheidung überhaupt.
Als wir drei Tage später das Festland wieder erreichten, merkten wir,
dass sich die Corona-Panik ausgebreitet hatte, wie ein Buschfeuer.
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Kurz darauf beschloss Australien, die
Grenzen zwischen den Staaten zu
schliessen. Ab da war klar, dass auch
wir uns mit der Heimreise auseinandersetzen mussten. Wir flogen also
am nächsten Tag nach Sydney, um
von dort einen Flug zurück nach
Hause zu buchen. Fünf Tage später
waren wir in Zürich gelandet. Es war
ein Kulturschock. Überall standen
Polizisten herum. Leute schrien sich
an und ich sah nur noch genervte
Gesichter.

«Nach zehn Tagen
in Quarantäne sass ich
wieder auf meinem
Bürostuhl.»
Nach zehn Tage in Quarantäne sass
ich wieder auf meinem Bürostuhl.
Diesbezüglich hatte ich Glück. Nicht
nur wurden mir aufgrund der misslichen Lage eine Woche Urlaub zurückvergütet, sondern ich durfte
auch unter Einhaltung der Regeln
weiterhin ins Büro gehen. Darüber
war ich sehr froh – nicht zuletzt aufgrund des sozialen Aspektes, welcher
mir im Homeoffice sicher sehr gefehlt hätte.»

Max Fischer (25)
Bachelor of Arts in Organisationskommunikation, Kurier und
als freischaffender Journalist
auf Arbeitssuche
«Als die Corona-Pandemie in der
Schweiz ausbrach, arbeitete ich gerade als Teilzeit-Kurier. Bis spätestens
Ende Frühjahr 2020 wollte ich eine
feste Anstellung in der Organisationskommunikation finden – auf diesem Gebiet hatte ich im Sommer
2019 den Bachelor gemacht. Anfang
2020 begann ich, eine passende Stelle zu suchen. Die Jobsuche empfand
ich schon vor der Corona-Krise als
Spiessrutenlauf. Der Lockdown erschwerte die Suche aber nochmals
ungemein. Laufende Bewerbungsprozesse wurden eingestellt und aufgeschaltete Stelleninserate vom Netz
genommen. Ich dachte mir, in Zeiten
der Corona-Krise würden wenigstens
Kurierdienste kaum unter der Krise
leiden. Weit gefehlt!
Der Kurierdienst, für den ich
arbeite, wird vor allem von Geschäftskunden genutzt. Diese erteilten jedoch immer weniger Aufträge.
Zeitweise war die Auftragslage so
prekär, dass der Betrieb Kurzarbeit
beantragen musste. In den Monaten
März und April konnte ich deshalb
kaum arbeiten. Besonders einschneidend war, dass der Bundesrat zu Beginn der Krise noch keine Kurzarbeitsentschädigung für Arbeitnehmende
auf Aushilfsbasis vorgesehen hatte.
Neben der Langeweile entwickelte
sich in diesen Wochen für mich ein
grosser finanzieller Druck und eine
zunehmende generelle Verunsicherung. Die Kurzarbeitsentschädigung
für Teilzeit-Arbeitnehmende verschaffte mir dann etwas Luft. Doch
der Druck, aufgrund der wirtschaftlich kritischen Lage keine passende
Stelle zu finden, beschäftigt mich jeden Tag.»
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Sheila Wiederkehr (27)
kaufmännische Angestellte,
Assistentin des Geschäftsführers
in einer Treuhandund Rechtsberatungsfirma
«Homeoffice war für mich bisher
nur ein Wort. So auch für meine Arbeitskolleginnen und Vorgesetzten.
Für unser Unternehmen bedeutete
der Bundesratsentscheid daher vor
allem, auf Teufel komm raus ein
Homeoffice-Konzept auf die Beine
zu stellen. Nach kurzer Eingewöhnungszeit ging für mich jedoch technisch alles wieder seinen gewohnten
Lauf – einfach nicht mehr im Büro,
umgeben von Arbeitskolleginnen
und Arbeitskollegen, sondern zuhause, im Beisein meiner Katzen
und meines Freundes.

Soraya Stäheli (21)
Detailhandelsfachfrau bei Jelmoli
«Da ich als Detailhandelsfachfrau im
Non-Food Bereich arbeite, war Home
office noch nie eine Option. Auch
nicht nach dem Bundesratsentscheid
von Anfang März. Dieser war für
mich ein echter Dämpfer. Ich war tagelang geknickt, fühlte mich unterfordert und wusste nichts mit meiner Zeit anzufangen.
Ich – und zugegebenermassen
auch meine Eltern – waren sehr erleichtert, als sich mein Vorgesetzter
bei mir meldete. Er bot mir an, dass
ich während des Lockdowns ein paar

Schon wenige Tage nach dem Lockdown stellten wir fest, dass unsere
Firmenkunden grössere Ausgaben
auf ein Minimum reduzierten. Da
unser Geschäft aber von eben solchen Ausgaben abhängt, musste
mein Chef schon bald nach dem
Lockdown Kurzarbeit anmelden.
Dies verschaffte mir ein ganz komisches Gefühl und ich erlebte einen
bisher unbekannten Druck. Die Arbeitstage fühlten sich plötzlich an
wie Ferientage. Dies waren sie aber
natürlich nicht, da ich trotzdem jederzeit erreichbar, sprich am Laptop
und Telefon, bleiben musste.
Die Corona-Pandemie hat für
mich auch eine positive Seite: Die Erkenntnis und Dankbarkeit, ein geregeltes Einkommen zu haben, die Zusammengehörigkeit innerhalb des
Teams zu spüren und nicht zuletzt
auch die offene Kommunikation mit
unserer Geschäftsleitung. Heute
glaube ich, dass sich die Haltung der
Unternehmensleitung durch den
Lockdown gegenüber dem Konzept
Homeoffice verändert hat. Dies würde ich begrüssen.»

Mal die Woche in der Lebensmittelabteilung aushelfen könne. Dieses
Angebot nahm ich dankend an.
Von da an ging es für mich wieder etwas bergauf. Neben der Teilzeitarbeit nutzte ich nun die freie
Zeit viel nachhaltiger. Mit meiner
Familie zum Beispiel. Sowieso lernte
ich in dieser ausserordentlichen
Phase Selbstverständlichkeiten wieder mehr zu schätzen. Sport an der
frischen Luft. Oder das Gefühl, einen
geregelten Tagesablauf zu haben.
Zudem wünschte ich mir vor der
Corona-Krise so oft Zeit herbei, um
einmal nichts zu tun. Als ich aber
nur noch zuhause sein musste, merkte ich, wie viel mir die Arbeit doch
gibt. Und auch wenn noch nicht klar
ist, wie lange und in welcher Form
das Coronavirus meinen Arbeitsalltag noch einschränken wird, so war
ich in erster Linie einfach dankbar,
ab dem 11. Mai wieder arbeiten gehen zu dürfen.»

Isabelle Oeschger (30)
Primarschullehrerin in einer 5. Klasse
«Lehrerin zu sein, war für mich
schon immer mehr als ein Beruf –
eine Berufung trifft es schon eher.
Ich hatte mich darum mit Anfang 20
bewusst für ein Pädagogik-Studium
entschieden, um mit jungen Menschen zusammenarbeiten zu können
und stundenlanges Vor-dem-Computer-Bildschirm-Sitzen zu vermeiden. Das Coronavirus spielte mir
also nicht wirklich in die Karten.

«Das Homeschooling
war anspruchsvoll.»
Früher ein Klassenzimmer, nun ein
Küchentisch mit Stuhl und Laptop.
Ein normaler Schultag hatte bisher
bis zu sieben Lektionen. Der Lockdown-Schultag hingegen sah nicht
mehr als zweieinhalb Stunden Hausarbeit pro Kind vor. Es war herausfordernd, die richtige Menge an Ufzgi
für die Kinder zusammenzustellen.
Nicht zuletzt auch deshalb, weil es
nicht reichte, den Kindern nur Aufträge zu schicken. Ich musste auch
nachprüfen können, ob und wie diese erledigt wurden, was schwierig
war. Ich versuchte, mich täglich mit
den Schülern auszutauschen. Da sich
aber einige selten zur abgemachten
Zeit in das Kommunikationsprogramm eingeloggt hatten, musste ich
immer bei den Eltern nachfragen, ob
alles in Ordnung sei.
Auch wenn Homeschooling einige Vorteile mit sich bringen mag,
verliert man sich so viel schneller
aus den Augen. Beim Frontalunterricht merke ich zum Beispiel schnell,
wenn ein Kind psychisch angeschlagen ist. Ich kann das Kind zu mir
nehmen und es emotional abholen.
Über eine Laptop-Kamera ist das
kaum möglich.»
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Die Spaziergängerin

Sabine Claus ist Beraterin,
Erwachsenenbildnerin,
Teamleiterin in einer
Privatklinik und Autorin.
In ihrem neuen Buch
erkundet sie die Lebenskunst des Spazierens.
Rolf Murbach
Reto Schlatter
CONTEXT – Juni 2020
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ie Kunst des Spazie
rens. Das ist ihre Pas
sion. Sabine Claus
hat ein Buch darüber geschrieben –
über eine scheinbar belanglose, un
spektakuläre Tätigkeit. Gehen, das
kennt doch jeder, ist allen vertraut. In
ihrem Buch erfährt man, was alles da
hintersteckt, was es bei Menschen be
wirkt, weshalb wir es pflegen sollten
und wie es Kultur und Geschichte prägt.
Sabine Claus arbeitet in der Psychia
trischen Privatklinik Hohenegg. Sie ist
Leiterin der ärztlichen Administration,
Projektverantwortliche und unterstützt
die ärztliche Direktion. Vor einiger Zeit
hat sie, selber leidenschaftliche Spazier
gängerin, begonnen, mit Patientinnen
und Patienten halbstündige Morgen
spaziergänge zu unternehmen. Und sie
sah: «Das bewirkt bei den zum Teil
schwer erkrankten Patienten viel Gutes.
Sie fühlen sich markant besser, starten
zuversichtlicher in den Tag.» Das brach
te sie auf die Idee, sich vertieft mit der
Lebenskunst Spazieren zu befassen und
ein Buch zu schreiben, ihr zweites. Sie
recherchierte, las alles, was sie zum The
ma fand und begann zu schreiben. Fast
jedes Wochenende zog sie sich in ihr
kleines Chalet im Bündnerland zurück
und arbeitete an ihrem Buchprojekt.
«Es war eine beglückende Erfahrung»,
erinnert sie sich. «Auch eine intensive.»
LEIDENSCHAFT SCHREIBEN
Sabine Claus blickt auf eine erfolgrei
che Berufslaufbahn zurück. Sie ist in
Süddeutschland aufgewachsen, hat in
Karlsruhe das Gymnasium absolviert,
später Betriebswirtschaftslehre mit
Schwerpunkt Handel studiert. Eigent
lich wollte sie an der Uni Germanistik
und Französisch belegen, denn Spra
chen waren schon immer ihre Leiden
schaft. Als Jugendliche hat sie viel ge
schrieben. Sie mag es, sich im Schreiben
zu verlieren und zu finden. Aber man

hat ihr von einem Sprachstudium abge
raten; es gebe schon zu viele Lehrkräfte,
hiess es. Also Ökonomie. Im Nachhin
ein war das eine gute Wahl, denn es er
möglichte der jungen Frau eine Karrie
re in Wirtschaft und Handel.
Ein Praxissemester absolvierte sie
in Paris, ihrer Lieblingsstadt. Auch da
war das Spazieren schon angelegt. Sie

«Je fairer ich Verhandlungen führte, desto
mehr Goodwill erfuhr
ich und desto erfolg
reicher war ich.»
durchstreifte die Stadt, im Geiste von
Literaten und Flaneuren, entdeckte das
Labyrinth der Metropole, begegnete
Menschen, liess sich treiben: eine, wie
sie sagt, prägende Erfahrung.
Später: Und auch war da der Wunsch
zu unterrichten, mit Menschen Wissen
zu erarbeiten, Erfahrung zu teilen, sie
zu begleiten. Also bildete sich Sabine
Claus zur innerbetrieblichen Ausbild
nerin weiter. «Ich merkte, Didaktik und
Methodik faszinierten mich zuneh
mend – die Frage, wie man Inhalte gut
vermittelt.» Dieses Interesse erkennt
man im Gespräch. Sie berichtet leben
dig, anschaulich. Und sie hört gut zu,
bringt das Gegenüber zum Erzählen.
TRANSPARENZ UND VERTRAUEN
In ihrem ersten Job beim grössten Dro
gerieunternehmen in Europa durfte
Sabine Claus in frühen Jahren bereits
viel Verantwortung übernehmen. Sie
war zuständig für die Entwicklung ei
ner ökologischen Marke, führte die
Linie zum Erfolg. Später verantwortete

sie verschiedene Einkaufsbereiche mit
Budgets in dreistelliger Millionenhöhe.
«Ich lernte verhandeln und Menschen
kenntnis, das war wichtig, um ein Ge
schäft gut abzuschliessen», sagt Sabine
Claus, die damals noch keine 30 war.
Das Gute für die junge Frau: Das Unter
nehmen lebte Werte, die ihr wichtig
sind: Transparenz, Respekt, flache Hier
archie, Vertrauen, Zutrauen. «Ich lernte:
Je fairer ich Verhandlungen führte, des
to mehr Goodwill erfuhr ich und desto
erfolgreicher war ich.»
Sabine Claus lässt sich gerne auf
Neues ein. Am Alten festhalten ist ihre
Sache nicht. Als sie ihren Mann, einen
Schweizer, kennenlernte, stellte sich
nach einem Jahr Fernbeziehung die
Frage, wo leben. Die beiden wollten ei
nen fairen Neustart, niemand sollte
durch Heimvorteil – er lebte in Bern, sie
ihn Karlsruhe – die besseren Chancen
haben. Also vereinbarten sie: Wer zuerst
eine spannende Anstellung findet, der
bestimmt den gemeinsamen Wohnsitz.
Sie war die erste. Bei einem globalen
Hersteller und Detailhändler von
ethisch produzierten Produkten in der
Schweiz wurde sie in die Geschäftslei
tung gewählt, verantwortete die Unter
nehmenskommunikation und führte
ein Team. Berufsbegleitend absolvierte
sie am Medienausbildungszentrum
MAZ in Luzern eine Kommunikations
weiterbildung.
Eine Zeitlang lief es gut, Sabine
Claus sammelte viel Erfahrungen in
Unternehmenskommunikation. Als
eine Umstrukturierung anstand, eine
neue, vornehmlich gewinnorientierte
Kultur Einzug hielt und die im Unter
nehmen gelebten Werte ihr nicht mehr
entsprachen, wurde Sabine Claus klar:
Lange mache ich das nicht. Ihr Leis
tungsausweis und etwas Glück kamen
der Berufsfrau zugute. Sie bekam von
einer namhaften Kommunikations
agentur ein attraktives Stellenangebot.
CONTEXT – Juni 2020
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«Wir sollten das Schweigen nicht unter
schätzen, also nicht immer gleich reden – und
sich bei wichtigen Entscheiden Zeit lassen.»

Neue Jobs stossen Entwicklungen an.
Sabine Claus, inzwischen Mutter von
zwei Kindern, war neben ihren Auf
gaben im Corporate Publishing zuneh
mend in der Beratung tätig und ent

«Eine Arbeit im Team
und in einem sinnstiftenden und fairen
Umfeld ist mir
sehr wichtig.»

deckte bei der Leitung von Firment rainings ein neues Talent. Sie beglei
tete Menschen bei Auftritten, gab Coa
chings, unterrichtete – und konnte sich
dadurch das Trainer-Handwerk aneig
nen. «Ich merkte zunehmend: Men
schen beraten, das liegt mir und gelingt,
das mache ich unheimlich gerne.»
DEN SICHEREN HAFEN VERLASSEN
Mutige lassen Sicherheit hinter sich.
Sabine Claus lernte einen selbständigen
Trainer und Coach kennen, der mit ihr
zusammenarbeiten wollte. Sie überleg
te, wog Vor- und Nachteile ab und wagte
den Sprung in die dynamische Zweiper
sonen-Firma. Das zahlte sich aus. Sabi
ne Claus zog schnell viele Aufträge an
Land, gab Trainings und Coachings in
Verhandlungstechnik, Mitarbeiterfüh
rung, Kommunikation und Konflikt
management. Sie begleitete Menschen
aus unterschiedlichsten Branchen und
Hierarchiestufen: Kaufleute, Kader, Vor
standsvorsitzende. Schliesslich wollte
sie noch genauer verstehen, wie sich
Entwicklung von Menschen und Teams
anstossen lässt. Berufsbegleitend bilde
te sie sich innerhalb von fünf Jahren am
Institut für Angewandte Psychologie in
Zürich weiter und schloss mit einem
CONTEXT – Juni 2020

Master in Coaching und Organisations
beratung ab. Für ihre Masterthesis durf
te sie einen Preis entgegennehmen.
Diese Erfahrungen spiegeln sich im
Gespräch mit Sabine Claus. Sie hört zu,
stellt Fragen, denkt nach, antwortet
prägnant und bringt überraschende
Zusammenhänge auf den Punkt. Wo
andere viele Worte benötigen, um et
was zu erklären, formuliert die Kom
munikationsfachfrau und Beraterin in
wenigen Sätzen. Man weiss dann, was
Sache ist. Und auch bei ihren Auftrit
ten, wenn sie zum Beispiel die Anlässe
der Privatklinik Hohenegg moderiert
und vor mehreren Hundert Personen
spricht, wird man gewahr: Da ist ein
Profi am Werk. Sie spricht ruhig, souve
rän und mit viel Sachverstand. Ihr Prä
dikat: Wertschätzung.
Sabine Claus sagt: «Wir sollten das
Schweigen nicht unterschätzen.» Also
nicht immer gleich reden, sich bei
wichtigen Entscheiden Zeit lassen –
und klar: hinhören. Schliesslich die Re
flexion: In der Kommunikation, in Ver
handlungen, beruflichen und privaten
Gesprächen sei es wichtig, sich die eige
nen Motive bewusst zu machen und
diejenigen des Gegenübers zu respek
tieren. «Erfolgsfaktoren in der Kom
munikation sind Selbstklärung, Rollen
bewusstsein und Aufrichtigkeit bei
seinen Zielen und der eigenen Gefühls
lage. Ich muss wissen, was ich will und
welche Rolle ich innehabe. Und ich
sollte in der Lage sein, meine Emoti
onen zu regulieren und mit offenem
Gesprächsausgang zu leben.» Schliess
lich seien Verbindlichkeit und Verläss
lichkeit, Respekt, Geduld und Wohl
wollen unerlässlich für ein gelingendes
Miteinander.
KEINE LUST AUF AUSBEUTUNG
Nach 10 Jahren Tätigkeit im Kleinstun
ternehmen wünschte sich Sabine Claus
neben der beraterischen Arbeit wieder

ein grösseres Team, auch um fachlich
nochmals etwas Neues kennenzuler
nen. Sie heuerte bei einem Unterneh
men an, das auf Personaldiagnostik
spezialisiert war und Assessments
durchführte. Später wechselte sie zu ei
ner internationalen Consultingfirma,
doch nur für kurz, denn sie merkte:
«Hier hätte ich mich ausgebeutet, zu
dem wäre meine personenbezogene Be
ratungstätigkeit kaum möglich gewe
sen.» Die wollte sie auf keinen Fall
aufgeben, weil es ihr gut lief und sie die
Arbeit als erfüllend erlebte. Zudem
wünschte sie sich eine Arbeit im Team
in einem sinnstiftenden und fairen
Umfeld.
IDEALE KOMBINATION
Seit fünf Jahren arbeitet Sabine Claus
nun in der Psychiatrischen Privatklinik
Hohenegg. Ein Glücksfall. «Der Job ist
abwechslungsreich, ich kann die Fest
anstellung gut mit meinen freien Bera
tungsmandaten und der Seminar- und
Coachingtätigkeit, neuerdings auch on
line, kombinieren. Ausserdem habe ich
das Privileg, in einer Organisation zu
arbeiten, die Werte lebt, die mir wichtig
sind.» Sie arbeite mit Kolleginnen und
Kollegen zusammen, die sich durch
hohe Fachexpertise und ausgeprägte so
ziale Kompetenz auszeichneten. Zudem
sei die Klinik, die von einer Stiftung ge
tragen wird, nicht gewinnorientiert un
terwegs, sondern setze auf Nachhaltig
keit und qualitatives Wachstum.
«Natürlich müssen wir die Finanzen im
Griff haben», sagt Sabine Claus. Gerade
in Zeiten von Corona seien auch sie in
jeder Hinsicht extrem gefordert: medi
zinisch, organisatorisch, menschlich
und finanziell.
In ihrem Job muss Sabine Claus vie
les unter einen Hut bringen. Als Leite
rin der ärztlichen Administration führt
sie ein neunköpfiges Team, das den me
dizinischen Bereich der Klinik verwal

CORONAKRISE

CORONAVIRUS
Aktuelle Informationen zur
arbeitsrechtlichen Situation

tet. Zudem assistiert sie dem ärztlichen
Direktor und seinem Stellvertreter, en
gagiert sich in der Organisationsent
wicklung und hat das Veranstaltungsmanagement der Klinik inne. So orga
nisiert und moderiert sie Fachsymposi
en sowie die traditionellen Hohenegg
Gespräche mit namhaften Referentin
nen und Referenten aus Medizin, Psy
chologie, Literatur und Gesellschaft.
Und dann ist sie eben Spaziergänge
rin und Autorin. Wer mit Sabine Claus
über Spazieren als Lebenskunst spricht,
wird sich bewusst, wie bedeutungsvoll,
erholend und heilend das Spazieren
sein kann. «Ein einfacher Spaziergang
kommt uns so selbstverständlich vor,
dass wir oft vergessen, welch regenerie
rende Kraft, Inspiration und kleines
Glück uns auf dem Weg erwartet», sagt
sie. In ihrem Buch «Auf dem Weg»
nimmt die Autorin die Leserinnen und
Leser mit auf Streifzüge durch Psycho
logie, Medizin, Literatur und Geschich
te. Dabei erkundet sie die positive
Wechselwirkung von Gehen, Denken
und Fühlen. Man erfährt, warum wir
beim Spazieren kreativer werden, einfa
cher Probleme lösen können und acht
samer sind. «Spazieren ist zugleich ein
Gang in die Welt und ein Gang nach
innen.» In Zeiten von Digitalisierung
und Erlebnissport wirke Spazieren fast
schon anachronistisch. Und genau des
halb sei die Zeit reif, es wieder zu entde
cken. In Zeiten von Corona erst recht.

Auf unserer Website kfmv.ch/coronavirus finden Sie laufend
aktualisierte Informationen 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 Lernende sowie die Studierenden unserer Weiterbildungsschulen.

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 Coronavirus folgende
Beratungsdienstleistungen auch Nichtmitgliedern zur Verfügung:
Beratung rund um Arbeits- und Sozialversicherungsrecht:
rechtsdienst@kfmv.ch

Buchtipp
Sabine Claus:
Auf dem Weg.
20 Spaziergänge für das
seelische Wohlbefinden.
Junfermann Verlag,
Paderborn 2019.
CHF 29.90
Auch als Hörbuch und
E-Book erhältlich.
www.sabineclaus.ch

Beratung für Lernende, Eltern sowie Berufs- und PraxisbildnerInnen
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 – Juni 2020
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DAS KV DER ZUKUNFT

Die Arbeitswelt verändert sich und mit ihr die Ausbildung. Das Projekt
«Kaufleute 2022» stellt die Weiterentwicklung der kaufmännischen Grund
bildung sicher und bringt die nötigen Innovationen.
Michael Kraft

D

ie digitalisierte Arbeitswelt
hat in den letzten Wochen
und Monaten einen echten, wenn auch
etwas unverhofften Schub erlebt. Der
längerfristige Wandel ist jedoch deutlich vielfältiger: Der Trend zur Dienstleistungsgesellschaft hält an, der Arbeitsmarkt wird flexibler, die Aufgaben
anspruchsvoller und wir arbeiten immer öfters in neuen, weniger hierarchischen Teams. Das bedeutet auch, dass
vermehrt andere Kompetenzen gefragt
sind, während Routinearbeiten in der
Administration oder der Datenerfassung abnehmen. Die Berufsbildung, seit
jeher nah an der Praxis, nimmt diese
Entwicklungen auf und integriert sie in
neue Ausbildungskonzepte. Für den

CONTEXT – Juni 2020

kaufmännischen Beruf hat das Projekt
«Kaufleute 2022» Antworten darauf gesucht – und gefunden.
KOMPETENT HANDELN IM JOB
Die konsequente Orientierung an
Handlungskompetenzen – also die Ausrichtung an den berufspraktischen
Tätigkeiten direkt am Arbeitsplatz – ist
eines der ganz grossen Anliegen der
Reform. Sie stand für die Schweizerische Konferenz der Kaufmännischen
Ausbildungs- und Prüfungsbranchen
(SKKAB), die als Trägerin des Berufs
auch für die Weiterentwicklung zuständig ist, von Beginn weg im Fokus. Handlungskompetenzen gewinnt man durch
praktische Erfahrungen, weshalb der

Lehrbetrieb als wichtigster Lernort im
Zentrum steht. Die Berufsfachschulen
vermitteln Grundlagen- und Anwendungswissen, die überbetrieblichen Kurse branchenspezifisches Know-how –
immer ausgerichtet auf konkrete Arb eitssituationen. Wichtig ist dabei

auch, dass am Ende der Ausbildung entsprechend geprüft wird: Im Qualifikationsverfahren sollen die Lernenden in
den jeweiligen Prüfungssituationen zeigen, dass sie ihr erworbenes Können im
Berufsalltag anwenden können.
KÜNFTIGE ANFORDERUNGEN
Die Lernergebnisse der Ausbildung
sind im so genannten Qualifikationsprofil beschrieben. Im Unterschied zur
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«Die Reform orientiert sich konsequent
an Handlungskompetenzen.»

heutigen Lehre bestehen neu fünf
Handlungskompetenzbereiche mit ausdifferenzierten Handlungskompetenzen, die für alle Lernorte identisch sind:
A 	Handeln in agilen Arbeits- und Organisationsformen
B 	
Interagieren in einem vernetzten
Arbeitsumfeld
C 	
Koordinieren von unternehmerischen Arbeitsprozessen
D 	Gestalten von Kunden- und Lieferantenbeziehungen
E 	Einsetzen von Technologien der digitalen Arbeitswelt
Dahinter stehen einzelne Handlungskompetenzen, wie zum Beispiel Kaufmännische Projektmanagementaufgaben ausführen und Teilprojekte
bearbeiten, Informations- und Beratungsgespräche mit Kunden oder Lieferanten führen oder Betriebsbezogene
Inhalte multi-medial aufbereiten.
Ein Schwerpunkt der neuen Ausbildung liegt darin, dass junge Kaufleute
erfolgreich digitale Technologien einsetzen können und sich in der neuen
Arbeitswelt zuhause fühlen. Dazu gehören jedoch nicht nur digitale Tools,
sondern im besonderen Masse auch
Sozial-, Methoden- und Selbstkompe-

MEHR INFORMATIONEN
Der Kaufmännische Verband engagiert
sich aktiv für «Kaufleute 2022»,
unter anderem auch im Kernteam
des Projekts. Die wichtigsten Fragen
beantworten wir laufend unter:
kfmv.ch/kaufleute2022
Informationen zum aktuellen Stand
des Projekts und die freigegebenen
Dokumente sind auf der Plattform
Konvink der SKKAB aufgeschaltet:
skkab.ch/fachinformationen/
kaufleute-2022

tenzen. Junge Lernende sollen deshalb
beispielsweise früh lernen, selbstständig zu arbeiten, vermehrt in Teams zu
agieren, sich zu reflektieren und praxisorientiert Probleme zu lösen.
INDIVIDUELLE STÄRKEN FÖRDERN
Das kaufmännische Berufsfeld ist
sehr vielfältig: Kleine, mittelständische Unternehmen bilden ebenso Lernende aus wie internationale Grosskonzerne. In manchen Lehrbetrieben
ist die professionelle Kommunikation
in verschiedenen Sprachen das A und
O, in anderen stehen technologische
oder finanztechnische Aufgaben im
Zentrum. Mindestens so divers sind
die Voraussetzungen und die Talente
der einzelnen Lernenden. Mit der
neuen Ausbildung wird es deshalb
vielfältige und weniger starre Möglichkeiten geben als mit den heutigen
Profilen, um auf diese individuellen
Stärken und die Anforderungen der
Lehrbetriebe einzugehen.
Ein erstes Element bilden die vier
Optionen oder Vertiefungsrichtungen,
die gegen Ende der Ausbildung hinzukommen: 1. Kommunikation mit Anspruchsgruppen in der Landessprache,
2. Kommunikation mit Anspruchsgruppen in der Fremdsprache, 3. Finanzen
und 4. Technologie. Dabei wird keine
Theorie auf Vorrat gelernt, sondern die
neu erworbenen Kompetenzen können
im Betrieb praktisch und konkret eingesetzt werden.
Auf die Stärken der Lernenden und
die Bedürfnisse der Lehrbetriebe wird
auch in der Vermittlung der Fremdsprachen eingegangen: Eine Fremdsprache
ist obligatorisch, welche dem Einsatzgebiet des Betriebs entsprechend gewählt
werden kann. Eine zweite Fremdsprache hat weiterhin eine grosse Bedeutung und wird als Wahlpflichtfach angeboten, ohne dass alle Lernenden
dieses wählen müssen.

Mirjam Haack
Berufsbildungsverantwortliche bei
BDO AG, Region Zürich – Ostschweiz

Keine Angst vor Veränderung
Die KV-Reform ist für die Zukunft der Bran
che Treuhand wichtig, weil bereits heute un
terschiedliche Programme und Tools für die
täglichen Aufträge im Einsatz sind. Oft fehlt
Lernenden dazu Hintergrund-Information,
welche die professionelle Anwendung be
günstigt. Zudem sind für uns Kundenbe
ziehung und Beratung zentral. Diese erfolg
reich zu gestalten, fordert geeignete Techniken
und unternehmerisches Verständnis mit viel
Wissen, welches ständig erweitert werden
muss. Es macht gerade jetzt besonders Sinn,
Lernende im Umgang mit Veränderung zu
befähigen, da sie Norm und nicht mehr Aus
nahme ist.

Roland Hohl
Geschäftsleiter Schweizerische Konferenz
der kaufmännischen Ausbildungs- und
Prüfungsbranchen SKKAB

Kaufleute sind vorbereitet
Die Reform «Kaufleute 2022» basiert auf
einer umfassenden Berufsfeldanalyse. Sie
zeigt: Kaufleute von morgen handeln in
agilen Arbeits- und Organisationsformen,
interagieren in einem vernetzten Arbeits
umfeld und arbeiten mit neuen Technologi
en. Das setzt technische Fertigkeiten und
eine digitale Denkweise, Sozial- und Selbst
kompetenzen sowie kritisches Denken und
Kreativität voraus. Deshalb müssen wir die
Lernenden zum Umgang mit Veränderun
gen in Wirtschaft und Gesellschaft sowie
zum lebenslangen Lernen befähigen. Un
ser Credo: Egal was die Zukunft bringt –
Kaufleute sind darauf vorbereitet.
CONTEXT – Juni 2020
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Schliesslich wird es für schulisch starke
Lernende mit dem Ziel Studium auch
künftig möglich sein, die Berufsmaturität während der Lehre zu besuchen und
abzuschliessen.
TALENTFÖRDERUNG
IN DER GRUNDBILDUNG
In einem persönlichen Portfolio können die Lernenden ihren individuellen Ausbildungsgang dokumentieren
und nachweisen. Dort finden auch alle
«Extrameilen», die jemand während
seiner Ausbildung gegangen ist, ihren
Platz – sei das der bilinguale Unterricht, ein besonderes IT-Zertifikat oder
ein Auslandaufenthalt. So können die
Talente aller Lernenden optimal gefördert werden.
Das eidgenössische Fähigkeitszeugnis steht selbstverständlich nicht am
Ende, sondern eher am Beginn der individuellen Entwicklung. Ganz im Sinne

des lebenslangen Lernens bietet die
kaufmännische Grundbildung auch in
Zukunft unzählige Anschlussmöglichkeiten, zum Beispiel zur Berufsmaturität nach der Lehre (BM2) oder zur höheren Berufsbildung. Ein wichtiges
Augenmerk liegt deshalb auf diesen
Schnittstellen. Nach dem Grundsatz
«Kein Abschluss ohne Anschluss» wird
auch die Ausbildung Büroassistent/in
EBA überarbeitet und neu positioniert.
Trotz des aktuell schwierigen Umfeldes
konnte der Zeitplan für die Entwicklungsarbeiten eingehalten werden. Damit kann voraussichtlich im Sommer
die Vernehmlassung der vorliegenden
Resultate unter den kaufmännischen
Ausbildungs- und Prüfungsbranchen
gestartet werden. In den Fokus rückt
bereits jetzt die konkrete Umsetzung
an allen drei Lernorten: Lehrbetrieb,
Berufsfachschule und überbetriebliche Kurse.

Esther Schönberger
Rektorin KV Luzern Berufsfachschule

Auf Beruf fokussiert
Die Reform wird den Schulunterricht in dem
Sinne verändern, dass er handlungskompe
tenzorientierter und auf berufliche Tätig
keiten fokussierter daherkommen wird. Das
Tätigkeitsprofil der zukünftigen Kaufleute
ist auf die modernen Bedürfnisse dieser
Branche ausgerichtet worden. In der Schule
werden fächerübergreifende Kompetenzen
geschult, welche es den Lernenden ermögli
chen die geforderten Tätigkeiten kompetent
und selbstverantwortlich auszuführen. Die
Lernenden werden geschult werden, mehr
Verantwortung für ihren Lernprozess und
für ihr Handeln zu übernehmen.

ANZEIGE

Fit für die neue

Arbeitswelt

Mit unseren neuen Bildungsformaten werden genau diejenigen Kompetenzen
gestärkt, welche in der neuen Arbeitswelt verlangt werden.

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

KVBSZ SmartEconomy 01 (Context) v3.indd 1
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Massgeschneiderte Entwicklung
Ihrer Kompetenzen:
kvz-weiterbildung.ch/skillbox

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

24.01.20 10:01
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Mehr Verantwortung
				 für die Lernenden
Entwickelt wurde das BGSOL in enger
Zusammenarbeit zwischen Leitung,
Lehrpersonen, Mitarbeitenden der Administration, Lernenden sowie Berufsbildnerinnen und Berufsbildnern. Die
Lernenden entscheiden sich freiwillig
dafür und können sich jederzeit für die
klassische Unterrichtsmethode umentscheiden. Umgekehrt ist es Lernenden
auch während der Lehre möglich, ins
BGSOL zu wechseln.

Mit dem Begleiteten Selbstorganisierten Lernen (BGSOL)
fördert die WKS KV Bildung bereits heute Kompetenzen,
die für die Arbeitswelt 4.0 wichtig sind. Die neue
Unterrichtsform bewährt sich auch in Zeiten von Corona.
Karin Meier

I

m August 2018 hat die WKS KV Bildung in Bern für ihre kaufmännischen Lernenden das Begleitete
Selbstorganisierte Lernen (BGSOL)
als freiwillige Unterrichtsform eingeführt. Im Gegensatz zur klassischen
Unterrichtsmethode fokussiert es auf
selbstständiges Lernen innerhalb klarer
Strukturen. Die frontal gehaltenen Unterrichtseinheiten sind mit einer Länge
von 20 Minuten deutlich kürzer als bei
traditionellen Veranstaltungen. Den
Lernenden bleibt somit mehr Zeit für
die individuelle Vertiefung des Stoffs.
Dies tun sie in einer realen Arbeitsumgebung: Der Unterricht und die selbstständigen Arbeitssequenzen finden in
eigens gestalteten Räumlichkeiten statt,
die einem Co-Working-Space ähneln.
Jeder BGSOL-Lernende wird von
seinem Lerncoach und ihren Fachlehrpersonen individuell betreut und gefördert. «Die nahe Begleitung jedes einzelnen
Lernenden erfordert viel Zeit, ist aber
ein wesentlicher Erfolgsfaktor», sagt

Peter Kaeser, Direktor der WKS KV Bildung. Die Lehrpersonen hätten den
Rollenwechsel hin zum Lerncoach gut
vollzogen. Dieser Wechsel sei nicht einfach gewesen, denn die Begleitung der
Lernenden erfordere eine ganz andere
Herangehensweise an das Lernen, als
dies im klassischen Unterricht geschieht. Die Lernenden müssten sich
ebenfalls erst mit der neuen Lernform
vertraut machen. «Das selbstständige
Arbeiten und die Teamarbeit im Lernkontext ist den Lernenden nicht einfach gegeben. Diese Umstellung, gepaart
mit der Unsicherheit bei nicht zufriedenstellenden Noten, hat auch zu
Wechseln ins klassische Unterrichtsmodell geführt», sagt Peter Kaeser. Die
Lernenden werden seit den ersten
Übertritten deshalb noch enger begleitet. Insgesamt schneiden die beiden
ersten BGSOL-Klassen ebenso wie die
BGSOL-Lernenden mit Lehrbeginn
2019 bei den Noten jedoch gut bis sehr
gut ab.

KONSEQUENT HANDLUNGSORIENTIERT
Die Lernenden geniessen mit dem
BGSOL-Modell einerseits viele Freiheiten bei der Gestaltung ihres Schulalltags. Anderseits übernehmen sie mehr
Verantwortung für ihre Lerntätigkeit,
denn sie müssen sich in agilen Organisationsformen behaupten, Initiative
zeigen und ihren Lernprozess reflektieren. «Die Lernenden erwerben mit dem
BGSOL Handlungskompetenzen, die
sie im Berufsleben weiterbringen», sagt
Simon Schranz, Leiter Grundbildung
bei der WKS KV Bildung. Diese Handlungskompetenzen dürften in der neuen Bildungsverordnung für Kaufleute
stärker gewichtet werden, die 2022 in
Kraft treten soll. Die WKS KV Bildung
nehme mit dem BGSOL die neue Bildungsverordnung jedoch nicht vorweg,
betont Direktor Peter Kaeser: «Unabhängig davon, wie stark sich die kaufmännische Grundbildung tatsächlich verändern wird, setzen wir auf
einen konsequent handlungsorientierten und vernetzten Unterricht.
Denn wir wollen unseren kaufmännischen Lernenden genau die Fähigkeiten vermitteln, die sie für ihren
Berufsweg benötigen.»
Die im BGSOL erlangten Fähigkeiten sind übrigens laut Peter Kaeser
nicht nur in der Arbeitswelt gefragt:
Die Lernenden profitierten auch stark
beim Distanzunterricht während des
Lockdowns davon, sich eigenverantwortlich und selbstständig auf neue Situationen einlassen zu können. 

CONTEXT – Juni 2020
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«Die Berufe werden anspruchs
Führungs- Selbst- und Sozialkompetenzen gewinnen an Bedeutung,
das zeigt eine Studie der HWZ Hochschule für Wirtschaft Zürich.
Zudem werden IT-Anwendungskompetenz und Kollaboration immer
wichtiger für den beruflichen Erfolg, sagt Sybille Sachs.
Rolf Murbach
Context: Ihre Studie zeigt auf, welche
Kompetenzen künftig gefordert sind.
Was hat Sie überrascht?
Sybille Sachs: Überrascht hat mich, dass
in Zukunft sehr viel mehr Mitarbeitende Führungskompetenzen mitbringen
müssen, als dies noch vor kurzem der
Fall war. Sie sind in unterschiedlichen
Projekten tätig, übernehmen einmal
den Lead und sind ein andermal Fachkräfte. Das bedeutet, es gibt nicht mehr
nur die klassische Führungskraft, sondern der Lead wechselt projektabhängig. Und das heisst auch: Herkömmliche
Hierarchien verlieren an Bedeutung.
Wir stehen mitten in einem grossen
Wandel. Wie kann man sich darauf
vorbereiten?
In Bildungsinstitutionen und in Unternehmen ist diese Transformation im
Gang. Aus- und Weiterbildung fokussieren auf ein breites Kompetenzenportfolio mit Generalisten- und Fachwissen. Die anstehende Reform der
kaufmännischen Grundbildung trägt
dem Rechnung. In den Unternehmen
wiederum sind, wie gesagt, die Hierarchien fluider. Projektverantwortliche
verfügen über grössere Entscheidungskompetenzen. Sie sollen in ihrer Arbeit
nicht durch schwerfällige hierarchische
Strukturen behindert werden. Kommt
hinzu: Führung ist künftig kollaborativer. Einsame Top-Down-Entscheide
sind meist nicht mehr zielführend. Die
Mitarbeitenden denken mit und bringen sich ein, was zu einer grösseren
Identifikation mit dem Unternehmen
führt und sich positiv auf Innovation
und Produktivität auswirkt. Die Firmen bereiten sich auf den Wandel vor
beziehungsweise leben ihn, indem sie
ihn einüben. Das bedingt eine Kultur
der Veränderungsbereitschaft.
CONTEXT – Juni 2020

Lassen sich die Führungskräfte darauf
ein? Immerhin müssen sie Macht
abtreten. Da ist Widerstand denkbar.
In den letzten zwei, drei Jahren haben
viele Betriebe einen Wandel durchgemacht, die Widerstände sind zurückgegangen – auch weil die Unternehmen
gemerkt haben, dass sie in der schnell-

«Zusammenarbeit mit
ganz unterschiedlichen
Playern gewinnt
an Bedeutung.»
lebigen Arbeitswelt nur erfolgreich
sind, wenn sie agil auf Veränderungen
reagieren können. Es gibt unterdessen
auch Betriebe, die ihre Abteilungen
holokratisch führen. Die Mitarbeitenden entscheiden mit, haben grosse Autonomie und tragen Verantwortung.
Kurskorrekturen sind so schneller
möglich, weil langwierige und bürokratische Abläufe wegfallen. Natürlich gibt
es immer noch Führungskräfte, die mit
der neuen Kultur Mühe haben und
am Alten festhalten. Aber es werden
immer weniger.
Welche weiteren Kompetenzen
sind künftig gefragt?
Methodenkompetenz ist auch ganz
wichtig. Mitarbeitende müssen in der
Lage sein, sich gegenseitig zu motivieren, Wege aufzuzeigen, wohin die Reise
geht. Dazu gehört auch Kreativität, also
die Fähigkeit, etwas einmal ganz anders
anzupacken, Ungewohntes zu tun, von
immer gleichen Vorgehensweisen abzurücken. Dies wiederum bedingt eine
Fehlerkultur: Man soll und darf Fehler

machen, ohne dafür abgestraft zu werden. Immer wichtiger werden auch die
Kommunikationskompetenzen: Anliegen verständlich formulieren, gut zuhören, andere verstehen, sich im Team,
aber auch mit externen Stakeholdern
austauschen. Überhaupt wird die Zusammenarbeit mit ganz unterschiedlichen Playern immer wichtiger. Kollaboration ist ein Erfolgsfaktor schlechthin,
weil viele Projekte sehr komplex sind
und den Austausch von Spezialistinnen
und Spezialisten bedingen. Wer das
Handwerk von Kommunikation und
Zusammenarbeit beherrscht, ist im Vorteil. Schliesslich ist die Selbstführung
eine bedeutsame persönliche Kompetenz. Ich muss zum Beispiel wissen,
wann ich welche Leute involviere oder
wann ich in einem Projekt selbstständig
voranschreite. Das ist sehr anspruchsvoll, vor allem für Menschen, die sich
dies nicht gewohnt sind.
Eine weitere Kompetenz ist
die Reflexionsfähigkeit.
Ja, ich muss in der Lage sein, das eigene
Handeln zu reflektieren. Was habe ich
gut gemacht? Wo muss ich ein nächstes
Mal einen anderen Weg einschlagen?
Weshalb ist ein Projekt gelungen und
weshalb nicht? Ich lerne nur, wenn ich
mir über mein Handeln bewusst bin.
Und zum Lernen: Die Weiterbildungsbereitschaft gehört ebenfalls zu einer
wichtigen Kompetenz. Es gibt Berufe, in
denen regelmässige Weiterbildung
selbstverständlich ist. Denken wir an
Piloten, Ärztinnen oder Chauffeure. In
anderen Berufen leisten es sich Fachkräfte, über Jahre keine Kurse zu besuchen. Das funktioniert in einer
Arbeitswelt, die sich so schnell verändert, nicht mehr. Lebenslanges Lernen ist unerlässlich.
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voller»
Lernfähigkeit und Entwicklung
fussen ebenfalls auf Reflexion.
Stimmt. Ich sollte erkennen, was ich
brauche. Weiterbildungen gestalten
sich mit voranschreitender Laufbahn
und Spezialisierung immer differenzierter. Es macht keinen Sinn, irgendwelche Weiterbildungen auf Vorrat zu
absolvieren. Es gibt den Trend zu kurzen und massgeschneiderten Angeboten. Weiterbildung funktioniert aber
nur, wenn auch die Unternehmen bereit sind, ihren Beitrag zu leisten. Sie
müssen die Mitarbeitenden zur Weiterbildung ermutigen und auch Zeit
dafür bereitstellen. Von überlasteten
Angestellten zum Beispiel kann man
nicht verlangen, sich in der Freizeit
weiterzubilden.
Was bedeuten all die Kompetenzen
für die anstehende Reform der
kaufmännischen Grundbildung?
Sie werden in die Reform einfliessen.
Die neue KV-Lehre soll sich ja an Kompetenzen orientieren. Das kaufmännische Fachwissen, das branchenabhängig
vertieft wird, ist aber nach wie vor wesentlich. Hinzu kommt ein breites Generalistenwissen, weil sich Berufe im
Wandel befinden. Schliesslich werden
IT-Grund-und Anwenderkenntnisse
immer wichtiger. Die Geschäftsmodelle

verändern sich, zum Beispiel aufgrund
von Blockchain oder Künstlicher Intelligenz. Das müssen KV-Absolventen
verstehen.
Wie verändert sich der Unterricht?
Es ist sehr erfreulich, dass viele Schulen
bereits heute neue Lernsettings erproben oder eingeführt haben. Das selbstgesteuerte und projektbezogene Lernen ist im Vormarsch, was den Erwerb
von Sozial- und persönlichen Kompetenzen unterstützt. Der Unterricht wird
vielfältiger, es kommen ganz unterschiedliche Formate und Methoden
zum Zug. Verändern wird sich auch die
Rolle der Dozentinnen und Dozenten.
Sie werden noch mehr in der Rolle des
Coachs arbeiten.

Es ist von Handlungs-, Sozial- und
Selbstkompetenzen die Rede.
Bleibt die Bildung auf der Strecke,
Literatur zum Beispiel?
Wenn es gelingt, Bildung in Beziehung
zur eigenen Lebens- und Berufswelt zu
setzen, glaube ich das nicht. Nehmen
wir die Buddenbrooks von Thomas
Mann, die Geschichte des Untergangs
einer wohlhabenden Kaufmannsfamilie. Junge Menschen interessieren sich
für solche Themen, wenn sie sehen, wie

aktuell sie sind. Die Frage ist, wie man
einen Stoff attraktiv aufbereitet und zugänglich macht. Auf jeden Fall ist es
wichtig, dass wir interdisziplinär lernen
und arbeiten – Literatur und Betriebswirtschaft ist ein schönes Beispiel dafür –, weil das auch in der Arbeitswelt
immer mehr gefordert ist. Sinnvoll ist
im Hinblick auf die Reform auch eine
engere Zusammenarbeit von Ausbildungsbetrieben, überbetrieblichen Kursen und Grundbildung. Diesen Wunsch
höre ich oft.

Sybille Sachs ist Leiterin des Instituts für
Strategisches Management an der HWZ
Hochschule für Wirtschaft Zürich. Sie ist
Initiantin und Co-Autorin der Studie
«Betriebswirtschaftliche Berufsbilder 2030».

Studie «Betriebswirtschaftliche Berufsbilder 2030»
Das Ziel der von der HWZ Hochschule für
Wirtschaft Zürich durchgeführten Studie
war, die zukünftig geforderten Kompetenzen von Nachwuchskräften in unteren
und mittleren Kaderpositionen in Unternehmen sowie den langfristen Bedarf an
solchen Nachwuchskräften in der Schweiz
zu identifizieren. Zudem ermittelten die
Studienautoren die sich verändernden
Anforderungen an eine entsprechende
allgemeine kaufmännische Grundbildung.
Wichtige Resultate: Zukünftig werden die
Anforderungen für Nachwuchskräfte mit
betriebswirtschaftlichen Berufsbildern
zunehmen, da sie über vielfältige Kompe-

tenzen (fachliche, methodische, soziale
und persönliche) verfügen und diese auch
anwenden müssen. Bei den Fachkompetenzen gewinnen IT-Anwendungskompetenzen an Relevanz. Der Wert von berufsspezifischem (bzw. kaufmännischem)
Fachwissen bleibt weiterhin bestehen.
Zu den wichtiger werdenden Sozialkompetenzen gehören Führungskompetenz
und die Fähigkeit, im Team zu arbeiten und
mit anderen zu kooperieren.
Von grosser Relevanz bereits auf Stufe
der kaufmännischen Grundbildung sind
die persönlichen Kompetenzen. Die fla-

cheren Hierarchien in Unternehmen verlangen von Mitarbeitenden zukünftig
mehr Selbstmanagement.
Durch die Digitalisierung und Automatisierung werden Routinearbeiten in vielen
Fällen wegfallen, weshalb Methodenkompetenzen wie Kreativität, Problemlösungs- sowie Entscheidungskompetenzen an Bedeutung gewinnen.
Insbesondere erforderlich sind auch analytische Fähigkeiten, um mit komplexen
Daten umgehen und Zusammenhänge
erkennen zu können.
Bezug der Studie: kfmv.ch/studien
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EINFACHE SPRACHE

TEILNAHME
DURCH SPRACHE
Politische Texte, Schreiben von Behörden oder
medizinische Unterlagen sind meist in einer Sprache
verfasst, welche die breite Bevölkerung nicht versteht.
Einfache Sprache wirkt diesem Problem entgegen.
Rahel Lüönd

J

eder sechste Erwachsene in der
Schweiz versteht längere, komplexe Texte nicht. Darunter befinden
sich funktionale Analphabeten,
die zwar lesen können, das Geschriebene aber nicht verstehen. Darunter sind
auch Migrantinnen und Migranten,
welche der Ortssprache noch nicht
mächtig sind. Oder Menschen, die aufgrund von einer Krankheit oder einer
Behinderung kognitiv eingeschränkt
sind. Die hohe Komplexität unserer
schriftlichen Kommunikation bildet
für diese Leute eine unsichtbare Bar
riere: Sie bleiben dahinterstehen und
kommen nicht durch. Abstimmen kann
schliesslich nur, wer verstanden hat, worum es bei der Vorlage geht. Und auch
das Schreiben einer Behörde mag zwar
juristisch einwandfrei sein – aber für
manche so viel Informationsgehalt wie
ein weisses Blatt enthalten.
KOMPLIZIERTE DIAGNOSE
Der Verein Einfache Sprache Schweiz
setzt sich deshalb dafür ein, dass diese
Barrieren abgebaut werden. Insbesondere Firmen, Behörden und politische
Parteien sollen verständlicher kommunizieren. Peter Fischer, der an Multipler
Sklerose leidet und die Problematik
deshalb am eigenen Leib kennt, hat den
Verein 2004 gegründet. «Vor über 20
Jahren hatte ich ein Schlüsselerlebnis,
als ich von einem Arzt meine Diagnose
erhalten habe», erzählt er. «Ich las die
Seite einen Tag lang immer wieder
durch und verstand: nichts.»
So ergab es sich, dass er sich für eine
Sprache einzusetzen begann, die es
CONTEXT – Juni 2020

auch Menschen mit einer Behinderung
ermöglicht, aktiv am Leben teilzunehmen. Diese wird übrigens offiziell als
Leichte Sprache bezeichnet und orientiert sich an sehr stark reduzierten Sätzen und Wörtern, oft in Kombination
mit Bildern. Durch die jahrelange Vereinsarbeit kristallisierte sich heraus,
dass noch weit mehr Menschen durch
unsere komplexe Sprache ausgeschlossen werden. Das Konzept der Einfachen
Sprache und der gleichnamige Verein
richten sich deshalb an die breite Bevölkerung. Konkret ist Fischer zum Beispiel daran, die politischen Papiere der
Grünliberalen Zürich, bei denen er Mitglied ist, in Einfacher Sprache wie auch
für hör- und sehbehinderte Menschen
aufbereiten zu lassen. Stadt und Kanton
Zürich, so Fischer, hätten die Notwendigkeit für barrierefreie Kommunikation erkannt. Peter Fischer betont dabei:
«Wir wollen den Philosophen nicht
ihre Tiefe nehmen – in manchen Bereichen macht Komplexität durchaus
Sinn.» Aber überall dort, wo es um das
gesellschaftliche Mitwirken gehe, müssten die Texte für alle verfügbar sein.
JEDER BRAUCHT MAL
EINFACHE SPRACHE
Wissenschaftler der
Zürcher Hochschule
für Angewandte Wissenschaften (ZHAW)
haben sich in den vergangenen vier Jahren
im Rahmen eines Forschungsprojekts mit
der Leichten, Einfa-

chen und Bürgernahen Sprache auseinandergesetzt. Derzeit ist ein Kompetenzzentrum für Barrierefreie Kom‑
munikation im Aufbau (siehe Box).
«Während die Leichte Sprache eine Einstiegshilfe für Menschen ist, die fast
keinen Zugang zu Sprache haben, kann
die Einfache Sprache ganz viele Anspruchsgruppen abholen», sagt Projektleiterin Susanne Johanna Jekat vom Departement für Angewandte Linguistik.
Sie erklärt es mit einem persönlichen

DAS IST EINFACHE
SPRACHE
Während sich die Leichte Sprache
offiziell an Menschen mit Be
hinderung richtet, ist das Ziel der
Einfachen Sprache, komplexe
Texte für eine breite Öffentlichkeit
verständlich zu machen. Es gibt
zwar keine festen Regeln für die
Einfache Sprache, die sich immer
auch an den Kontext und die
Zielgruppe anpassen muss. Ihr
liegen aber einige Prinzipien
zugrunde, die Texte im Allgemeinen verständlicher machen
und die eigentlich jeder Schrei
bende beachten kann:

› Aktiv formulieren
› Eine Hauptaussage pro Satz
› Verschachtelte, lange Sätze aufteilen
› Sparsamer Umgang mit Fremd
wörtern

› Abstrakta und Metaphern
vermeiden
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Beispiel: «Wenn mein Automechaniker
mit mir spricht, muss er auch stark vereinfachen, damit ich mitkomme.» Entsprechend brauche jeder mal Einfache
Sprache und man müsse deren Prinzipien immer dem Kontext anpassen. Übrigens seien sie und ihr Team während
des Forschungsprojekts ebenfalls einfacher geworden: Auch die Wissenschaft,
die sich häufig hinter gekonnten Formulierungen verstecke, habe hier Verbesserungspotenzial.
GEFAHR VON MISSVERSTÄNDNISSEN
Die eigene Sprachkompetenz war und
ist bis heute entscheidend dafür, wie jemand in der Gesellschaft mitwirken
kann. Die Idee, diesen Kreis durch vereinfachte Texte zu erweitern, ist gut –
und angesichts der von der Schweiz
anerkannten UN-Behindertenrechtskonvention zwingend. Sie birgt aber
auch Gefahren: Gerade in der Leichten
Sprache werden die Inhalte teils
so stark reduziert, dass wichtige Aussagen verloren gehen
können. In einer
Masterarbeit im Rahmen des Forschungsprojekts von Susanne
Johanna Jekat wurde
ein Diabetes-Ratgeber
in Leichter Sprache
für Menschen mit
Downsyndrom untersucht: «Dort stand geschrieben, dass der

Körper Zucker braucht.» Die Autorin
der Arbeit, Nathalie Nüssli, fragte also
die Testpersonen: «Sollten Sie viele Süssigkeiten essen?» Sie antworteten mit
«Ja». In Bezug auf die eigene Gesundheit und Sicherheit kann es verheerend
sein, wenn Texte in Leichter Sprache
falsch interpretiert werden.
Die Einfache Sprache ist noch weit
weniger erforscht als die Leichte Sprache, für die es fast ein Dutzend Regelwerke gibt. Für Jekat ist es wichtig, dass
für die Einfache Sprache ebenfalls Standards erarbeitet werden, diese also systematisch und einheitlich zum Einsatz
kommen kann. Peter Fischer befürwortet diese professionelle Erarbeitung von

Leitlinien und die Ausbildung von
Fachleuten, welche in Einfacher Sprache texten beziehungsweise übersetzen
können. Das stellt sicher, dass alle Menschen mit Informationen versorgt werden – damit sie selbstbestimmte Entscheide fällen, ihre Meinung kundtun
und am Leben teilnehmen können.

www.einfachesprache.ch

HINDERNISFREI KOMMUNIZIEREN
Das Schweizer Zentrum für barriereund hindernisfreie Kommunikation hat
zum Ziel, Menschen mit Beeinträchtigungen den Zugang zum Studium zu
erleichtern. Es wird von der ZHAW in
Zusammenarbeit mit der Uni Genf aufgebaut. Gleichzeitig untersuchen Forschende und Studierende in dem vom
Staatssekretariat für Bildung, Forschung
und Innovation (SBFI) geförderten Projekt, wie Menschen mit Beeinträchtig
ungen oder geringen Kenntnissen in der
Ortssprache in ihrer Kommunikation
unterstützt werden können.

Forschungsbereiche liegen unter anderem bei der Audiodeskription, beim
Schriftdolmetschen, bei der Gebärdensprache sowie bei Leichter, Einfacher
und Bürgernaher Sprache. Das Forschungsprojekt läuft in diesem Jahr
aus, zieht aber Nachfolgeprojekte mit
sich. Das Zentrum soll deshalb nach wie
vor als zentrale Anlaufstelle für all jene
dienen, die mit Sprache an Grenzen
stossen.

ANZEIGE
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Zahlreiche Kunden aus den unterschiedlichsten Branchen verlassen sich darum täglich auf
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PSYCHOLOGIE

«Wir lernen gerade
sehr viel»

Krisen können bei vielen Menschen zu Angstzuständen führen.
Entscheidend für die Lebensqualität ist, wie man damit
umgeht. Krisen bringen aber auch Positives, weil sie Menschen
auf Wesentliches zurückwerfen, sagt Dietmar Hansch.
Rolf Murbach

In Krisen, wie wir gerade eine erleben,
ist Angst ein grosses Thema. Was ist
wichtig im Umgang mit Angst?
Dietmar Hansch: Ich sollte mich nicht
den inneren katastrophisierenden Automatismen überlassen, sondern versuchen, einen Schritt zurückzutreten und
mir beruhigende Gedanken bewusst
machen, wie zum Beispiel: «Ich gehöre
nicht zu einer Risikogruppe. Die Gefahr
ist also klein, dass mir etwas passiert.
Ich kann mich zudem gut schützen.»
Risikopatienten mit Vorerkrankungen
wiederum können sich sagen: «Ich gehöre zwar einer Risikogruppe an, aber
auch ich kann mich durch entsprechendes Verhalten besonders gut schützen.» Natürlich ist eine Selbstisolation
psychisch nicht einfach.
CONTEXT – Juni 2020

Wie wichtig sind Ressourcen?
Wichtig. Man sollte sich die eigenen
Ressourcen bewusst machen und sie
pflegen. Bewegung, guter Schlaf, soziale
Kontakte – auch über Telefon und digitale Medien – stärken die Ressourcen.
Und alles, was von der Krise ablenkt, was
man gerne tut, was einen fasziniert, ist
ebenfalls sinnvoll: ein spannendes
Buch lesen, Musik hören, Computerspiele. Schliesslich dürfen wir nicht vergessen: Im Kern sind wir immer noch
Wildtiere und für den Umgang mit solchen Naturgefahren gut aufgestellt. Wir
haben ein leistungsfähiges Immunsystem. Zudem zeigt die Geschichte, dass
die Menschen im Umgang mit Katastrophen grosse Bewältigungskapazitäten
aufweisen. Die Krise wird am Schluss

Dietmar Hansch ist an der Psychiatri
schen Privatklinik Hohenegg Leitender
Arzt und Schwerpunktleiter Angst
erkrankungen. Er ist Autor mehrerer
Publikationen, unter anderem zu
Burn-out und Angsterkrankungen.

RUBRIK
SEITZ

vielleicht auch etwas Gutes haben. Als
Gesellschaft werden wir für kommende
Ereignisse besser aufgestellt sein – in
Bezug auf den Katastrophenschutz und
den Umgang mit solchen Gefahren.
Der übermässige Medienkonsum trägt
nicht zu einer Beruhigung bei.
Die Medienhygiene ist eine weitere
wichtige Massnahme, um mit einer Krise zurechtzukommen. Man sollte sich
den zum Teil fragwürdigen Informationen nicht aussetzen. Es gibt so viele

«Die Medienhygiene
ist eine wichtige
Massnahme, um mit
einer Krise zurechtzukommen.»
schwachsinnige und irreführende Beiträge, Verschwörungstheorien und Fake
News. Zudem bringt es nichts, stündlich
im Newsticker die Katastrophenmeldungen zu verfolgen. Das ist der Gesundheit abträglich. Sinnvoll ist ein bewusster Medienkonsum: ein- bis zweimal
täglich sich in Qualitätsmedien über
den Stand der Dinge informieren.
Menschen, die Angst haben, kommen
häufig ins Grübeln, steigern
sich gedanklich in etwas hinein.
Was können sie tun?
Aktiv sein, ins Handeln kommen. Etwas
tun, was man als sinnvoll erachtet. Wer
von einem Mundschutz überzeugt ist,
soll sich einen Mundschutz besorgen,
das gibt ein gutes Gefühl und einen gewissen Schutz bei richtigem Gebrauch.
Wer zuhause ist, kann irgendwelche
Arbeiten anpacken, etwas tun, was er
schon lange machen wollte: malen, aufräumen, schreiben, kochen, Dinge reparieren, was auch immer. Wer in Kurzarbeit ist, könnte irgendwo helfen, zum
Beispiel für ältere Menschen einkaufen,
sich bei der Gemeinde für Freiwilligenarbeit melden. Handeln ist ein wirksames Mittel gegen Angst.
Gibt es weitere Mittel für Menschen,
die schwierige Zeit zu überstehen und
mit Ängsten klarzukommen?
Vor kurzem habe ich von einem Rechtsanwalt ein Mail bekommen, in dem er
schreibt, unser Hörbuch zum Umgang
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mit Depression und Angst hätte ihm
in einer sehr schwierigen Zeit enorm
geholfen. Selbsthilfeliteratur, Online-
Hilfsangebote, all das ist sicher sinn
voll – gerade in Zeiten, in denen der
direkte Kontakt möglicherweise etwas
schwieriger ist.
Was lernen wir in einer solchen
Krise, und was nehmen wir mit für
die Zeit danach?
Die Krise kann ein Training im Einüben
von Flexibilität sein: aus herkömmlichen Mustern ausbrechen, Neues ausprobieren. Ich zum Beispiel konnte
nicht mehr ins Fitnesstraining gehen.
Ich habe das eigene Körpergewicht als
Trainingsgerät wiederentdeckt, mache
Klimmzüge am Geländer im Treppenhaus und Liegestütze. Das geht auch und
hat seinen eigenen Charme.
Und wir sind langsamer unterwegs.
Wir entschleunigen unseren Alltag und
üben uns in Langsamkeit. Das hat viel
Gutes. Wir sind zurückgeworfen auf das
Wesentliche. Wir müssen lernen, mit
uns zurechtzukommen, können uns
weniger ablenken durch Aktivismus.
Und wir haben Zeit für Lektüre und die
Pflege von Beziehungen.
Was heisst: zurückgeworfen sein auf
das Wesentliche?
Zu lernen, dass wir Glück und Zufriedenheit auch aus inneren Quellen beziehen. Wir sollten diese Quellen pflegen und ausbauen. Das kann heissen:
Ich meditiere, schreibe Tagebuch, lese
mal wieder ein dickeres Buch, nehme
mir Zeit fürs Nachdenken und philosophische Fragen. Wir erfahren dadurch,
dass das Abrücken von einem aussenreizgetriebenen Leben, der Verzicht auf
Medien und Konsum den inneren
Raum für wirkliche Erfüllung öffnet.
Normalerweise haben wir Schwierigkeiten, uns von all den Reizen abzugrenzen, weil die Angebote verlockend
sind und uns kurzfristig belohnen. Die
Krise zwingt uns nun zu einer langsameren Gangart, so haben wir Gelegenheit, Ressourcen aufzubauen. Viele erleben den Konsumverzicht und den etwas
ruhigeren Alltag als bereichernd und
nachhaltig.

Psychologische Beratung des
Kaufmännischen Verbands
kfmv.ch/beratung

ALLTAGSGLÜCK
Es ist noch nicht lange her, da wünschten wir uns das Besondere, das Neue ,
das Aussergewöhnliche. Doch seitdem
unser Leben durch Covid-19 massiv
verändert wurde, wünschen sich viele
vor allem eines: ein Zurück ins
Gestern – in ein Leben, das jahrelange
Gewohnheiten und liebgewonne‑
ne Routinen zum Ausgangspunkt des
eigenen Denkens und Handelns
hat. Denn Routinen, das merken wir
gerade jetzt, wo sie vielerorts abhandengekommen sind, geben nicht nur
Struktur, sondern auch Sicherheit.
Allerdings ist das, was man Alltag
nennt, gar nicht so leicht zu fassen:
Denn einerseits hängt Alltag am Kolle
ktiven, anderseits spaltet er sich auf
in individuelle Gewohnheiten. Und
so ist der gemeinsame, gegenwärtige
Wunsch nach einer Zukunft, die 
weitgehend analog der Vergangenheit
daherkommt, wohl vor allem ein
Wunsch nach Verlässlichkeit und
Konvention. Dies als eine Art Fundament, worauf man – weil bestens
bekannt – ohne grosses Überlegen
steht. Und so schillert in der Retro
spektive wohl manch einem das
frühere Grau des Alltags plötzlich
in den buntesten Farben.
Die Rückkehr zum früheren Alltag
wird es kaum geben. Und ob das
Morgen ein – in vielen Belangen gar
verbessertes – Gestern wird, hängt
an uns. Denn nun gilt es, einen neuen
Alltag zu kreieren, der das Gute von
Gestern mit den Chancen der Gegenwart verbindet. Einen Alltag, der das,
was im Leben wirklich zählt, trotz sich
veränderndem Umfeld stets im Fokus
behält. Denn ein Leben, das auf
diesem Mindset beruht, setzt dem
Ganzen die Krone auf.

YVONNE SEITZ, HR Business Partnering

AXA sowie Dozentin und Verwaltungsrätin.
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SCHLAFSTÖRUNGEN

WIR MÜSSEN
WIEDER LERNEN,
UNS ZU
ENTSPANNEN
Der Stress in unserem Alltag führt
bei vielen zu unruhigen Nächten.
Ein Schlafmediziner sagt, wie man
sich entspannen kann. Doch auf
Knopfdruck funktioniert das nicht.
Andrea Söldi

Wenn man schlecht geschlafen hat,
kann arbeiten zur Qual werden – vor
allem in sitzenden Berufen. Wie kann
man seinen Schlaf verbessern?
Jens Acker: Schlafmangel ist eine Zivilisationserscheinung und Schlafstörungen
sind sehr häufig. Viele Menschen stehen
unter Daueranspannung und können am
Abend kaum mehr abschalten. Wir müssen wieder lernen, uns zu entspannen.
Wie zum Beispiel?
Das funktioniert eben nicht auf Knopfdruck am Abend. Wir wollen unseren
Schlaf optimieren, damit wir am anderen Morgen wieder fit und leistungsfähig sind. Nur schon dieser Denkansatz
ist kontraproduktiv: Entspannungsmomente sollten in den Alltag eingebaut
und zur Kultur werden. Leider werden
Ruhepausen hierzulande meist mit
Faulheit assoziiert.
Helfen Gute-Nacht-Rituale?
Man muss ein Erwachsenen-Ritual finden, das zu einem passt. In unserer Klinik arbeiten wir zum Beispiel mit der
Ruhestuhl-Technik aus der Verhaltenstherapie. Am Abend setzen sich die Patientinnen und Patienten ruhig hin
und schreiben die Ereignisse des verCONTEXT – Juni 2020

gangenen Tages sowie die Pläne für den
nächsten Tag auf. So kann man Sorgen
deponieren und das Gehirn vom Gedankenkreisen entlasten.
Was für eine Rolle spielt die
Digitalisierung?
Die digitalen Medien sind heutzutage
der Schlafkiller Nummer eins. Viele
sind total abhängig von ihren Geräten
und unterschätzen massiv, wie oft sie
drauf schauen. Sie kontrollieren sogar
nachts mehrmals die Nachrichten auf
dem Smartphone. Doch auch die stetige
Erreichbarkeit tagsüber führt zu einer
erhöhten Grundanspannung, die den
Schlaf beeinträchtigt.

Nicht viel. Was den Schlaf betrifft, sind
die meisten ungenau. Sie messen nur
die Bewegungen und diese sagen wenig
über die Schlafqualität aus. Viele Menschen sind heute auf diese Diagramme
fixiert. Dabei ist Schlaf eine Körperfunktion, die wir nicht kontrollieren
und optimieren müssen. Bei gestörtem
Schlaf ist das eigene Gefühl wichtiger
als die Technik.

Was kann man dagegen tun?
Wer nicht gut schlafen kann, sollte sich
einer strikten digitalen Hygiene unterziehen. Zum Beispiel sollte man das Geschäftsmail am Feierabend nicht mehr
anschauen. Was nützt es einem, wenn
man am Abend erfährt, dass ein Projekt
schlecht läuft? Das Handy gehört nicht
ins Schlafzimmer.
Was halten Sie von diesen Armbändern, die Körperfunktionen aufzeichnen – unter anderem den Schlaf?

Dr. med. Jens Acker ist Chefarzt der
Klinik für Schlafmedizin in Zurzach
und am Flughafen Zürich.
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Einsteigen / Aufsteigen

Büromenschen fehlen wohl häufig
auch Bewegung und Tageslicht.
Genau. Diese Faktoren beeinträchtigen
den natürlichen Tag-Nacht-Rhythmus.
Gesundheitsbewusste bewegen sich
zwar im Fitnesscenter, kriegen da aber
kaum Tageslicht ab. An den kurzen Tagen im Winter kann das zum Problem
werden. Man sollte deshalb täglich,
auch bei Regenwetter, mindestens eine
halbe Stunde nach draussen gehen, so-

«Man sollte täglich
mindestens eine halbe
Stunde nach draussen
gehen, auch wenn
es regnet.»

Wann sollte man bei Schlafstörungen
einen Arzt aufsuchen?
Fast alle Menschen schlafen zuweilen
nicht gut. Wenn das etwa einmal die
Woche vorkommt, ist es kein Grund
zur Beunr uhigung. Von einer behandlungsbedürftigen Schlafstörung
spricht man, wenn sie mindestens drei
Monate andauert und die Konzentration und Lebensqualität darunter leiden. Dann ist es an der Zeit, sich dem
Problem anzunehmen. Denn manchmal stecken auch andere Krankheiten
dahinter – etwa Schnarchen mit Atempausen, Bein-Unruhe, Eisen- und Vitaminmangel oder Störungen der Schilddrüsenfunktion. 

Darf man zwischendurch mal eine
Pille einwerfen?
In Ausnahmefällen: Ja. Aber es darf
nicht zur Regelmässigkeit werden, weil
man schnell abhängig wird. Weniger
verhängnisvoll als potente Schlafmedikamente sind Melatonin – ein körpereigenes Hormon, das den Tag-NachtRhythmus steuert – oder pflanzliche
Mittel. Nicht bei allen ist die Wirksamkeit zwar wissenschaftlich erwiesen.
Aber einen beruhigenden Tee zu trinken ist sowieso ein sinnvolles Abendritual – unabhängig vom Inhalt.

Handel & Kader, Marketing
Verkauf, Digital, HR / Oﬃce,
Finanzen, Logistik, Medizin
Neu: Ausbildungsdarlehen

Testen Sie Ihre Schlafqualität unter
www.swica.ch/schlaf
kfmv.ch/swica

lange es noch hell ist. Hilfreich sind
auch spezielle, sehr helle Lampen am
Arbeitsplatz. Die Lichttherapie hat sich
bei Veranlagung zu Depressionen bewährt, verbessert aber auch die geistige
Präsenz. Sie wirkt etwa so stimulierend
wie ein Espresso.
Wie viel Schlaf brauchen
wir eigentlich?
Das ist individuell. Die meisten brauchen mindestens sechs Stunden, einige
sogar bis zu neun Stunden täglich. Viele
Berufstätige schlafen unter der Woche
weniger und holen am Wochenende
nach. Dieser sogenannte soziale Jetlag
funktioniert nicht für alle gleich gut.
Wer seine Arbeitszeit flexibel gestalten
kann, sollte unbedingt davon Gebrauch
machen. Denn je ausgeschlafener, desto
vitaler ist man.

Präsenz- & Online-Unterricht

Zürich - Bern - Luzern - St. Gallen

bvs-bildungszentrum.ch

TIPPS

So verbessern Sie
Ihren Schlaf

› Möglichst regelmässig schlafen und den

persönlichen Rhythmus berücksichtigen.

› Smartphone, Tablet und Computer

gehören spätestens eine Stunde vor der
Bettzeit abgeschaltet. Denn die blauen
Wellenlängen des Bildschirmlichts
stören den natürlichen Schlaf-WachRhythmus – genauso wie
die Inhalte.

› Vor dem Einschlafen einen Gang

herunterschalten, langsam zur Ruhe
kommen. Am besten mit einem passenden Gutenacht-Ritual: lesen, einen
warmen Tee trinken, den Tag Revue
passieren lassen, Musik hören.

› Für angenehme Bedingungen im

Schlafzimmer sorgen: Dunkelheit, Ruhe,
Heizung abschalten.

› Nächtliches Erwachen: Wenn man nicht

wieder einschlafen kann, besser aufstehen statt sich unruhig im Bett hin- und
herzuwälzen. Bei gedämpftem Licht
lesen, Musik hören, Entspannungstechniken ausprobieren (zum Beispiel

Atemübungen, autogenes Training,
Progressive Muskelrelaxation
nach Jacobson).

› In nächtlichen Wachphasen kreisen die

Gedanken häufig um Probleme. Die
Stimmung fällt ab und Mücken werden
zu Elefanten. Dieses Phänomen hängt
wahrscheinlich mit hormonellen
Schwankungen zusammen. Darum zu
wissen, kann helfen, die Sorgen zu
relativieren.

› Sanfte Mittel einsetzen: Baldrian,

Melisse, Hopfen, Orangenblütentee oder
Honigmilch.

› Schlaftagebuch führen (Unterstützung
bieten diverse Apps).

› Schlaf-Apneu ausschliessen: Die App

SnoreLab zeichnet die Schnarchgeräusche auf und gibt Hinweise, ob man
wegen versperrter Atemwege aufwacht.

› Online Training zur Bewältigung von
Schlafstörungen: mementor.ch

CONTEXT – Juni 2020
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Schreibmaschinen, Tipp-Ex

Junge Menschen können
sich ein Büro ohne
Computer kaum mehr
vorstellen. Vor der
Digitalisierung arbeitete
man mit diversen
anderen Geräten.
Andrea Söldi

CONTEXT – Juni 2020
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as Büro der 60er-Jahre hat
heute Kult-Status. Aus Filmen wie etwa der bekannten Serie Mad Men kennen wir behäbige Holzpulte mit Tischmatten aus
Kunststoff. Darauf Karteikarten, verschiedene Stempel, Locher, Bostitch
und natürlich der schwarze Bakelit-Telefonapparat mit einem veritablen Prügel von einem Hörer und runder Wählscheibe. Die dominierenden Farben in
diesen Räumen waren beige und braun,
Vorhänge und Lampenschirme sorgten
für schummriges Licht. Unweigerlich

denkt man sich Zigarren rauchende
Chefs dazu sowie elegante Sekretärinnen, die mit dem Notizblock zum Diktat stöckeln und die Nylon-bestrumpften Beine adrett übereinanderschlagen.
In den heutigen modernen Bürolandschaften genügen in den meisten
Fällen zwei handliche Geräte: ein Laptop und ein Smartphone. Der Computer
und das Internet sind so alltäglich und
selbstverständlich geworden, dass wir
uns kaum mehr bewusst sind, wie viele
Funktionen sie erfüllen. Doch die Zeit
vor der Digitalisierung liegt gar nicht
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und Kurbel-Drucker

so weit zurück. Noch vor rund 30 Jahren
mussten all die verschiedenen Aufgaben, die heute im Computer integriert
sind, von einzelnen Gerätschaften erfüllt werden.
LAUTES HÄMMERN IN DIE TASTEN
Eine der wichtigsten war die gute alte
Schreibmaschine. Erste Modelle kamen
bereits im 19. Jahrhundert auf. Der
Soundtrack in früheren Büros war
geprägt vom Hämmern der Tasten. In

«Jeder Lernende
musste zu Beginn der
Lektion das Betriebssystem neu laden.»
Grossraumbüros war der Geräuschpegel bisweilen ziemlich hoch. Zudem erforderten ältere, mechanische Maschinen einen beträchtlichen Kraftaufwand,
der später durch elektrische Unterstützung reduziert wurde.
Sekretärinnen und Sekretäre mussten die Rechtschreibung gut beherrschen. Annehmlichkeiten wie auto
matische Korrekturprogramme waren
noch in den 80er-Jahren nicht einmal
im Traum denkbar. Korrigieren war mit
Tipp-ex-Papierchen möglich, perfekt
sah das aber natürlich nie aus. Unterliefen einem mehrere Fehler, führte kein
Weg daran vorbei, das Dokument aus
der Maschine herauszureissen und von
Neuem zu beginnen. Ein Fortschritt waren die ersten Maschinen mit Display
und kleinen Speichern, die in den 80erJahren aufkamen. Damit konnte man
eine Zeile oder einen kleinen Textabschnitt vor dem Drucken korrigieren
oder einfache Formatierungen wie etwa
einen Blocksatz vornehmen.

Ursula Gächter-Kehl (80),
Schlieren
«1957 begann ich mit der KV-Lehre in einer
Firma in Zürich, die Haushaltartikel aus
Kunststoffen herstellte. Eine meiner ersten
Aufgaben war ein Werbeversand. Ich spannte ein Couvert nach dem anderen in die
Hermes Baby ein und tippte die Adressen
ab, die ich aus dem Telefonbuch herausgesucht hatte. Täglich musste ich haufenweise
Korrespondenz in dicke, unhandliche Ordner ablegen. Und manchmal tönte es aus der
Gegensprechanlage plötzlich: «Fräulein
Kehl, kommen Sie zum Diktat!» Wenn der
Chef rief, liess ich sofort alles liegen und eilte hinüber. Ich notierte die Briefe in StenoSchrift und tippte sie nachher ab. Wenn es
eine Kopie brauchte, spannte ich ein Kohlepapier zwischen zwei Bögen ein.
Zu meinen Aufgaben gehörte auch die
Lohnbuchhaltung. Ich berechnete die Lohnsumme der Arbeiter gemäss den Angaben
auf den Stempelkarten mit einer mechanischen Rechenmaschine. Dann füllte ich das
Geld in die Zahltagsäcklein ab. Zudem war
ich für die Bedienung des Telefons zuständig. Wollte man ins Ausland anrufen, und
sei es nur nach Deutschland oder Frankreich, musste man ein Ferngespräch an
melden und oft mehrere Stunden warten.
Kopiert haben wir später mit einem Gestetner-Gerät – einem Ungetüm von einer Maschine. Knifflig war bereits, die beschriebene
Wachsmatrize auf die Walze zu spannen. In
weiser Voraussicht zog man eine Schürze an,
bevor man das Ding in Betrieb setzte. Irgendwie haben wir es nie geschafft, ohne
dass Hände und Kleider mit schwarzer
Druckerfarbe verschmiert waren.

Die Lehre dauerte drei Jahre. Die Schule
besuchte ich im heutigen Partylokal Kaufleuten. Wir arbeiteten auch am Samstagmorgen und hatten drei Wochen Ferien.
Ende 60er-Jahre wurde ich Mutter und
Hausfrau. Später stieg ich in einer Ausgleichskasse wieder in den Beruf ein. Mitte
80er-Jahre standen plötzlich Computer im
Büro. Eine Schulung erhielten wir nicht. Ich
habe es einfach versucht. Wenn ich nicht
mehr weiterwusste, schaltete ich das Gerät
wieder aus. Später nahm ich Kurse und lernte die wichtigsten Office-Programme kennen. Der Computer hat vieles vereinfacht.»
LOCHSTREIFEN STATT E-MAIL
Während wir heute viele Briefe und Dokumente gleich im Computer abspeichern und über das Mail versenden,
mussten früher alles per Post verschickt
oder in Ordner abgelegt werden. Dennoch gab es bereits in den 50er-Jahren
erste Systeme, um Text zu übermitteln:
So etwa das Telex. Es wandelte den auf
der Tastatur eingegebenen Text ins internationale Telegrafenalphabet um
und stanzte Löcher in einen Streifen.
Diesen setzte man in eine Versandvorrichtung ein und wählte wie bei einem
Telefon die Nummer des Adressaten.
Dann wurde die Botschaft via Telefonleitung übermittelt und beim Empfänger wieder in Buchstabenschrift zurückübersetzt. Die Technik entwickelte
sich kontinuierlich weiter bis zum Faxgerät, das auch heute noch in einigen
Branchen verwendet wird.
DRUCKEN MIT WACHMATRIZE
Auch das Vervielfältigen von Unterlagen war umständlich. Heute reicht ein
Mausklick, um Hunderte von perfekten
Dokumenten auszudrucken oder zu kopieren. Bis in die 60er-Jahre musste
man auf eine mit Wachs beschichtete
Matrize schreiben und diese in einen
Apparat mit Kurbel und Druckfarbe
CONTEXT – Juni 2020
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Georges Rutz (82),
Schlieren

Mal bunt, mal eintönig. Trends in der Gestaltung von Büros verändern sich laufend.

spannen. «Wenn das Blatt aus dem Kopierer kam, verschmierte es leicht», erinnert sich Beatrice Krauer. Die Lehrerin für Informatik, Kommunikation
und Administration (IKA) unterrichtet
seit 42 Jahren am KV Zürich und hat ihren Lehrabschluss 1976 gemacht.
Ende der 80er-Jahre hielten in fortschrittlichen Büros die Computer Einzug – und somit auch in die Ausbildung.
Die ersten dieser unförmigen Kisten
hatten Bildschirme mit grüner oder
oranger Schrift auf schwarzem Hintergrund, wie Krauer erzählt. «Jeder Lernende musste das Betriebssystem zu
Beginn der Lektion wieder neu laden.»
Die Lehrpersonen verteilten 5,5-ZollDisketten – fast 13x13 Zentimeter grosse
Datenträger.
REVOLUTION DURCH INTERNET
In der Folge wurden die Computer immer kleiner, schneller und leistungsfähiger. Das Internet jedoch erhielt erst
vor rund 20 Jahren eine grössere Verbreitung. Anfang Jahrtausend begann
man, einfache E-Mails zu verschicken
und die ersten Webseiten abzurufen –
nachdem man sich über die TelefonleiCONTEXT – Juni 2020

tung eingeloggt hatte. Das typische Geräusch, das beim Einwählen des
Modems ertönte – ein Knacken, Pfeifen
und Tüüten-, hat sich vielen ins Gedächtnis eingebrannt. Grössere Dateien
wie etwa ein Foto zu verschicken, bedeutete damals noch eine Geduldsprobe. Doch in den darauffolgenden Jahren
jagten sich die Fortschritte: Kabellose
Verbindungen, Glasfaserkabel, immer
grössere Datenkapazitäten und Smartphones.
«Das Arbeiten im Büro ist deutlich
einfacher, aber auch hektischer geworden», stellt Beatrice Krauer fest. Das Unterrichten sei mit dem Computer aber
unpersönlicher geworden, weil die Lernenden heute meist hinter Bildschirmen sitzen. Und wegen der Corona-Situation sind sie aktuell sogar nicht
einmal mehr physisch anwesend. In ihrer beruflichen Laufbahn hat die IKALehrerin einen beachtlichen Wandel
miterlebt: «Ich gehöre zur Generation
Schnapsmatrize und beende meine
Karriere nun mit Fernunterricht.»

«Ich habe die KV-Lehre Ende der 50er-Jahre
bei einer Firma gemacht, die mit technischen Artikeln handelte. Die Berufsschule
besuchte ich in Winterthur. Für das Lager
hatten wir eine Kartei, in der wir Lieferungen und Verkäufe eintrugen. Viel Arbeit gaben die Preislisten: Stundenlang haben wir
Preise auf einer mechanischen Rechnungsmaschine berechnet, mit der Schreibmaschine abgetippt und die Listen mit Wachs
matritzen vervielfältigt. Als ich in den
70er-Jahren von einem Computer hörte, der
beim Schreiben einer Rechnung automatisch
den Lagerbestand nachführt, konnte ich das
nicht glauben.
Ende der 70er-Jahre übernahm ich eine
kleine Firma im Bereich technischer Handel.
Damals kamen Schreibsysteme auf, die Standardbriefe auf einer Diskette speichern
konnten – etwa Mahnungen oder Bestellungen. Zudem konnte man das Geschriebene
vor dem Ausdrucken am kleinen Bildschirm
korrigieren. Das war ein Riesenfortschritt.
Anfang 80er-Jahre schaffte ich den ersten
Computer an. Er war etwa so gross wie ein
kleiner Tisch; der Speicher umfasste 10 Megabytes. Damit konnten wir die Kunden, Artikel und Preise erfassen. Bis dahin hatten
wir die Adressen auf Karteikarten notiert
und mussten sie jedes Mal abtippen.
Eine Erleichterung war das Telex-Gerät,
mit dem man Text via Telefonverbindung
übermittelte. So konnten wir in den USA viel
schnellere Bestellungen machen. Eine weitere Entwicklung war der Telefax, mit dem
man auch Zeichnungen versenden konnte.
In den 90er-Jahren kamen dann die PC.
Nun konnten wir Preislisten mit Excel-Tabellen erstellen und damit Fremdwährungen
automatisch umrechnen sowie Margen und
Rabatte für den Wiederverkauf programmieren. Mit dem Internet wurde die Korrespondenz viel einfacher. Zudem gestalteten
wir Kataloge und Inserate fortan selber. Um
mit den technischen Neuheiten zurechtzukommen, besuchte ich diverse Kurse. Die
meisten meiner Mitarbeitenden hielten mit
der Digitalisierung Schritt. Es gab aber auch
solche, die sich schwer taten mit den neuen
Anforderungen.»

REISEN

SOMMERFERIEN OHNE
REISESTRESS
Sie bleiben diesen Sommer in der Schweiz? Kein Grund für Frust:
Die spektakulärsten Ferien sind nicht unbedingt die erholsamsten.
Andrea Söldi

S

ommerferien? Dieses Jahr wird
wohl alles etwas anders. Ob wir
im Juli oder August wieder ins Ausland
reisen dürfen, werden wir erst kurzfristig erfahren. Bereits jetzt klar ist aber,
dass Flugzeuge und Züge keine geeigneten Verkehrsmittel sind, um Distanz zu
anderen Menschen zu wahren und Virenübertragungen zu vermeiden. Falls
Auslandferien, dann also am ehesten
per Auto und somit innerhalb Europas.
Wer aber auf der sicheren Seite sein
will, richtet sich dieses Jahr auf Ferien
in der Schweiz ein. Und vielleicht ist das
ja auch gar nicht so schlimm: Die dar-

Es muss nicht immer der Grand Canyon sein.

bende Tourismusbranche ist froh um
einheimische Gäste und auch hierzulande gibt es so manches zu entdecken,
was man vielleicht über all die Jahre
sträflich vernachlässigt hat: Creux du
Van statt Grand Canyon, Neuenburgersee statt Mittelmeer.
FERIENSTRESS VERMEIDEN
Vom Aspekt der Erholung her können
Ferien in der Nähe sogar mindestens so
günstig sein wie eine lange Reise, bei
der viel vorausgeplant werden muss.
«Viele machen sich für die Ferien zu-

sätzlichen Stress, statt für Entspannung
zu sorgen», sagt die Churer Arbeitspsychologin Stefanie Birrer. «Wenn man
bereits im Alltag von Termin zu Termin
rennt, sollte man sich überlegen, ob
eine Städtereise wirklich die nötige Erholung bringt.»
Bei der Ferienplanung spiele häufig
auch sozialer Druck mit, macht Birrer
die Erfahrung. Man will herausragende
Fotos auf Social Media posten und mitreden können, wenn andere von New
York, der Safari in Afrika, dem Roadtrip
durch Australien oder den Tempeln in
Thailand erzählen. Viele befürchten,
dass Camping am Bodensee daneben
langweilig wirken könnte. Doch oft seien es gerade die einfachen Arrangements, die nicht viel Vorbereitung brauchen, welche die grösste Entspannung
erlauben.
KONTRAST ZUM ALLTAG SUCHEN
«Das Zauberwort bei der Ferienplanung
heisst Kontrast», bringt es die Beraterin
und Dozentin auf den Punkt. «Man sollte sich überlegen, wovon man sich erholen muss.» Wer körperlich streng arbeitet, darf sich in den Ferien ruhig mal
eine Woche an den Strand legen und
vor sich hindösen. Bürolisten dagegen
haben im Alltag oft ein Defizit an Bewegung und frischer Luft. Da können
Wander-, Yoga- Tennis- oder Veloferien
einen guten Ausgleich schaffen.
«Erholung hat einen direkten Effekt
auf die Leistungsfähigkeit und die Motivation», weiss Stefanie Birrer. Doch
leider halte der Erholungseffekt nach
dem Urlaub oft nicht so lange an, wie
wir uns erhoffen. Deshalb seien regelmässige kleine Inseln im Alltag min-

destens so wichtig wie die lang ersehnten und geplanten Sommerferien: Ein
Spaziergang, eine Velotour, ein Abend
auf dem Balkon oder ein Wochenende
in den Bergen – ziemlich Corona-tauglich also. 

TIPPS

So bringen Ferien
Erholung
› Handy zwischendurch immer mal
wieder abschalten.

› An der Arbeit eine Vertretung

organisieren, welche die wichtigsten
Dinge für einen erledigt. So kann man
es sich leisten, unerreichbar zu sein.

› Abwesenheitsmeldung im Mailpro-

gramm einrichten, am besten noch
einen Tag über die Rückkehr hinaus.
So schafft man sich Zeit, um die
Nachrichten abzuarbeiten.

› Möglichst wenige Termine am ersten
Arbeitstag.

› Vor der Abreise und Heimkehr noch

mindestens einen Tag einplanen, um
zu packen beziehungsweise wieder
anzukommen.

› Nach der Rückkehr noch öfters von

Ferienerlebnissen erzählen oder
daran denken. So werden Erinnerungen und die damit verknüpften
positiven Gefühle besser im Gedächtnis verankert.

› Natürlich darf man in den Ferien

ausschlafen, aber man sollte nicht
total aus dem Schlaf-Wachrhythmus
fallen. Sonst hat man danach grosse
Mühe, wenn der Wecker wieder um
sechs Uhr klingelt.

CONTEXT – Juni 2020
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RUBRIK

GEBER
Haben Sie Fragen rund
ums Thema Arbeitsplatz?

Die Experten des
Kaufmännischen Verbandes
geben den Mitgliedern
Auskunft.

beratung@kfmv.ch
kfmv.ch/beratung

PERSONALKOMMISSION

WIE KANN DIE PEKO
IN CORONA-ZEITEN
ARBEITEN?
Ich bin Mitglied der gewählten Arbeitnehmervertretung (PEKO) in unserem
Betrieb. Wegen der aktuellen Situation
rund um Corona arbeitet ein Grossteil
der Mitarbeitenden im Homeoffice.
Wie kann die PEKO trotzdem für die
Mitarbeitenden da sein?
Die durch die Ausbreitung des Coronavirus
entstandene Situation mit dem verordneten
Social Distancing sowie Homeoffice hat für
viele von uns zu einer völlig neuen und her-

SOZIALPARTNERSCHAFT
ausfordernden Arbeitssituation geführt. In der aktuellen Lage ist es deshalb wichtiger denn je, ein neues
gemeinsames Miteinander zu schaffen
und zudem sicherzustellen, dass die Personalkommission weiterhin als Drehscheibe
zwischen den Mitarbeitenden und der Geschäftsleitung beziehungsweise der Personalabteilung funktionieren kann.
Deshalb empfehlen wir dringend, dass
der ansonsten automatisch stattfindende
Austausch im Pausenraum, im Korridor
oder sonstwo im Betrieb auf andere Weise
institutionalisiert wird. Die Personalkommission sollte den Mitarbeitenden eine Anlaufstelle anbieten, wo Probleme deponiert
und mit der Personalkommission in Kontakt getreten werden kann.
Am besten sprechen Sie die neuen Anforderungen der aktuellen Situation rund
um Homeoffice in den Gesprächen mit Ihren Arbeitskolleginnen und -kollegen an.
Nur so erfahren Sie von den Problemen
Ihrer Mitarbeitenden und können zu einer
Verbesserung der Situation beitragen. Benötigen Sie Tipps fürs Homeoffice? Melden
Sie sich bei uns!
Gerade in Krisenzeiten sollte die Personalkommission unbedingt den Kontakt zur
Geschäftsleitung respektive zur Personalabteilung sicherstellen und beibehalten.

Lorenz Gerber
ist Fachverantwortlicher Sozialpartnerschaft beim Kaufmännischen Verband.

berufspolitik@kfmv.ch

Die Arbeitgeber sind gemäss Gesetz verpflichtet, die Personalkommission zu aktuellen Themen wie Einführung von Kurzarbeit, Gesundheitsschutz (Umsetzung der
BAG-Richtlinien in Zusammenhang mit
dem Coronavirus) sowie allenfalls Restrukturierung und Verhandlung von Sozialplänen zumindest zu konsultieren. Deshalb empfehlen wir auch hier, wenn nicht
bereits geschehen, die Initiative zu ergreifen und als gewählte Arbeitnehmervertretung regelmässige Telefon- oder Videokonferenzen mit Ihrer Ansprechperson in der
Geschäftsleitung oder Personalabteilung
zu fordern. Damit werden die obengenannten Themen, falls nötig, besprochen, und
Sie können Ihre Funktion als wichtige
Drehscheibe innerhalb der Sozialpartnerschaft ihres Betriebes zu Gunsten aller Beteiligten wahrnehmen.
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ANTWORT:

Nein. Da sich das Zeugnis auf die gesamte Lehrzeit bezieht, ist eine Erwähnung weder gerechtfertigt noch sinnvoll. Der Abschluss 2020 ist
auch ohne Schlussprüfungen hart erarbeitet. In
den drei Jahren haben zahlreiche Beurteilungen
sowohl schulisch als auch betrieblich stattgefunden. Diese Leistung verdient Respekt. ErCONTEXT – Juni 2020

wähnen Sie wie gewohnt Aufgaben, Verantwortlichkeiten, Leistung sowie Verhalten. Schliessen
Sie mit Gratulationen, Dank sowie guten Wünschen für die Zukunft ab. Das Lehrzeugnis
können Sie durch uns prüfen lassen.
Für die Fachgruppe wbp: Nicole Cornu
Mehr unter kfmv.ch/coronavirus und
kfmv.ch/wbp > Zeugnis-Check

RATGEBER
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BILDUNG
ABSCHLUSS

CAS ODER FACH
AUSWEIS:
WAS BRINGT MEHR?
Ich möchte mich gerne weiterbilden.
Ich bin jedoch unsicher, welcher
Ausbildungsweg besser ist, ein CAS
oder ein eidg. Fachausweis?
Die Abschlüsse unterscheiden sich grund
legend in der inhaltlichen Ausrichtung, der
Einstufung im Schweizer Bildungssystem
und den Anschlussmöglichkeiten.
Im Gegensatz zum eidg. Fachausweis
gehört ein CAS (Certificate of Advanced
Studies) zu den non-formalen Bildungsabschlüssen. Formale Abschlüsse können im
Schweizer Bildungssystem eindeutig einem
Bildungsniveau zugeordnet werden, wie
beispielsweise das Eidgenössische Fähigkeitszeugnis (EFZ), eidgenössische Prüfun-

gen und Diplome der Höheren Fachschulen
sowie Bachelor- und Master-Diplome von
Hochschulen.
Der eidg. Fachausweis gehört zur höheren Berufsbildung und wird durch den
Bund beaufsichtigt. Abschlüsse der höheren Berufsbildung haben einen starken
Praxisbezug und fokussieren primär auf
eine Spezialisierung im Beruf. Einen eidg.
Fachausweis erwirbt man, indem man eine
Berufsprüfung absolviert. Jedes Jahr absolvieren die Kandidatinnen und Kandidaten
schweizweit die gleiche Prüfung. Die Prüfungen werden eidgenössisch durchgeführt,
die Vorbereitungskurse hingegen privat.
Die Vorbereitung dauert meist ein bis zwei
Jahre. Häufig bietet sich als Anschlussmöglichkeit ein eidg. Diplom an, welches auf
dem eidg. Fachausweis aufbaut und zudem
Führungskompetenzen ausweist.
CAS werden von akkreditierten Hochschulen angeboten, entsprechend wird der

Corinne Marrel
ist Fachverantwortliche Höhere Berufs
bildung beim Kaufmännischen Verband.

bildung@kfmv.ch

Leistungsaufwand in ECTS-Punkten angegeben (1 ECTS-Punkt = 30 Arbeitsstunden).
Für ein CAS müssen mindestens 10 ECTSPunkte erworben werden. Sie konzentrieren sich eher auf die Vermittlung von theoretischen Grundlagen in Verbindung mit
Praxisbeispielen und dauern ein bis zwei
Semester. Nach einem CAS bieten sich je
nach Programm zwei Anschlussmöglichkeiten: Diploma of Advanced Studies (DAS)
und Master of Advanced Studies (MAS).

LAUFBAHN
BELASTUNG

WIE BEGEGNE
ICH STRESS?

›

Die Corona-Pandemie stellt eine
besondere Belastungssituation dar.
Auch wenn wir uns im Moment
Richtung Normalität bewegen – die
Einschränkungen im Sozialleben
sind beträchtlich. Hinzu kommt die
Unsicherheit, wie sich unser Alltag
entwickeln wird. Das kann zu Stress
führen. Wie kann ich besser
damit umgehen?
Überlegen Sie sich als Erstes, was Sie im
Privatleben tun können:
Soziale Beziehungen: Pflegen Sie Kontakte und Austausch mit der Familie, Ihren
Freunden oder auch im Verein. Nach wie
vor ist dies wahrscheinlich oft virtuell,
z.B. über FaceTime, Skype oder Zoom. Die
Lockerung erlaubt nun aber auch vermehrt reale Begegnungen.
Organisatorische Veränderungen: Entlasten Sie sich, wo es möglich ist, z.B. im
Haushalt oder in der Kinderbetreuung.
Analysieren Sie Ihren Umgang mit der
eigenen Zeit: Wo verlieren Sie Zeit, wo
möchten Sie lieber mehr Zeit investieren?
Dies ist besonders wichtig in Zeiten, in

›

›
›

Auch am Arbeitsplatz und im Unternehmen haben Sie Möglichkeiten, Stresssituationen positiv zu beeinflussen:
Arbeitsorganisation: Vermeiden Sie Unterbrechungen, überprüfen Sie Prozesse
und Arbeitstechniken regelmässig und organisieren Sie Ihre Arbeit sinnvoll.
Klären Sie Ihre Aufgaben und den Handlungsspielraum mit einem aktuellen Stellenprofil oder auch der Anpassung der
Aufgaben an die jeweiligen Fähigkeiten
und Situationen.
Investieren Sie in ein positives Arbeitsklima, indem Sie sich Zeit nehmen für informellen Austausch und die Pflege der Beziehungen. Gerade im Homeoffice ist es
wichtig, sich mit seinen Kollegen auszutauschen, sei es zu einem virtuellen Café
oder Apéro oder einfach am Telefon.
Übernehmen Sie Verantwortung für Ihr
Wohlbefindenund nehmen Sie insbesondere momentan auch psychische Belastungen ernst!

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

laufbahnkarriere@kfmv-zuerich.ch

›
›
›
›

denen sich Arbeit und Privatleben aufgrund von Homeoffice noch mehr vermischen.
Entspannen Sie sich regelmässig, z.B. mit
Musik, Yoga, Atemübungen, oder einem
Spaziergang im Wald.
Trainieren Sie Ihre körperliche Fitness
durch Ausdauertraining wie Joggen,
Radfahren oder Walking.
Achten Sie auf eine ausgewogene Ernährung.
Sorgen Sie gut für sich selber: Reflektieren Sie sich regelmässig und lernen Sie
sich und Ihre eigenen Stärken, Fähigkeiten und Einstellungen noch besser kennen. Was tut mir gut und wohin möchte
ich mich weiterentwickeln?

›

›

›

Für die Stressbewältigung braucht es individuelle Massnahmen. Während Ihnen möglicherweise ein intensives Sporttraining hilft,
bevorzugt Ihre Freundin eine Stunde Meditation. Finden Sie heraus, was Ihnen guttut
und planen Sie dafür mehr Zeit ein.
CONTEXT – Juni 2020
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KURZ

Angst vor Entlassung
scheinlich, ihren Job zu verlieren und fast
ein Viertel der Selbstständigen rechnet
mit einem Konkurs. Unternehmen sollten, so die Studienautoren, offen mit ihren Mitarbeitenden kommunizieren und
Entlassungen vermeiden. Bei der Umsetzung der Schutzmassnahmen sei Ideenreichtum gefragt.

Die Krise betrifft Selbstständige besonders hart.

Die Corona-Krise hat die Wirtschaft
mit voller Wucht getroffen. Angestellte
und Selbstständige sind gleichermassen betroffen.
Die Auswirkungen der Corona-Krise auf
die Wirtschaft und die Menschen treten
immer drastischer zutage: Etwa ein Drittel der Angestellten in der Schweiz musste ihr Pensum reduzieren; ebenso viele
bauen Ferientage oder Überstunden ab.
Das hat eine repräsentative Umfrage
von Deloitte Schweiz gezeigt. Auch
Selbstständige und Freelancer leiden:
Über drei Viertel mussten Umsatzeinbussen hinnehmen. Die Krise dürfte noch
lange nicht ausgestanden sein: Knapp ein
Fünftel der Angestellten hält es für wahr-

SCHNELLE ERHOLUNG UNREALISTISCH
Als der Bundesrat im März 2020 immer
weitreichendere Einschränkungen für
Wirtschaft und Gesellschaft anordnete,
war der Schaden noch kaum abschätzbar.
Nun kommt immer mehr Licht ins Dunkel. «Das anfänglich verbreitete Szenario
einer V-Rezession mit scharfem Wirtschaftseinbruch und schneller Erholung
scheint mittlerweile kaum mehr realistisch. Vielmehr müssen wir uns auf eine
längere Erholungsphase gefasst machen,
ehe wir das Vorkrisenniveau wieder erreichen», sagt Michael Grampp, Chef
ökonom von Deloitte.
WEITREICHENDE VERÄNDERUNGEN
FÜR ANGESTELLTE
Gemäss der Umfrage hat sich die Arbeitssituation von 63 % aller Angestell-

ten in der Schweiz seit der Corona- Krise
im negativen Sinn verändert. Mehr als
die Hälfte (54 %) davon musste ihr Pensum reduzieren, 27 % ihre Überstunden
abbauen, 24 % ihre Ferien vorbeziehen
und 2 % aller Angestellten wurden gar
entlassen.
Die Ergebnisse zeigen, dass die Unternehmen in der Schweiz rasch auf die
neue Lage reagiert haben. In den stärker
von der Krise und den Massnahmen des
Bundesrates betroffenen Branchen – wie
etwa der Gastronomie und dem Tourismus – fielen die Anpassungen entsprechend härter aus. Der Anteil von Angestellten, die ihr Pensum ganz reduzieren
mussten oder gar entlassen wurden, liegt
tendenziell höher.
Dank dem bewährten Instrument,
der Kurzarbeit, konnten bisher in den
meisten Branchen Entlassungen weitestgehend vermieden werden.
Stark betroffen von der Wirtschaftskrise sind auch die Selbstständigerwer
benden: 18 % mussten ihren Betrieb
schliessen. Bei 21% sind die Umsätze auf
null gefallen und weitere 38% haben angegeben, dass ihre Umsätze zurückgegan
gen sind, wenn auch nicht bis auf null. pd

ANZEIGE

IMPRESSUM
Herausgeber
Kaufmännischer Verband Schweiz
Verlagsleitung
kathrin.gasser@kfmv.ch
Redaktion
rolf.murbach@kfmv.ch
Sekretariat
andrea.stoop@kfmv.ch

CONTEXT – Juni 2020

NR. 3 – JUNI 2020 | ISSN 1424-5345
Redaktionsadresse
Kaufmännischer Verband/
Context
Hans-Huber-Strasse 4
Postfach, 8027 Zürich
T +41 44 283 45 33
context@kfmv.ch
kfmv.ch/context
Adressänderungen
Kaufmännischer Verband,
Kundendienst
T +41 44 283 45 30
marketing@kfmv.ch
Erscheinungsweise
6 x pro Jahr
Jahresabo CHF 48.00
für Mitglieder kostenlos

124. Jahrgang
ISSN 1424–5345
Auflage 38 789
Exemplare
WEMF/SW-Beglaubigung

Magazin Konzept,
Art Direction und Layout
Partner & Partner AG
8400 Winterthur
www.partner-partner.com

Anzeigen
Fachmedien –
Zürichsee Werbe AG,
Laubisrütistrasse 44,
8712 Stäfa
T +41 44 928 56 17
marc.schaettin@fachmedien.ch
Mediadaten
kfmv.ch/inserieren
Druckerei
Vogt-Schild Druck AG,
4552 Derendingen

Context bekennt sich zum
«Code of Conduct» der
Schweizer Presse. Werbung
und redaktioneller Teil sind
klar getrennt.

Bildnachweise
Titelseite: iStock/Cecilie_
Arcurs; S. 4/5 Porträt: zVg.;
S. 9: zVg; iStock/Farknot_
Architect; S. 10: Keystone/Phil
Boorman; S. 11/12 Porträt: zVg.;
S. 13/15: zVg.; S. 16/17: iStock/
Rudzhan Nagiev;
S. 18: iStock/z_wei;
S. 18/19/20 Porträt: zVg.;
S. 20 Adobe Stock/bnenin;
S. 22 Keystone/ Topfoto;
S. 23/24 Porträt: zVg.;
S. 24: Keystone/ Edmund
Sumner; S. 25: Adobe Stock/
picoStudio; Adobe Stock/Ueli;
S. 26/27/28/29: zVg.


PARTNERINFOS

29

Vorsorgepläne werden zum Beratungsstandard

Als Mitglied des Kaufmännischen
Verbandes erhalten Sie:
– Einen kostenlosen Beratungstermin
– 15 % Rabatt auf die Kosten Ihres
persönlichen Vorsorgeplans

Der Vorsorgeplan der Partnerin des Kaufmännischen Verbandes, der VVK Vorsorge- und Vermögenskonzepte AG, wird
Ausbildungsprogramm beim Institut
für Finanzplanung (IfFP).

Die einmalige Darstellung – alle finanziell
wichtigen Daten sind auf einer Seite übersichtlich und verständlich präsentiert –
und die über zwanzigjährige Erfahrung
aus über 10 000 Beratungsgesprächen gaben den Ausschlag für die Verantwortlichen. Fragen, die sich jeder Laie stellen
muss, wenn er sich auf die Pensionierung
vorbereitet, werden mit diesem Plan beantwortet.
Schaffen auch Sie sich durch einen
Vorsorgeplan die notwendigen Entscheidungsgrundlagen, damit Sie beruhigt Ihre
Vorsorge angehen können. Ein Vorsorgeplan auf den heutigen gesetzlichen
Grundlagen gibt Ihnen die Basis, um
rasch auf alle kommenden Veränderungen bei Ihrer eigenen Vorsorge reagieren
zu können. Erfahrungsgemäss spart man
mit einem solchen Plan zwischen 5 000
bis 60 000 Franken, je nach Einkommen
und Lebenssituation.
Damit Sie sich ein Bild über die Vorteile eines Planes machen können, veran-

staltet die VVK AG kostenlose Vorsorge-
Workshops mit Musterfällen aus den
Reihen der Mitglieder des Kaufmännischen Verbandes. Prüfen Sie dort die Ihnen offenstehenden Optimierungsmöglichkeiten für Ihre Situation.
Mitglieder des Kaufmännischen Verbandes können bei der VVK AG dreifach
profitieren:
Die Teilnahme am Workshop ist
kostenlos.
Der Ersttermin zur individuellen
Beratung ist ebenfalls kostenlos.
Ein Mitglied des Kaufmännischen
Verbandes erhält 15 % Rabatt auf den
Planerstellungskosten.

››
››
››

Kontaktieren Sie uns oder
melden Sie sich für ein kostenloses
Vorsorgeseminar an:
kfmv.ch/vvk

Lernende und Lehrabgänger/innen brauchen
in dieser Krise dringend Unterstützung
Es ist zu erwarten, dass die Corona-Krise
massive Auswirkungen auf Lehrstellensuchende und Lehrabgänger/innen haben wird. So zeigt eine Studie von Yousty
und der ETH Zürich, dass 8.3 % der Lehrstellen für 2020 gefährdet sind und im
Gegensatz zu anderen Jahren bis zu einem Viertel der diesjährigen Lehrabgänger/innen nicht weiterbeschäftigt werden könnten (Quelle: lehrstellenpuls.ch).
Wirtschaftliche Krisenzeiten treffen junge Berufsleute erfahrungsgemäss besonders hart und wirken sich oft längerfristig auf ihre Berufsbiografien aus. «Die
Berufsbildung ist für viele junge Menschen ein Sprungbrett für ihre berufliche Laufbahn, etwa ein Fünftel der
Lehrabgänger/innen stammt aus dem
kaufmännisch-betriebswirtschaftlichen
Bereich. Wir sind es ihnen schuldig, alles
zu tun, damit auch sie faire Chancen haben, sich in ihrem Berufsleben erfolgreich zu etablieren. Auch müssen wir

sicherstellen, dass genügend Lehrstellen
für Sek.-II-Abgänger/innen angeboten
werden», so Michael Kraft, Leiter Bildung beim Kaufmännischen Verband.
Die vorgeschlagenen Lösungsansätze
der Taskforce des Bundes, um die aktuelle Situation der Lehrabgänger/innen
und Lehrstellensuchenden anzugehen,
gehen aus Sicht des Kaufmännischen
Verbands in die richtige Richtung, greifen allerdings zu kurz. Daniel Jositsch,
Präsident des Kaufmännischen Ver-

bands und Ständerat meint: «Wir sehen
drei weitere wichtige Massnahmen, die
die von der Taskforce des Bundes erarbeiteten Ansätze unbedingt ergänzen sollten. Ich werde entsprechende Vorstösse in
der nächsten Session einbringen.»
Er fordert eine Ergänzung des Pakets
um weitere drei Massnahmen: Ein Fonds
zur Unterstützung von Ausbildung und
Weiterbeschäftigung, das Sammeln von
Berufserfahrung für arbeitslose Berufseinsteiger/innen und eine Weiterbeschäftigung von Lehrabgänger/innen
trotz Kurzarbeit.
Mehr zu den einzelnen Massnahmen
kfmv.ch/mediacorner
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CARTOON
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D I G I TA L I S I E R U N G

Datenmanagement: Daten und
Analyse im Fokus
LEHRGANG

Zielpublikum: Personen aus Buchhaltung, Treuhand und
Beratung, die sich orientieren wollen, wie man bei einem
KMU eine zeitgerechte Digitalisierung einführt und dabei
die gesetzlichen Bestimmungen erfüllt.
Inhalt:
Die Welt der Daten
Daten im Zentrum
Technologie als GameChanger
Digital Leadership
ERP als zentrales System
Daten Verstehen
Datenarchitekturen, Datenlandkarte, Datenquellen
Umgang mit Datenbanken

Externe Datenquellen
Verknüpfen von Datenquellen (Mapping)
Umsetzung von Ideen
Was ist in einem Projekt zu beachten?
DesignThinking
ChangeManagement
Datenschutz und Datensicherheit
Was müssen KMU beachten?
Was ist gemäss Gesetz Pflicht?
Was kann elektronisch aufbewahrt werden?
Angreifer und Angriffsarten
Wie schützt man seine Daten?
Checkliste für Datenschutz

STEUERN

Der Lohnausweis im Alltag
Zielpublikum: Buchhalter /Treuhänder, die mit verschie
denen Fragen des Lohnausweises konfrontiert werden
und sich über die steuerlichen Folgen orientieren wollen.
Inhalt:
Korrekte Deklaration der Lohnarten und Sozial
versicherungsbeiträge im Lohnausweis
Welche Einnahmen sind als Lohn steuerbar, welche
steuerfrei?
Spezielle Lohnarten (Umzugskosten, Mitarbeiter
beteiligungen, Naturalleistungen)
Kaderversicherung bezahlt: steuerliche Aufrechnung?

Korrekte Deklaration von Spesen im Lohnausweis
(Abgrenzung Spesen und Berufsauslagen)
Pauschalspesen: verdeckter Lohn?
Wann muss das Beiblatt zum Lohnausweis ausgefüllt
werden?
Lohnausweis als Urkunde
Folgen von unvollständigen Lohnausweisen respektive
Vorgehen bei notwendigen Korrekturen

Dauer
4 Tage, 8.30–16.30 Uhr
Datum
11.–14. August 2020
Preise
Mitglieder veb.ch: CHF 2600
Nichtmitglieder: CHF 2750
Preise inkl. MWST
Anmeldung unter www.veb.ch,
Seminare und Lehrgänge /
Sommerakademie
Weiterbildungsanerkennung
TREUHAND|SUISSE: 4 Tage
EXPERTsuisse: 32 Stunden

Dauer
8.30 bis 16.30 Uhr
Datum
Donnerstag, 16. Juli 2020
Preis
CHF 590 inkl. Unterlagen und
Zwischenverpflegung
Preis inkl. MWST
Anmeldung unter www.veb.ch,
Seminare und Lehrgänge /
Sommerakademie
Weiterbildungsanerkennung
TREUHAND|SUISSE: 1 Tag
EXPERTsuisse: 8 Stunden

