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*und viele weitere in Ihrer Region.

Meine Vorteile*. 
Mein Rechnungsbeispiel. 

–  Laufbahn- und Karriereberatung (1. Std. kostenlos) 200 
–  Besuch des Seminars «Zeitmanagement» 105 
–  Bezug des Ratgebers «Löhne» online (CHF 10) 10 
–  Kauf eines Notebooks von HP (20%) 420 
–  Sprachaufenthalt mit Boa Lingua (5%) 101
–  Spitalversicherung Halbprivat von Swica (15%) 276
–  Business Outfit von Esprit (20%) 85

    Gespart durch Partnervorteile CHF     1197

kfmv.ch/verguenstigungen

Ihre Mitgliedschaft
zahlt sich aus.

Für CEO‘s, Führungskräfte und HR-Fachleute

Lehnen Sie sich zurück und lassen Sie sich von Business Trainer Lorenz Wenger inspirieren. Verfolgen Sie 
das Podiumsgespräch mit Daniela Lager und spannenden Gästen und klären Sie danach Ihre individuellen 
Fragen rund um die Versicherungen der 1. Säule mit Expert*innen im Chat.

Donnerstag

September

2020

10 Zuversicht oder der Blick 
durch die rosarote Brille?

Dieses Jahr online

Arbeitgeber
Forum

Jetzt Programm anschauen und anmelden:  
www.sva-ag.ch/arbeitgeber-forum
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Homeoffice verändert die Arbeitswelt und 

stellt an die Betroffenen hohe Anforderungen. 

Eine Umfrage der plattform, an der auch  

der Kaufmännische Verband beteiligt ist,  

hat gezeigt: Homeoffice als 

flexibles Zukunftsmodell ist bei  

den Mitgliedern sehr beliebt. 4// 

Wer seine Laufbahn bewusst ge-

stalten will, sollte über Beruf und 

Leben nachdenken. Die kritische Auseinander-

setzung mit der eigenen Situation ermöglicht 

Veränderung, sagt Laufbahnberaterin Caroline 

Schultheiss vom Kaufmännischen Verband 

Zürich. 10// Lebenslanges 

 Lernen zahlt sich aus. Das zeigen 

unsere Porträts von  Menschen  

in eindrücklicher Weise. KV-Ab-

solventen berichten, wie sie Käser  

und Kleinunternehmer,  Finanzspezialistin und 

Katzenpsychologin, Lehrer, Modedesignerin und 

Chefin konsularische Dienstleistungen in Havanna 

wurden. 14//

8 – KRISENMANAGEMENT
Ruhe bewahren ist entscheidend

13 – HÜGLI
Kolumne von Franziska Hügli

22 – PSYCHOLOGIE
Nicht immer alles aufschieben

24 – SELBSTSTÄNDIGKEIT
Wenn die Unabhängigkeit lockt

26 – RATGEBER
Recht/Laufbahn/Jugend

28 – KURZ/IMPRESSUM
Aktuelles aus der Arbeitswelt

29 – PARTNERINFOS

30 – TOLLHOUSE & PARTNER
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Auch Chefs, die bisher skeptisch waren, können  
dem Homeoffice nun einiges abgewinnen. Wie die  
Corona-Krise die Arbeitswelt verändern könnte.

DAS BÜRO ZUHAUSE  
FINDET ANKLANG

rosoft, Google, UBS und CS. Gemäss Da-
ten des Bundesamts für Statistik 
arbeiteten im Jahr 2013 bereits 18 Pro-
zent der Beschäftigten mindestens ei-
nen halben Tag pro Woche von zu Hau-
se aus. Fünf Jahre später waren es 24 
Prozent. Einerseits sehen immer mehr 
Betriebe darin eine Chance, Platz zu 
sparen. Anderseits haben viele erkannt, 
dass die Zufriedenheit bei den Mitar-
beitenden steigt, wenn sie Arbeitszeit 
und -ort ein Stück weit frei gestalten 
können. Dennoch hegen viele Vorge-
setzte noch immer Vorbehalte.

EFFIZIENT UND GUTER DINGE
Dies könnte sich nun ändern. Eine 
 Umfrage der plattform, zu der auch der 
Kaufmännische Verband gehört, zeigt, 
dass Homeoffice ausserordentlich be-
liebt ist (siehe ausführliche Informatio-
nen auf Seite 6). Und auch gemäss einer 
Studie von Deloitte dürften die Erfah-

rungen der letzten Monate dem Modell 
zu einem permanenten Aufschwung 
verhelfen. Das Wirtschaftsprüfungs- 
und Beratungsunternehmen hat Mitte 
April eine Umfrage unter 1500 Perso-
nen im arbeitsfähigen Alter durchge-
führt. Etwa die Hälfte gab an, zurzeit im 
Homeoffice zu arbeiten – die meisten 
davon nicht nur tageweise, sondern 
hauptsächlich oder vollständig. Die 
 andere Hälfte arbeitete zumeist in 
 Berufen, in denen Homeoffice kaum 
möglich ist.

Über 70 Prozent der Befragten sag-
ten, dass sie zuhause effizienter oder 
genauso effizient arbeiten können wie 
im Büro. Dies dürfte dem Wegfallen 
von Ruhestörungen und ineffizienten 
Sitzungen geschuldet sein. Weniger 
 pro duktiv waren dagegen Personen, die 
gleichzeitig Kinder betreuen mussten. 
16 Prozent gaben an, dass sie sich durch 
Familienmitglieder gestört fühlten oder  
dass sie keinen geeigneten Arbeitsplatz 
zur Verfügung hatten. Weil sich diese 
Umstände aber in normalen Zeiten ver-
bessern, wenn die Kinder wieder in die 
Schule gehen, geht Deloitte davon aus, 
dass sich die subjektiv wahrgenomme-
ne Produktivität dann noch steigern 
wird. 20 Prozent der Befragten hinge-
gen fühlten sich im Homeoffice isoliert.

Eine Online-Umfrage des Tages- 
Anzeigers unter seinen Leserinnen und 
Lesern ergab sogar noch positivere Re-
sultate zugunsten des Homeoffice: Im 
Juni klickten gar über 80 Prozent an, 
dass es ihnen super oder ziemlich gut 
gehe. Über 90 Prozent können sich vor-
stellen, künftig weiterhin so zu arbeiten, 
zumindest an einzelnen Tagen. Im Un-
terschied zur Deloitte-Studie bilden  
die Resultate jedoch nicht die gesamte 
 arbeitstätige Bevölkerung ab.

Im Hintergrund das kuschelige 
Sofa, das imposant bestückte 
 Büchergestell oder ein Berg 

schmutziger Pfannen. Mal zeigt sich 
das Kleinkind einer Bürokollegin vor 
dem Bildschirm, ein andermal läutet 
der Paketlieferdienst beim Kollegen an 
der Wohnungstür und ein weiterer 
raucht genüsslich eine Zigarette. Solche 
und ähnliche Szenen haben wohl viele 
im Frühling erlebt, als sie zuhause ar-
beiteten und die Teammeetings über 
digitale Kanäle abhielten. Während es 
einige ganz gemütlich fanden, den mor-
gendlichen Menschenmassen im Pend-
lerverkehr zu entgehen und in den Pan-
toffeln zu Hause zu sitzen, taten sich 
andere schwer damit, kaum aus den ei-
genen vier Wänden herauszukommen.

Mobile Arbeitsformen sind bereits 
vor der Corona-Krise langsam aber 
 sicher in den Unternehmen angekom-
men. Vorreiter waren Firmen wie Mic-

Andrea Söldi
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reits im Januar eine Corona-Taskforce 
gebildet. In der zweiten März-Hälfte 
befragte das Unternehmen dann seine 
Beschäftigten zu ihrer Situation zu-
hause und ihrer Befindlichkeit. «Der 
Grossteil zeigte sich zufrieden damit, 
wie ihr Arbeitgeber mit Covid-19 um-
geht», sagt Silvia Schnidrig, Leiterin  
Unternehmenskommunikation. Ein 
Mangel wurde jedoch bei den zu klei-
nen Bildschirmen auf den firmeneige-
nen Notebooks festgestellt, welche die 
Mitarbeitenden mit nach Hause neh-
men konnten. Die Swica bestellte des-
halb grosse Bildschirme für diejenigen, 
die Bedarf hatten.

Trotz der allgemeinen Zufrieden-
heit mit den Bedingungen rechnet 
Schnidrig nicht damit, dass sich das 
Modell im grossen Stil etablieren wird. 
Vor der Coronakrise lag der Homeoffi-
ce-Anteil unter 5 Prozent. Einen An-
spruch darauf habe es nicht gege - 
b en, sagt die Kommunikationsfachfrau. 
«Viele wohnen sehr nahe und kommen 
zu Fuss oder mit dem Velo. Sie vermis-
sen den Austausch mit den Kollegen 
und den Tapetenwechsel. Und die 
 wenigsten haben zu Hause einen voll-
wertigen Arbeitsplatz.»

SPONTANITÄT VERMISST
Auch in der Verwaltung der Stadt  Zürich 
war mobiles Arbeiten bereits vor der 
Pandemie für einen Teil der Arbeitszeit 
möglich. Ein Anspruch bestand jedoch 
nicht. Im Hochbaudepartement hatten 
einige das Angebot genutzt. «Andere 
sagten, sie wollten Arbeit und Privatle-
ben klar trennen», sagt Personalleiterin 
Katja Matthies. Die Mutter von zwei 
Kindern hatte bereits an ihrer früheren 
Stelle öfters daheim gearbeitet. Seit 
 Anfang März haben nun alle Mitarbei-
tenden im Departementssektretariat 
Laptops. «Wir wollten unabhängig von 
Corona Smart Working einführen», er-
zählt Matthies. Als dann Homeoffice 
plötzlich gesundheitsrelevant wurde 
und ein Grossteil der rund 40 Mitarbei-
tenden ihren Büroplatz verliess, war 
man froh, vorbereitet zu sein.

«Es hat gut funktioniert», blickt 
Matthies zurück. Man habe alle wichti-
gen Dienstleistungen für die Bevölke-
rung aufrechterhalten können. Die Mit-
arbeitenden erhielten über das Intranet 
laufend Informationen zur Umstellung 
auf die neue Arbeitsform und die Infor-
matik-Abteilung bot viel Unterstüt-
zung. Dennoch seien Online-Meetings 

nicht dasselbe wie persönliche Treffen, 
sagt Matthies: «Für Führungskräfte ist 
es schwierig, am Bildschirm Mimik und 
Gestik zu erkennen und zwischen den 
Zeilen zu lesen.» Zudem habe der spon-
tane Austausch gefehlt, der sich norma-
lerweise bei Begegnungen im Büro er-
gibt. Die Stadt analysiert nun die 
Erfahrungen der letzten Monate. Sie 
will die Infrastruktur sowie die Regle-
mente anpassen, damit das Arbeitsmo-
dell künftig noch stärker Fuss fassen 
kann.

VIDEO STATT GESCHÄFTSREISE
Für Markus Abt war die Situation be-
sonders herausfordernd. Der Leiter der 
Konzernkommunikation beim Milch-
verarbeitungskonzern Emmi hatte sei-
ne neue Stelle am 1. April angetreten. So 
sah er sein vereintes Team während der 

 

Timo Widmer (54) 
Mathematiker  

bei einer Versicherung

«Ich hatte den Eindruck, dass mein Arbeit-
geber von der Pandemie kalt erwischt 
 wurde. Wir mussten von einem Tag auf den 
anderen daheimbleiben. Anfangs kam es 
vereinzelt zu technischen Schwierigkeiten 
und Kapazitätsengpässen. Die IT-Abteilung 
reagierte dann aber schnell und richtete 
 einen neuartigen Zugriff auf die internen 
 Server ein. So konnte ich über meinen 
 Büro-Computer arbeiten und die volle Re-
chenkapazität nutzen. Die Telefonkonfe-
renzen mit dem Team funktionierten über-
raschend gut und wir trafen uns sogar oft 
für gemeinsame Kaffeepausen. Trotzdem ver-
misste ich den direkten Kontakt enorm –  
die spontanen Sprüche und Witzeleien der 
Kollegen. Ich war den ganzen Tag allein zu-
hause. Es fiel mir schwer, eine regelmässige 
Tagesstruktur aufrecht zu erhalten. Oft ar-
beitete ich in die Nacht hinein und am 
Morgen wurde es immer später. Auch die 
räumliche Trennung von Arbeit und Frei-
zeit sowie die morgendliche Velofahrt fehl-
ten mir. Ich bin froh, dass ich nun wieder an 
drei Wochentagen ins Büro darf.»

 

Jutta Klein (45) 
Abteilungsleiterin  

bei der Krankenkasse Swica

«Eine Teamkollegin musste bereits Ende 
 Februar in Quarantäne gehen, weil sie Kon-
takt mit einer infizierten Person hatte. So 
konnten wir bereits vor der Empfehlung des 
Bundesrats zum Homeoffice einige Er-
fahrungen mit dem Modell sammeln. Ab 
Mitte März arbeiteten dann alle 6 Mitglie-
der meines Teams von zu Hause aus. Alle 
haben sich sehr offen gezeigt, die neuen For-
men der Zusammenarbeit auszuprobieren 
und es hat bestens geklappt. Wir haben an-
fangs täglich – später zweimal wöchentlich –  
ein Zeitfenster per Skype für den Austausch 
im Team eingeplant. Darüber hinaus kon-
taktierte ich meine Mitarbeitenden auch 
regelmässig einzeln, um herauszuspüren, 
wie es ihnen geht. Ich selber arbeite eigent-
lich am liebsten vor Ort. Doch in den letzten 
Wochen habe ich auch die Vorteile des 
 Homeoffice entdeckt: Ich kann die Zeit 
 flexibler gestalten und der Zeitgewinn ist 
enorm, da ich einen Arbeitsweg von bis zu 
dreieinhalb Stunden habe. Ich kann mir gut 
vorstellen, künftig weiterhin ein, zwei Wo-
chentage zuhause zu arbeiten.»

GROSSE BILDSCHIRME FEHLTEN
Als der Bundesrat am 13. März weitere 
Verschärfungen der Notmassnahmen 
beschloss, schickten viele Organisatio-
nen ihre Mitarbeitenden praktisch von 
einer Stunde auf die andere nach Hau-
se. Nicht überall war man optimal auf 
die neue Situation vorbereitet. Die 
Krankenkasse Swica dagegen hatte be-
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ersten sechs Wochen nur auf dem Bild-
schirm. «Natürlich hätte ich es mir an-
ders gewünscht», sagt Abt, «aber es hat 
erstaunlich gut geklappt.» Zu Beginn 
habe es etwas Anlaufzeit gebraucht, um 
die Zusammenarbeit neu zu organisie-
ren. Man habe dann schnell gemerkt, 
dass ein tägliches kurzes Meeting sinn-
voller sei als wie früher eine längere 
Wochensitzung.

Als Lebensmittelhersteller wurde 
Emmi während des Shutdowns als sys-
temrelevant eingestuft. Die Mitarbei-
tenden in der Produktion leisteten Son-
derschichten, um das Land mit Käse, 
Joghurt und Milchdrinks zu versorgen. 
Die Büros am Hauptsitz in Luzern, wo 
normalerweise rund 300 Personen im 
administrativen Bereich arbeiten, wa-
ren weitgehend verwaist. Um die Mitar-
beitenden emotional bei der Stange zu 
halten, gab es virtuelle Kaffeepausen 
und das Unternehmen lancierte einen 
Fotowettbewerb, bei dem Bilder aus 
dem Homeoffice prämiert wurden. Zu-

dem wurde die Social-Media-Unterneh-
mensplattform Yammer rege genutzt.

Weil die Grenzen geschlossen und 
die Flugzeuge am Boden blieben, fan-
den auch Meetings des Top-Manage-
ments des international aufgestellten 
Konzerns nur noch über Videoplattfor-
men statt. «Wir wollen das teilweise bei-
behalten», stellt Abt in Aussicht. Das 
Herumreisen zu reduzieren, sei effizi-
enter und umweltfreundlicher.

Ab Juni kehrte ein Teil der Büroan-
gestellten allmählich an ihren Arbeits-
platz zurück. Um Ansteckungen zu ver-
meiden, arbeitet aber immer noch ein 
Teil von zuhause aus. «Die neue Norma-
lität wird zweifellos digitaler sein», ist 
Markus Abt überzeugt. «Die Covid- 
19-Pandemie hat der neuen Arbeitswelt 
Schub verliehen.»  

 

Alexander Lanner (44) 
Stellvertretender Redaktionsleiter  

beim Zürcher Unterländer

«Während meiner Zeit im Homeoffice hat 
meine Frau unseren 5-Jährigen und unsere 
3-jährigen Zwillinge betreut. Ihnen ver-
ständlich zu machen, dass Papi arbeitet, 
obwohl er zuhause ist, klappte nur bedingt. 
Doch meine Gspänli hatten immer Ver-
ständnis dafür, das manchmal ein Kind 
mitten in eine teaminterne Video-Konfe-
renz reinplatzte. Auch «Fremde» reagierten 
auf Kinderlärm im Hintergrund meist ge-
duldig. Weil ich selber aber nicht gleichzei-
tig quengelnde – oder im schlimmsten Fall 
Zeter und Mordio schreiende – Kinder be-
ruhigen und schlaue Interviewfragen stel-
len kann, habe ich mit der Zeit versucht, die 
Telefoninterviews möglichst kurz zu halten 
und dafür umso mehr Mails zu schreiben. 
Die schönsten Momente des Homeoffice 
hatten jedoch auch mit unseren Kindern zu 
tun: Pünktlich um 10 Uhr brachte mir eines 

UMFRAGE DER PLATTFORM: 
HOMEOFFICE BELIEBT
 
Die plattform, die politische Allianz unab
hängiger Arbeitnehmer und Berufsverbände 
(Kaufmännischer Verband, Angestellte 
Schweiz, Schweizer Kaderorganisation SKO, 
Zürcher Gesellschaft für PersonalManage
ment ZGP sowie veb.ch), hat im Mai ihre  
er we  rbstätigen Mitglieder zu den Arbeitsbe
dingungen während der Transitionsphase 
und den geplanten Lockerungsschritten des 
Bundes aus dem CoronaLockdown befragt. 
Die Umfrage hat unter anderem gezeigt: 
 
Homeoffice als flexibles Zukunftsmodell  
ist bei Berufsleuten in Dienstleistungs und 
Wissensberufen sehr beliebt. 96 % der Be 
fragten geben an, gut von zu Hause arbeiten 
zu können. 52 % (sogar bis zu 63 % bei 
Homeofficegewohnten) möchten künftig 
mehr im Homeoffice arbeiten und 45 % 
möchten mehr virtuelle Sitzung durchführen. 
 
Gewisse Bereiche erfordern klare Regelun
gen zwischen Arbeitnehmenden und Ar  beit 
gebenden für die Arbeit im Homeoffice.   
Erschwert wird die Arbeit im Homeoffice  

vor allem wegen der mangelnden Infrastruk
tur (49 %) und Technik (37 %). Nur 25 %  
der Arbeitgeber leisten momentan einen 
mate riellen oder finanziellen Beitrag  
(z.B. Handy, Internet, Bildschirm, Mobiliar)  
für das Ar beiten von zu Hause.  
 
Ein besonderes Augenmerk gilt dem Gesund 
heitsschutz im Homeoffice: Das betriebliche 
Gesundheitsmanagement deckt das Arbeiten 
von zu Hause nicht ab. Die grössten Schwie
rigkeiten und Unklarheiten treten bei der Er  
gonomie (90 %), der WorkLifeBalance (35 % 
und bis zu 50 % bei Leuten mit Kindern) und 
der Arbeitszeiterfassung (21 %) auf. 
 

EMPFEHLUNGEN FÜR DIE 
ARBEITSWELT
 
Das gegenwärtige Arbeitsgesetz ist auf fixe 
Arbeitszeiten im Betrieb ausgelegt. Es 
stammt aus dem Industriezeitalter und ent  
spricht nicht mehr den neuen gesellschaft
lichen und arbeitsmarktlichen Bedürfnissen 
unserer Dienstleistungsgesellschaft. Die 
plattform fordert daher eine Modernisierung 
des Arbeitsgesetzes, gekoppelt an Präven

tionsmassnahmen im Bereich des Gesund
heitsschutzes, welche psychosoziale Risiken 
angemessen berücksichtigen. 
 
Wenn Homeoffice zur neuen Normalität in 
der Arbeitswelt gehört, braucht es unbedingt 
Klarheit bezüglich der Rahmenbedingungen. 
Drei Handlungsebenen stechen dabei beson 
ders hervor: die Regelung der Arbeits und 
Ruhezeiten, welche über das Arbeitsgesetz 
definiert sind, die Bereitstellung der nöti  
gen Infrastruktur, welche Teil einer Vereinba
rung zwischen Arbeitgebenden und Arbeit 
nehmenden sein kann sowie die Sicherstellung 
des Gesundheitsschutzes für die Arbeit 
ausserhalb des Betriebs. Fragen zur Erreich
barkeit oder der Vergütung der mit der 
Verrichtung von Homeoffice verbundenen 
Ausgaben müssen ebenfalls Bestand teil 
solcher Regelungen sein. Homeoffice soll 
gleichwohl für Angestellte und Betriebe 
attraktiv sein.
 

der dreien einen Kaffee ins Büro, pünktlich 
um 12 Uhr wurde ich an den Mittagstisch 
begleitet. Dennoch: Um wieder richtig kon-
zentriert arbeiten zu können, musste ich 
wieder auf die Redaktion.»

Die plattform wird entsprechende 
Vorstösse im Parlament einbringen.
dieplattform.ch



IHRE LEBENSSITUATION ANALYSIEREN, OPTIMIEREN, BEGLEITEN

FRÜHZEITIG VORSORGEN – 
ENTSPANNT DAS LEBEN GENIESSEN

Kundenschutz durch Beratungsqualität mit dem VVK VOPLA LifeMap® Beratungskonzept.
INDIVIDUELL, TRANSPARENT, MENSCHLICH

Für die Vorbereitung Ihrer Pension empfiehlt Ihnen der Kaufmännische Verband den Besuch eines kostenlosen Vorsorge-Workshops 
der VVK AG. Dort wird Ihnen aufgezeigt, wo Sie allenfalls Vorsorgelücken in den 3-Säulen des Schweizer Vorsorgesystems für Ihre 
(Früh-)Pensionierung haben und was Sie alles beachten müssen. Auch was Sie dagegen tun können.

Die Altersvorsorge ist DAS Top-Thema in der Schweiz. Vor allem deshalb, weil das Wissen über dieses Thema nicht sehr gross ist. Mit 
einem Vorsorgeplan der VVK AG erhalten Sie die eigene finanzielle Situation verständlich auf einer Seite dargestellt. Als Mitglied des 
kfmv profitieren Sie zusätzlich von 15% Rabatt auf die Erstellung Ihres individuellen Vorsorgeplans.

KOSTENLOSE VORSORGE-WORKSHOPS DER VVK AG

Sichern Sie sich das Wissen über Ihre finanzielle Zukunft! Informieren Sie auch Ihre Kolleginnen und Kollegen.
Nichtmitglieder bezahlen eine Gebühr von CHF 20.

DIE VORSORGE-WORKSHOPS 2020 FINDEN STATT AM:

Persönlich: 

• Mittwoch, 21. Oktober in Luzern
• Dienstag, 27. Oktober in St. Gallen
• Dienstag, 24. November in St. Gallen
• Montag, 30. November in Luzern

Reservieren Sie Ihren persönlichen Wunschtermin auf der Homepage kfmv.ch/vvk

 

Über Webinar: 

• Dienstag, 08. September
• Donnerstag, 10. Dezember
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EIGENE ERFAHRUNGEN EINBRINGEN
Vermittelt werden im CAS in St. Gallen 
die Grundlagen der Kriseninterventi-
on, spezielle Aspekte der Krisendiag-
nostik und Krisenintervention, Bera-
tungs- sowie personale Kompetenz und 
Ressourcenorientierung. Diese Schwer-
punkte basieren auf wissenschaftlich 
fundierten und evaluierten Krisenkon-
zepten. Wichtig sind zudem der Erfah-
rungsaustausch und Transfer in die be-
rufliche Praxis.

Auch im Lehrgang der ZHAW brin-
gen die Teilnehmenden ihre eigenen 
Erfahrungen mit ein. Sie lernen, «die 
Unterschiede zwischen Notfall und Kri-
se zu erkennen und Teams zu organisie-
ren, die auch unter sehr hoher Arbeits- 
und Entscheidungslast und hohem 
psychischem Druck eine Lage syste-
matisch analysieren, Optionen entwi-
ckeln und gegeneinander abwägen und 
schliesslich entscheiden können», er-
läutert Zipper. Ein weiteres zentrales 

Thema sei das Führen, insbesondere im 
Unterschied zu Leitungsaufgaben. 

Bettina Zimmermann, Krisenmana-
gerin und CEO der GU Sicherheit & 
Partner AG, die ein Kompetenzzentrum 
Krisenmanagement anbietet, unter-
stützt Unternehmen bei einer Krisen-
bewältigung, damit möglichst keine 
Ruf- oder Finanzschäden entstehen. 
«Wir helfen mit, Probleme zu erkennen, 
die Situation zu analysieren und die 
richtigen Massnahmen zu treffen. Wir 
unterstützen bei der internen und ex-
ternen Krisenkommunikation und bei 
sämtlichen Koordinationsaufgaben.»

AUS JEDER KRISE LERNEN
Werden Erkenntnisse der jetzigen Krise 
Eingang finden in die Weiterbildun-
gen? Gut meint: «In der Tat fliessen die 
Erfahrungen aus der Covid-19-Krise in 
die Lehrveranstaltungen ein, unter an-
derem auch, was die Belastungen und 
Bewältigungsstrategien von Personen 
betreffen.» Zimmermann bestätigt 
ebenfalls, dass jeder Krisenfall, den sie 
begleiten, im Nachgang analysiert wird. 
«Daraus ziehen wir Lehren und Er-
kenntnisse, um für einen nächsten Fall 
Unternehmen noch besser begleiten 
und unterstützen zu können.»

Zipper sagt, Pandemieszenarien sei-
en immer Bestandteil des Kurses und 
von Projektarbeiten der Studierenden 
an der ZHAW. «Doch eine Simulation 
von Pandemien macht wenig Sinn, weil 
Pandemien immer anders verlaufen. Al-
lein schon, weil die Gesellschaft auf die 
nächste Pandemie aufgrund der Coro-
na-Erfahrungen anders reagieren wird 
als zu Beginn dieses Jahres». Er sieht al-
lerdings die Kommunikation der be-
hördlichen Massnahmen in der Co-
vid-19-Krise als ein mögliches Thema. 

SCHNELL ERFASSEN UND ANALYSIEREN
Das CAS der FHS St. Gallen absolvieren 
insbesondere Fachleute des Sozialwe-
sens, der Pädagogik, Psychologie, Pflege 
und Seelsorge. Das CAS der ZHAW ma-
chen Personen aus Organisationen und 
Unternehmen jeder Grösse und Bran-
che. Gemäss Zipper sind sie häufig in 
einer Stabstelle tätig, als Notfall- und 
Krisenmanagerin, Risikomanager oder 
Leiter Sicherheit. Zu den Kunden der 
GU Sicherheit & Partner AG zählen 

Nicht nur in der Covid-19-Krise sind Krisen-
managerinnen und -manager gefragt. Die 
Weiterbildungen in der Schweiz sind immer 
ausgebucht. Aber genauso wichtig ist Praxis.

Andrea Mašek

Daniel Koch war der Schweizer 
Krisenmanager schlechthin 

der Corona-Pandemie. Doch es brauch-
te noch viel mehr Krisenmanagerinnen 
und -manager. Context hat nachge-
forscht, wo und wie Krisenmanagement 
gelernt, vermittelt und ausgeübt wurde 
und wird.

Das CAS Krisenintervention an der 
FHS St. Gallen ist stets gefragt, die Nach-
frage sei grösser als die Anzahl Plätze, 
sagt Lehrgangleiter Bernhard Gut. Ge-
nau gleich sieht es beim CAS Notfall- 
und Krisenmanagement der ZHAW aus. 
«Die Themen Risiko, Notfall und Krise 
haben einen festen Platz in der Weiter-
bildung des mittleren und höheren Ma-
nagements von Organisationen jeder 
Grösse und Branche», sagt Studienleiter 
Christian Zipper. Er betont, dieses Jahr 
sei der Lehrgang, der im September 
startet, einige Wochen früher ausge-
bucht gewesen als in anderen Jahren. 
Wohl aufgrund der Corona-Krise.

RUHE BEWAHREN
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 unterschiedlichste Unternehmen, von 
Spitälern und Transportunternehmen 
über Energieversorger, Versicherungen, 
Banken und Bauunternehmen bis hin 
zur Lufthansa Gruppe.

Was zeichnet eine gute Krisenmana-
gerin, einen guten Krisenmanager aus? 
Gut sagt, es brauche fundiertes Wissen 
über Grundlagen und Methoden von 
Krisenbearbeitung, aber gleichzeitig 
persönliche soziale Fähigkeiten. «Teams 

so organisieren und führen zu können, 
dass sie zu guten Entscheidungen gelan-
gen», meint Zipper. Zimmermann er-
klärt, ein guter Krisenmanager habe die 
Fähigkeit, schnell komplexe Situationen 
zu erfassen und analysieren zu können, 
das grosse Ganze zu erkennen, die richti-
gen Massnahmen zu definieren, und er 

sei bereit, in die Schuhe des betroffenen 
Unternehmens zu steigen.

Dass eine Weiterbildung in Krisen-
management nicht automatisch zum 
Pflichtenheft eines Kadermitglieds in 
der Schweiz gehört, bedauert Zimmer-
mann. In ihrem Unternehmen unter-
richten auffällig viele Militärangehöri-
ge. Zimmermann sagt, Krisen manage- 
ment habe seinen Ursprung im Militär 
und gehöre zu deren Kernkompetenzen. 
Sie sagt, eine Weiterbildung sei zwar gut, 
aber um Krisen erfolgreich bewältigen 
zu können, brauche es Praxiserfahrung.

IMMER EINEN SCHRITT VORAUS
Praxis hat Andreas Bohrer, Group Gene-
ral Counsel & Company Secretary der 
Lonza-Gruppe. Er bezeichnet das Kri-
senmanagement des Konzerns als durch 
und durch praxisorientiert. Seine Devi-
se: Es geht nur im Team und man muss 
der Entwicklung immer einen Schritt 
voraus sein. Bohrer sagt: «Alle gelernten 
Lektionen, alle Erfahrungen wurden 
und werden sofort aufgearbeitet und an-
gewendet. Dies seit Ende Januar täglich.» 

Als global tätiges Unternehmen hat 
Lonza bereits Mitte Januar eine drohen-
de Krise erkannt und eine Task Force 
aus rund einem Dutzend Mitarbeiten-
den aus unterschiedlichsten Fachgebie-
ten und Kontinenten gebildet, die von 
Bohrer geleitet wird. Wichtig sei da ge-
wesen, alle Fakten und Meinungen ein-
zubeziehen, alles auszudiskutieren und 
dann Entscheidungen zu treffen.

Schnell legte die Task Force fünf 
Prinzipien fest: immer einen Schritt 
 voraus sein, keine Panik verbreiten, das 
Risiko nicht unterschätzen, flexibel 
bleiben und schnelle Entscheidungen 
treffen, basierend auf analytischen 
 Informationen. Wichtig war auch, In-
formationen sofort weiterzugeben und 
den Austausch mit den Niederlassun-
gen zu pflegen.  

SIB SCHWEIZER ISCHES
INSTITUT FÜR 
BETR IEBSÖKONOMIE

DIE SC HWEIZER 
K ADER SC HMIEDE
SEIT 1963

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

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

Dipl. Betriebswirtschafter/in HF
Auch in Winterthur

Dipl. Marketingmanager/in HF

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

Neu!

Neu!

ANZEIGE

«Ein guter Krisen-
manager kann schnell 
komplexe Situationen 

analysieren.»

Einige Schulen des Kaufmännischen 
Verbands bieten ebenfalls Weiterbildungen 
in Krisenkommunikation/Krisenmanage-
ment an, zum Bei s piel die HWZ Hochschule 
für Wirtschaft Zürich. www.fh-hwz.ch
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Context: Sie haben Ihre Beratungen 
vom Homeoffice aus durchgeführt. 
Wie ist das gelaufen?
Caroline Schultheiss: Sehr gut. Die meis-
ten Klientinnen und Klienten haben 
sich darauf eingelassen. Zum Glück hat-
ten wir ein spezielles Online-Bera-
tungstool mit Whiteboard. Ich konnte 
also wie mit einem realen Flipchart 
Prozesse skizzieren und Ergebnisse 
festhalten, was ich als wichtig erachte. 

«Die Sinnfrage rückt ins Zentrum»

CAROLINE SCHULTHEISS 

ist Karriere- und Laufbahnberaterin 
beim Kaufmännischen Verband Zürich.

ZUR PERSON

Wer seine Laufbahn bewusst gestalten will, muss 
über sein Leben nachdenken. Die Reflexion hat  
eine wichtige Funktion in der Auseinandersetzung 
mit der eigenen  beruflichen Situation und er
möglicht Veränderung, sagt Caroline Schultheiss.

Rolf Murbach Michele Limina

Zudem kann man sich immer wieder in 
den gleichen virtuellen Raum ein-
loggen und auf Beratungsergebnisse 
von früheren Sitzungen zurückgreifen. 
Schliesslich ist die Datensicherheit ge-
währleistet.

Funktioniert Fernberatung?
Forschungen zeigen, dass Fernberatung 
genau gleich wirkt wie Präsenzberatung 
wirkungsvoll ist, es funktioniert also. 

Klar, man muss sich darauf einlassen, 
muss vielleicht etwas mehr erklären, 
was man gerade tut, den Prozess noch 
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«Die Sinnfrage rückt ins Zentrum»
Wie haben Sie die Arbeitsmarkt
situation für Ihre Klientinnen und 
Klienten erlebt? 
Zu Beginn der ersten Normalisie-
rungsschritte war ich mit zwei Klien-
ten in Kontakt, die gerade eine Stelle 
gefunden hatten. Aber was man schon 
merkte und immer noch wahrnimmt: 
Die Firmen sind mit Stellenausschrei-
bungen zurückhaltend, abwartend. Das 
hat dazu geführt, dass Leute, die eigent-
lich einen Jobwechsel ins Auge fassten, 
ihr Handeln ebenfalls nicht überstürz-
ten. Man wusste, es ist nicht einfach, 

eine neue Arbeit zu finden. Aber natür-
lich ist das auch typenabhängig. Rele-
vant für einen Entscheid ist zudem der 
Leidensdruck.

Hat die Angst, aufgrund der Krise den 
Job zu verlieren, zugenommen?
Tendenziell ja. Auffallend war, dass eini-
ge Menschen in eine Schockstarre ver-
fielen, gleichsam gelähmt waren.

Was raten Sie diesen Menschen?
Ins Handeln kommen, aktiv sein, das 
eigene Schicksal in die Hände nehmen. 
Wichtig ist auch, dass man sich ein Ziel 
setzt, so dass Handeln einfacher wird. 
In einer Beratung arbeiten wir an 
 diesen Zielen und versuchen sinn - 
volle Strategien und kleine und erste 
Schritte aufzugleisen. Im Zentrum steht 
dabei die Reflexion. Die Corona-Krise 
hat dieses Nachdenken erleichtert,  
weil die Menschen tendenziell mehr  
Zeit hatten.

Wir haben alle das Hamsterrad 
verlassen und konnten in uns gehen.
Und man konnte Ziele und Massnah-
men festlegen, weil man eben auch den 

Raum hatte, sich damit zu beschäftigen. 
Eine Lernende bekam Angst, weil sie 
lange keine Anschlusslösung hatte und 
dadurch in Passivität verfiel. Die ge-
meinsame Reflexion und das Festlegen 
von Zielen und Massnahmen ermög-
lichten ihr, in Aktion zu treten, über Fir-
men und Weiterbildungen zu recher-
chieren und sich zu bewerben. Dadurch 
gewann sie auch an Selbstvertrauen und 
fühlte sich besser.

Reflexion ist offenbar zentral in einer 
Laufbahnberatung. Was ist wichtig, 
damit ich meine Wünsche erkenne 
und meinen Zielen näherkomme?
Sehr hilfreich ist das Formulieren von 
Gedanken, Zielen, Wünschen. Indem ich 
etwas niederschreibe, schaffe ich eine 
Verbindlichkeit. Das Ungefähre des Den-
kens nimmt sprachlich – oder auch 
zeichnerisch – Gestalt an. Und ich kann 
die Erkenntnisse mit nach Hause neh-
men und damit weiterarbeiten. Die Kon-
kretisierung verändert die Menschen, 
schafft Klarheit, oft Erleichterung. 

Für die Laufbahnberatung ist 
 Schreiben also ein gutes Mittel. Was 
empfehlen Sie den Ratsuchenden? 
Was sollen sie aufschreiben?
Tagebuch schreiben. Am Abend notie-
ren: Was hat mir gefallen? Wie habe ich 
meinen Tag erlebt? Wo war ich erfolg-
reich? Was war weniger gut? Schreiben 
schärft die Wahrnehmung, ich erhalte 

transparenter machen. Dass es gut ge-
klappt hat, ist auch den Ratsuchenden 
zu verdanken. Ich habe die meisten als 
experimentierfreudig erlebt. Es machte 
auch nichts, wenn mal eine Panne pas-
sierte. Aber es gab auch Leute, die sich 
nicht online beraten lassen wollten 
oder ein Telefonat bevorzugten. Was ich 
bei der Fernberatung jedoch als Nach-
teil erlebe, ist die eingeschränkte Wahr-
nehmung des Gegenübers. Wenn ich 
meinen Klienten real gegenübersitze, 
dann erkenne ich natürlich mehr, kann 
Mimik, Gestik und auch Stimmlage bes-
ser lesen.

Dominierten während der CoronaZeit 
andere Themen?
Eigentlich nicht. Im März und Anfang 
April allerdings, während des Lock-
downs, waren Bewerbungen kein  The- 
ma. Die Leute beschäftigten sich in  
der Laufbahnberatung vermehrt mit 
grundsätzlichen Fragen: Wohin geht 
meine berufliche Reise? Was will ich? 
Was ist mir wichtig? Der Stillstand för-
derte das Nachdenken. Im Mai dann 
war das Bewerben wieder vermehrt 
Thema. Wir führten auch Online-Inter-
view-Trainings durch, die sehr gefragt 
waren. Viele Firmen rekrutierten ja nur 
noch per Videointerview.

Wie ist es den Menschen psychisch 
ergangen?
Ein wichtiger Punkt. Ich sprach ihre 
 Situation immer wieder an, und die 
Menschen waren dankbar, konnten sie 
über ihr Befinden im Homeoffice re-
den. Viele hatten bei allen Vorzügen die-
ser Arbeitsform Mühe, vor allem mit 
der damit einhergehenden Isolation.

Inwiefern beeinflusst dies Laufbahn
überlegungen und entscheide?
Sehr stark. Laufbahnberatung ist eine 
systemische und ganzheitliche Sache. Je 
nachdem, wie ich mich fühle, fallen 
Entscheide anders aus. Dies muss  
man berücksichtigen. Wenn ich unsi-
cher bin und auch wenig entschei-
dungsfreudig, dann entscheide ich an-
ders, als wenn ich Zugriff auf all meine 
Ressourcen habe und mich stark fühle.

«Wenn ich unsicher 
bin, dann entscheide 
ich anders, als wenn 

ich Zugriff auf all meine 
Ressourcen habe.»
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Klarheit über das, was mich beschäftigt 
und was ich erlebe. Zudem habe ich – 
bei Erfolgsgeschichten – Zugriff auf 
meine Ressourcen. Ich kann auch be-
rufliche und persönliche Visionen fest-
halten. Wo sehe ich mich in zwei oder 
in fünf Jahren. Schreiben ist ein star- 
kes Mittel, das den Laufbahnprozess 
stützt – ein Prozess, der sich über meh-
rere Monate hinziehen kann. Und 

nochmals: Ziele sind wichtig, weil ich 
mich an ihnen orientieren kann. Das ist 
mit guten Gefühlen verbunden.

Aber man sollte sich nicht auf diese 
Ziele fixieren. Im Moment kann vieles 
von einem Tag auf den anderen  
ändern, wie wir gesehen haben. Wir 
müssen mit Unsicherheiten leben. 
Das ist ganz wichtig. Wir sollten in der 

Lage sein, Unsicherheiten auszuhalten 
und uns an neue Begebenheiten anzu-
passen. Die Anpassungsfähigkeit wird 
zur Schlüsselqualifikation.

Kann man das lernen?
Es ist eine Grundhaltung, die ich trainie-
ren kann – auch im vermeintlich un-
spektakulären Alltag: einen neuen Ar-
beitsweg gehen, den Tagesrhythmus 
ändern, Rituale aufbrechen, im Ge-
schäftsalltag mal eine andere Rolle ein-
nehmen – heute hole nicht ich den Kaf-
fee – und sich um Offenheit bemühen, 
sich bewusst auf Neues einlassen. Viel-
leicht sollte ich auch etwas kompromiss-
bereiter sein. Es muss nicht alles sein, wie 
es immer war.

Das kann auch zu Erfolgserlebnissen 
führen, was sich gut anfühlt. 
Ja, es stärkt das Selbstbewusstsein. Dabei 
können kleine Schritte hilfreich sein. 
Wer sich zum Beispiel weiterbilden will 

27. bis 31. Oktober 2020
Bildungszentrum Sihlpost Zürich

www.skillup-festival.ch

Bringe deine  
Zukunft in Bewegung! 

27. bis 31. Oktober 2020

ANZEIGE
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und lange nicht mehr in der Schule war, 
kann mit einem kurzen Seminar begin-
nen. Man probiert etwas Neues aus und 
überfordert sich aber nicht.

Anpassung oder Flexibilität gilt  
auch für jungen Menschen. Sie haben 
es auf dem Arbeitsmarkt schwieriger 
als auch schon.
Ich erlebe in meinen Beratungen bei-
des. Einzelne haben Schwierigkeiten, 
eine Stelle zu finden, anderen gelingt 
das gut. Die Unternehmen sind ja auch 
bemüht darum, jungen Menschen eine 
Chance zu geben. Aber ja, Flexibilität ist 
sicher wichtig. Wenn es nach der Lehre 
mit der Stelle nicht klappt, weshalb sich 
nicht weiterbilden, eine Fremdsprache 
lernen, das tun, was möglich ist. Oder 
sich für eine gewisse Zeit mit einer Stel-
le begnügen, die nicht als Traumjob gilt. 

Laufen die jungen Menschen dabei 
nicht Gefahr, sich etwas ziellos weiter
zubilden, im Sinne von: Ich mach jetzt 
einfach mal diesen Lehrgang, das kann 
mir irgendwann nützlich sein?
Der Transfer ist wichtig. Ich plädiere  
für eine zielorientierte Weiterbildung, 
die mir im Beruf nützlich ist. Reflexion, 
die Auseinandersetzung mit der eige-
nen Person, den Wünschen und Inter-
essen ist dabei unerlässlich. Und das 
Wissen um das breite Weiterbildungs-
angebot. Ich treffe immer wieder Ratsu-
chende, die sich für die Berufsmatur 
entscheiden, dabei wäre eine Weiterbil-
dung zu einem höheren Berufsbil-
dungsabschluss für sie geeigneter gewe-
sen. Aber sie wissen nicht, dass diese 
Qualifikation existiert.

Es gibt Menschen, die bei Weiterbil
dungsentscheiden nicht die berufliche 
Verwertbarkeit ins Zentrum setzen, 
sondern ihre Leidenschaft für ein Fach 
gebiet oder eine Tätigkeit.
Das ist der Idealfall, weil der Weiterbil-
dungsentscheid intrinsisch motiviert 
ist. Ich bin sicher, dass sich das in den 
meisten Fällen auszahlt. Vielleicht 
mündet die Weiterbildung nicht in ei-
nen Beruf, sondern in ein Hobby oder 
einen Nebenjob, was auf jeden Fall 
sinnstiftend ist. Das wirkt sich, auch in 
beruflich  wenig erfüllenden Zeiten, 
positiv auf die Befindlichkeit aus. Ich 
habe immer «etwas anderes», bin brei-
ter abgestützt.

Es gibt auch kritische Stimmen. Aus 
bildung und Weiterbildung müssen 
sich ausnahmslos auszahlen, heisst es.
Natürlich ist der Arbeitsmarkt bei Aus-
bildungs- und Weiterbildungsentschei-
den zu berücksichtigen. Und doch sollte 
das Interesse im Vordergrund stehen 
und nicht die ökonomische Verwertbar-
keit. Man darf nicht unterschätzen, wie 
bitter es sein kann, wenn man nach 
zwanzig Berufsjahren zurückblickt und 
merkt, dass man sich damals für einen 
falschen Weg entschieden hat. 

Die Coronakrise gilt als Zäsur. Die 
Arbeitswelt hat sich verändert.  
Wir arbeiten im Homeoffice, haben 
zum Teil mehr Zeit, müssen mit 
Unsicherheiten leben. Hat auch ein 
Umdenken stattgefunden? Mehr 
Reflexion, mehr Sinn, raus aus dem 
Hamsterrad?
Die Zeit, die Menschen während der 
Krise hatten, hat bei vielen zu einem 
Umdenken geführt. Sie merkten, was ih-
nen Freiheit bringen kann. Sie fragten 
sich: Will ich meine ganze Zeit fast aus-
schliesslich für einen Beruf verwenden, 
150 Prozent arbeiten? Gibt es nicht an-
deres im Leben, was erfüllender ist. Eine 
österreichische Wissenschaftlerin hat 
in ihren Forschungen aufgezeigt, wie 
wichtig es ist, dass man neben dem Be-
ruf andere  Lebensbereiche pflegt. Sie 
definiert fünf solcher Bereiche. Wer in 
seinem Leben auf drei dieser Lebensbe-
reiche fokussiert, befindet sich in gu-
tem seelischem Gleichgewicht, ist zu-
friedener und läuft weniger Gefahr, in 
eine Krise zu geraten, wenn es im Beruf 
schlecht läuft.

Die Sinnfrage wird wichtiger. 
Das merke ich in meiner täglichen Ar-
beit. Die Frage ist nicht nur, was und 
wie ich arbeiten will, sondern: Wie will 
ich leben? In der Lebensmitte gewinnt 
diese Frage nochmals an Bedeutung. 
Das Erkennen der Sinnfrage allein 
reicht aber nicht aus. Wenn ich merke, 
dass mir eine Lebensform zusagt oder 
ich etwas nicht mehr will – zum Bei-
spiel Teilzeitarbeit oder weniger Ver-
antwortung tragen –, dann muss ich 
auch dafür einstehen und das im Un-
ternehmen ansprechen.  
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VORERKRANKT
«Wahnsinnig, wie viele Mitarbeiten - 
de beim Lockdown mit einem ärztli-
chen Attest bei uns auftauchten und 
geltend machten, sie könnten nun 
wegen Vorerkrankungen nicht mehr 
im Betrieb arbeiten», sagte der Chef 
eines Produktionsbetriebs unlängst,  
als wir, getrennt durch eine Plexiglas-
scheibe, in einem Gartenrestaurant 
zufällig nebeneinandersassen. Er habe 
gar nicht gewusst, wie krank seine 
Belegschaft eigentlich sei. 

Er ziehe nun in Erwägung, einen 
Teil der Leute auszuwechseln und  
bei der Einstellung von neuen Mit-
arbeitenden besser auf deren Ge-
sundheit zu achten. 

Ich mochte diesen Polteri eigent-
lich nie und hatte an diesem lauen 
Sommerabend wenig Lust auf ein Ge - 
spräch auf diesem Niveau, fragte  
aber dennoch, ob er denn Vorkehrun-
gen zu Abständen und Hygiene ge-
troffen und mit den Mitarbeitenden 
Lösungen gesucht habe, wie ihre 
 persönliche Sicherheit gewährleistet 
sei. «Natürlich haben wir Desinfek-
tionsmittel aufgestellt, aber unser Be- 
trieb ist kein Kuschelzoo. Der Laden 
brummt, und da können wir doch 
nicht wegen diesem blöden Virus 
plötzlich auf jeden Rücksicht neh-
men», sagte er zwischen zwei Bissen. 

Meiner blieb mir fast im Hals 
 stecken. Und ich dachte mit Dankbar-
keit an all unsere vorerkrankten 
 Mitarbeitenden, die trotz ärztlichem 
Attest zur Arbeit kamen und dabei 
sogar noch gute Laune verströmten. 
«Vielleicht solltest Du nicht Deine 
Belegschaft auswechseln, sondern    
prüfen, ob Dein Führungsstil gewisse 
Vorerkrankungen aufweist», sagte ich 
über die Plexiglasscheibe hinweg und 
nahm einen grossen Schluck Rotwein.

 
FRANZISKA HÜGLI, Unternehmens

beraterin und Verwaltungsrätin.

HÜGLI
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Laufbahn- und Karriereberatung 
des Kaufmännischen Verbands 
kfmv.ch/beratung



CONTEXT  – August 2020

14 LEBENSLANGES LERNEN 

Wohin der  
Wind sie trug

Während drei Jahren ha-
ben 22 junge Menschen 
gemeinsam als Klasse 

die kaufmännische Ausbildung mit 
 Berufsmatura an der Wirtschafts- und 
Kaderschule KV Bern absolviert. 16 Jah-
re später machen wir uns auf die Suche, 
wohin der Weg sie mittlerweile geführt 
hat. Wir finden 22 unterschiedlichste 
Geschichten und erzählen hier fünf 
 davon.

Ihnen ist gemeinsam: Sie haben ge-
merkt, was ihnen wichtig ist, was sie ger-
ne tun und haben sich weitergebildet. 
Nun arbeiten sie in ganz unterschie-
dlichen Berufen: als Modedesignerin, 
 Finanzspezialistin und Katzenpsycho-
login, Primarlehrer, Chäser und Laden-
inhaber sowie als Chefin konsularische 
Dienstleistungen.

Sarah Kämpf (36)  
Chefin konsularische Dienstleistungen 

in Havanna

DIE INTERESSEN ALS KOMPASS
Zurzeit befinde ich mich auf Schweizer 
Boden. Allerdings auf Kuba. Ich sitze in 
meinem Büro der Schweizer Botschaft 
in Havanna. Hier kümmere ich mich 
seit drei Jahren als Chefin konsulari-
sche Dienstleistungen um die Anliegen 
von Schweizer Touristen, Ausland-
schweizerinnen und -schweizern sowie 
Visumantragstellenden.

Die anspruchsvolle und vielseitige 
Arbeit entspricht mir. In Krisensituati-
onen wie einem Hurrikan oder aktuell 
Covid-19 ist es sehr herausfordernd. 

Lebenslanges Lernen heisst: wach sein, die eigenen 
Interessen wahrnehmen, sich für einen Weg  
entscheiden und ihn begehen. Die Geschichte von  
fünf Menschen, die das getan haben.

Wir sind dann rund um die Uhr er-
reichbar, bieten konsularischen Schutz, 
sorgen für Heimschaffungen und müs-
sen bei Todesfällen die Leichen identi-
fizieren. Grundsätzlich ist es aber ein 
normaler «Adminjob». 

Als Sommeraushilfe auf der US-Bot-
schaft in Bern entdeckte ich meine Be-
geisterung für die Diplomatie. Sechs 
Jahre blieb ich auf der Visa-Abteilung 
hängen. Dann erzählte mir eine ehe-
malige Branchenkurs-Kollegin von ih-
rer Weiterbildung zur Konsularischen 
 Mitarbeiterin. Wenige Wochen später 
reichte ich mein Dossier ein und 2014 
startete ich in Shanghai. Nach dem 
 Abschluss ging ich als stellvertretende 
Betriebsleiterin der Fremdeninteressen  
nach Teheran im Iran. 

Ich lerne am liebsten, indem ich 
Dinge selber anpacke. Darum entschied 
ich mich damals für das KV. Seither 
folgte ich stets meinen Interessen und 
probierte immer wieder Neues aus: 
Deutschlehrerin in Argentinien, Stadt-
rätin, Wirtepatent, Studium in Journa-
lismus und aktuell Verhaltenstherapie 
für Hunde. Als Nächstes liebäugle ich 
mit einem Master in Public Administ-
ration. Und ein eigenes Bed and Break-
fast im Grünen, das wäre auch mal was.

Matthias Egger (35)  
Primarlehrer

LEHREN UND LERNEN FÜR DIE ZUKUNFT
Seit zwölf Jahren unterrichte ich als Pri-
marlehrer. Gut möglich, dass ich das bis 
zur Pension tun werde. Ich mag, wie 

Jrene Rolli
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Japanische Mode  
statt weisser Kittel

Nach der Ausbildung im Inselspital interessier-
te mich der Beruf der Ernährungsberaterin. Das 
Vorpraktikum entsprach mir jedoch nicht und 
ich arbeitete erstmal als kaufmännische Ange-
stellte weiter. In meiner Freizeit zeichnete ich 
oft und nähte eigene Kleider. Irgendwann als 
Modedesignerin zu arbeiten, das schien mir un-
realistisch. Der Gedanke ging mir dennoch 
nicht aus dem Kopf. 

Drei Jahre brauchte ich, um den ersten 
Schritt zu wagen: Ich trat die Aufnahmeprüfung 
zum gestalterischen Vorkurs an. Und schaffte 
die Zulassung. Die Freude war gross, der  
Start schwierig: Ich musste zuerst lernen, mich 
 einem Prozess hinzugeben, ohne das Ziel zu 
kennen. Gut ein halbes Jahr brauchte ich, um 
mich darauf einzulassen und letztendlich die-
sen gestalterischen Prozess zu lieben.

An der Textilfachschule absolvierte ich an-
schliessend den Studiengang Fashion Assis-
tant. Dieser ermöglichte mir nach Abschluss 
einen Job bei der Schweizer Modemarke Nile. 
Es dauerte nicht lange und ich durfte selber 
Kleider designen. Berufsbegleitend absolvierte 
ich nach vier Jahren die Weiterbildung zur eidg. 
dipl. Fashion Designerin. 

Als angestellte Modedesignerin arbeite ich 
heute drei Tage pro Woche. Daneben führe ich 
mein eigenes Modelabel SODE. Hier kümmere 
ich mich auch um alles Organisatorische und 
den «Papierkram». Das gehört nicht zu meinen 
Lieblingsaufgaben, fällt mir aber dank der kauf-
männischen Ausbildung einfach. 

Wenn ich zurückblicke, habe ich stets darauf 
vertraut, dass ich meinen Weg finden werde. 
Aber es braucht auch Mut, die nötigen Schritte 
zu wagen und sich zu verändern. 

Carla Lehmann (34)  
Modedesignerin
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ehrlich und direkt Kinder sind. Im 
Schulalltag langweile ich mich nie und 
ich bin immer gefordert. Jede Klasse hat 
eine eigene Dynamik. Es ist ein schönes 
Gefühl, Kindern etwas beizubringen. 
Sie sind schliesslich unsere Zukunft. 

Bei meinem ersten Job nach der 
Lehre merkte ich, dass mir im Büro als 
Sachbearbeiter etwas fehlt. Ich hatte 
schon immer einen guten Draht zu 
Jüngeren und gab Nachbarskindern 
regelmässig Nachhilfe. Darum ent-
schied ich mich, Primarlehrer zu stu-
dieren. Die Rückmeldungen im ersten 

Praktikum waren sehr positiv und be-
stätigten mich.

Nach dem Studium arbeitete ich 
sechs Jahre als Klassenlehrer. Anschlies-
send übernahm ich die Aufgabe des 
 Tagesschulleiters und führte zwölf An-
gestellte und 80 Tagesschulkinder. Eine 
berufsbegleitende Weiterbildung half 
mir in dieser Funktion.

Heute bin ich als Teilpensen-Lehrer 
zu 65 Prozent an mehreren Schulhäu-
sern tätig. Ein CAS-Abschluss als Praxis-
lehrperson und Praktikumsleiter er-
möglicht mir, mein Wissen an neue 

Lehrkräfte weiterzugeben. In der restli-
chen Zeit kümmere ich mich um meine 
eigenen zwei Kinder. 

Meine Familie hat zurzeit Vorrang. 
Trotzdem ist es mir wichtig, mich beruf-
lich weiterzuentwickeln. Aber auch die 
Macht der Erfahrung zählt. Nicht alles 
von früher ist schlecht oder überholt. 
Das KV würde ich sofort wieder ma-
chen. Es verlieh meinem Arbeitsalltag 
viel Struktur. Dass ich heute so organi-
siert arbeite und Office-Programme 
problemlos beherrsche, kommt nicht 
von ungefähr. 

In zwei Welten zu Hause 

In der Schule war Rechnungswesen nie meine 
Paradedisziplin. Eher zufällig unterstützte ich 
nach der Lehre als Sachbearbeiterin verschie-
dene Unternehmen im Bereich Rechnungs- und 
Personalwesen. Erst im Berufsalltag  entdeckte 
ich meine Leidenschaft für die  Finanzwelt. 

Besonders prägte mich, einen Konkurs 
hautnah mitzuerleben. Mit 23 führte ich alleine 
das Sekretariat einer Druckerei und war 
 verantwortlich, Rechnungen und Löhne recht-
zeitig zu bezahlen. Die flüssigen Mittel 
schrumpften und das Ende war nicht mehr ab-
zuwenden. Heute bringt mich so schnell nichts 
aus der Ruhe. 

Nach diesem einschneidenden Erlebnis 
bildete ich mich berufsbegleitend zur Fach-
frau im Finanz- und Rechnungswesen weiter. 
Seit 2014 arbeite ich als Fachspezialistin Fi-
nanzen bei der Eidgenössischen Zollverwal-
tung. Ich mag das selbstständige Arbeiten 
und die grosse Verantwortung. 

Mein Herz schlägt jedoch nicht nur für die 
Finanzen: Nachdem ich im Fernstudium Tier-
psychologie für Katzen sowie Bachblü-
ten-Therapie für Mensch und Tier abschloss, 
gründete ich mit Katzenwelt mein eigenes 
Unternehmen. Als Katzenpsychologin löse 
ich Probleme im Zusammenleben von Men-
schen und Katzen und betreibe zudem einen 
Onlineshop. Mein wöchentliches Arbeits-
pensum ist abhängig von Anfragen und Be-
stellungen, lässt sich aber gut mit meinem 
Job kombinieren.

Dieser Ausgleich tut mir gut, fordert mich 
aber auch. Darum strebe ich zurzeit keine 
grosse Weiterbildung an. Nur mein Franzö-
sisch und Italienisch möchte ich verbessern, 
damit ich mich mit meinen Kolleginnen und 
Kollegen in der Romandie und im Tessin fach-
lich austauschen kann. 

Manuela Schüpbach (34)  
Fachspezialistin Finanzen und Katzenpsychologin
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Mit Laib und Seele dabei

Gemeinsam mit meinem Bruder führe ich seit 
2014 die zur Chäshütte in Bern. Von Dienstag 
bis Samstag stehe ich selber hinter der Käse-
theke und bediene Kundinnen und Kunden. 
Oder ich kümmere mich im Sandsteinkeller um 
die optimale Reifung der Laibe. Der Kontakt mit 
Menschen und etwas Ehrliches und Boden-
ständiges zu machen,  ist mir mittlerweile wich-
tiger als Karriere und ein hohes Gehalt. 

Zuvor arbeitete ich während zehn Jahren 
in verschiedenen Marketing-Positionen und 
bildete mich berufsbegleitend zum Marke-
tingfachmann und Verkaufsleiter weiter. Zu-
letzt führte ich als Head of Sales Coordination 
ein Team bei einem internationalen Chemie-
konzern. 

Bereits als Lernender bei der Eidgenössi-
schen Steuerverwaltung jobbte ich daneben 
auf dem Berner Wochenmarkt als Verkäufer 
von Oliven und Antipasti. Später gründete ich 
mit Freunden eine eigene kleine Firma, mit wel-
cher wir seither Mittelmeerspezialitäten ver-
treiben. Diese Arbeit auf dem Märit zeigte mir, 
was mir bei der Arbeit wirklich wichtig ist.

Darum fiel mir der Entscheid, den Käsela-
den zu übernehmen, einfach. Ich schätze die 
Vielseitigkeit, den Austausch mit Menschen 
und den Verkauf von genussvollen Produkten. 
Auch die Freiheit als Selbstständiger, obwohl 
mich manchmal stört, dass die Ladenöffnungs-
zeiten binden. 

Weil ich die Möglichkeiten und den Mut 
hatte, eigene Erfahrungen zu machen, konnte 
ich herausfinden, was wirklich zu mir passt. 
Aber ausgelernt habe ich nie. Mein Wissen als 
Erwachsenenbildner weitergeben oder selber 
auf einer Alp käsen: Das will ich unbedingt noch 
ausprobieren.

Patrick Bärfuss (36)  
Chäser und Geschäftsführer
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Zweite Halbzeit im Berufsleben
Wie kann man im mittleren Lebensalter 
das Berufsleben nachhaltig gestalten? Wie 
kann ich in der sich rasant verändernden 
Arbeitswelt die Arbeitsmarktfähigkeit 
erhalten? Und was heisst: selbstwirksam 
unterwegs zu sein? Der neue Pocketguide 
«Zweite Halbzeit im Berufsleben» des 
Kaufmännischen Verbands ist Ratgeber, 
Orientierungshilfe und Arbeitsmittel.  
Er soll den Leserinnen und Lesern Denk‑ 
anstösse geben – bei der beruflichen 
Orientierung, bei Weiterbildungsentschei‑
den und bei der Planung der folgenden 
Berufsjahre.

Aus dem Inhalt: die Multioptionsge‑
neration 45+; die Bedeutung der Arbeit  
in unserer Gesellschaft; VUCA‑Welt: 
veränderte Anforderungen; Standortbe‑
stimmung und Arbeitsmarkt; Nach ‑ 
hal tigkeit in der zweiten Berufshälfte; 

Bewerbungsstrategien, Netzwerk und 
Selbstmarketing; Reality‑Check; Pensio‑
nierung, Flexibles Rentenalter und 
Arbeitslosigkeit im Alter.

Im Pocketguide kommen verschiedene 
Expertinnen und Experten zu Wort. Die 
Publikation ist Mitte August erschienen. 
Bezug: kfmv.ch. Für Mitglieder gratis.

Pocketguide 
Zweite Halbzeit im 
Berufsleben.
Kaufmännischer 
Verband, 2020

LEBENSLANGES LERNEN

Laufbahn sowie Weiterbildung die Ar‑
beitsmarktfähigkeit zu erhalten vermag.

Ursula Häfliger ist Geschäftsführerin 
der plattform und Verantwortliche Poli‑
tik beim Kaufmännischen Verband. Sie 
beobachtet die Entwicklung auf dem 
Arbeitsmarkt seit Jahren und sagt: «Bei 
älteren Arbeitnehmenden ist die Dring‑
lichkeit des Themas noch zu wenig prä‑
sent.» Tatsächlich haben sich viele in 
ihren Jobs bequem eingerichtet. Tenor – 
und die vielen Jahre mit fester Anstel‑
lung geben ihnen recht: Es geht auch 
ohne Weiterbildung. Doch eine solche 
Haltung kann sich rächen. Wer den Job 
verliert, hat möglicherweise Mühe, wie‑
der eine Stelle zu finden. Gerade in 
Wirtschaftskrisen, wie wir es zurzeit er‑
leben, haben es Arbeitnehmende, die 
noch nicht oder nicht mehr den Anfor‑
derungen des Arbeitsmarkts entspre‑
chen, also Berufseinsteiger und ältere 
Arbeitnehmende, potenziell schwerer, 
eine Stelle zu finden.

Das betriebliche Altersmanagement und regelmässige Standortbestimmungen 
gewinnen an Bedeutung. Das stärkt die Arbeitsmarktfähigkeit.

IN SZENARIEN DENKEN
Ursula Häfliger und andere Experten 
der plattform plädieren für eine konti‑
nunierliche Auseinandersetzung mit 
der eigenen Laufbahn – und zwar nicht 
erst mit fünfzig, sondern viel früher. «Es 
braucht den regelmässigen Boxen‑
stopp.» Sich immer wieder fragen: Wo 
stehe ich? Wie entwickelt sich die Ar‑
beitswelt, insbesondere meine Bran‑
che? Wie geht es mir im Job? Welche 
kurz‑ und langfristigen Pläne hege ich? 
Welche Weiterbildungen sollte ich ab‑
solvieren, damit ich mit der Entwick‑
lung der Arbeitswelt Schritt halten 
kann? Und: Was will ich überhaupt? 
«Man muss aktiv sein, in Szenarien 
denken und die eigene Karriere in die 
Hand nehmen.»

In der Pflicht stehen aber – der platt‑
form zufolge – nicht nur die Arbeitneh‑
menden. «Auch Unternehmen müssen 
ihren Beitrag leisten», so Ursula 
 Häfliger. «Firmen sollten Mitarbeiten‑

Rolf Murbach

Viele reden von der Situation älte‑
rer Arbeitnehmerinnen und Ar‑

beitnehmern, wenige vom Altersma‑
nagement in Unternehmen. Was tun 
Betriebe, um den Bedürfnissen erfahre‑
ner Fachkräfte gerecht zu werden? Wie 
etabliert sind Standortbestimmung und 
Karriereplanung? Welches sind die Er‑
wartungen von Angestellten?

Die plattform, die politische Allianz 
unabhängiger Arbeitnehmer‑ und Be‑
rufsverbände (Kaufmännischer Ver‑
band, Angestellte Schweiz, Schweizer 
Kaderorganisation SKO, Zürcher Gesell‑
schaft für Personal‑Management ZGP 
sowie veb.ch) hat mit einer Umfrage bei 
ihren Mitgliedern aufgezeigt, wie wich‑
tig es ist, dass Arbeitgeber und Arbeit‑
nehmer für diese Themen sensibilisiert 
werden. Weil die Arbeitswelt sich rasant 
wandelt. Weil vor allem ältere Fachkräf‑
te Gefahr laufen, auf der Strecke zu blei‑
ben. Und weil nur eine kontinuierliche 
Auseinandersetzung mit der eigenen 

DIE LAUFBAHN im Blick

VERÄNDERUNG ANTIZIPIEREN

Flexibilität ist der Schlüssel zur 
Gestaltung des Berufslebens. 
Hilfreich ist, wenn man Veränderun‑
gen antizipiert und offen für neue 
Erfahrungen ist. Wer sich vorstellen 
kann, wo er oder sie in fünf bis zehn 
Jahren stehen möchte und entspre‑
chende Massnahmen formuliert, ist 
im Vorteil. Weil man sich auf ein Ziel 
hinbewegt. Die plattform empfiehlt 
für (ältere) Arbeitnehmende eine 
kontinuierliche Karriereplanung, 
zielgerichtete Weiterbildung und 
eine frühzeitige Auseinandersetzung 
mit dem Altersrücktritt. 

Ausführliche Empfehlungen und 
Tipps für Arbeitnehmende sowie den 
Leitfaden «Smartes Altersmanage‑
ment für das Unternehmen 2.0» 
findet man auf: die‑plattform.ch/
studien/altersmanagement
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& OUTSOURCING
MANAGED CLOUD

SERVICES

SERVICES  CONSULTING  ENGINEERING  DATACENTERS

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

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

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

-  Transparente Abrechnung der effektiv  
bezogenen Leistungen

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

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

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

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

Geprüfte
Qualität:

ISAE 3402  
Typ II

YOUR IT HEARTBEAT

de zur Standortbestimmung motivie‑
ren,  ihnen aufzeigen, wie wichtig ein 
regelmässiges Innehalten ist: für eine 
mögliche Entwicklung innerhalb des 
Betriebs oder für die nächsten Karriere‑
schritte bei einem anderen Arbeitge‑
ber.» Und sie sollten ein Altersmanage‑
ment etablieren. So könnten sie die 
Arbeitsmarktfähigkeit ihrer Mitarbei‑
tenden unterstützen: durch Standortbe‑
stimmungsangebote, flexible Organisa‑
tions‑ und Arbeitsformen sowie eine 
langfristige Planung der letzten Berufs‑
jahre. Noch wenig verbreitet seien 
Massnahmen, die den letzten Karriere‑
schritt betreffen, wie zum Beispiel 
 Reduktion der Verantwortung, des Pen‑
sums oder des Salärs.

Auch Barbara Aeschlimann, Geschäfts‑
führerin der Zürcher Gesellschaft für 
Personal‑Management, sieht in solchen 
Massnahmen einen grossen Nutzen. 
«Ein aktives Altersmanagement führt 
zu gegenseitiger Verbindlichkeit zwi‑
schen Arbeitgebenden und Arbeitneh‑
menden und ist Ausdruck einer wert‑
schätzenden Kultur. Das schafft Ver‑ 
trauen und fördert Motivation, Zu‑
friedenheit und Leistungsfähigkeit der 
Mitarbeitenden.» 

«Man muss aktiv sein 
und die Karriere in die 

Hand nehmen.»

die-plattform.ch 

ANZEIGE

ES BRAUCHT EIN ALTERSMANAGEMENT

Studien zur Alterung der Gesellschaft 
und Beschäftigungspolitik zeigen: In 
der Schweiz besteht dringender Hand‑
lungsbedarf im Umgang mit älteren Ar‑
beitnehmenden. Neben der Reform der 
Sozialwerke sollten Arbeitgebende und 
Arbeitnehmende dafür sorgen, dass 
Arbeitskräfte über ihre gesamte Er‑
werbsbiografie hinweg bis zum Alters‑
rücktritt für die Zukunft gerüstet sind 
und ihren Altersrücktritt flexibel ge‑
stalten können. «Mehr Weiterbildung 
und betriebliche Massnahmen für älte‑
re Arbeitnehmende sind wichtig», sagt 
Ursula Häfliger vom Kaufmännischen 
Verband.

Eine Umfrage der plattform hat aller‑
dings gezeigt, dass die Mehrheit der Un‑
ternehmen bis jetzt kein Altersmanage‑
ment führt. Die Notwendigkeit eines 
Altersmanagements ist in der Schweiz 
offenbar noch nicht erkannt, vor allem 
bei mittleren und kleinen Firmen.

Die plattform empfiehlt Unternehmen, 
ob Grossbetrieb oder KMU, ein Alters‑
management zu etablieren. Dies kann 
durchaus kosteneffizient gestaltet wer‑
den und ist je nach Bedürfnis und Be‑
triebsgrösse anpassbar. Damit könnten 
Betriebe ihre Mitarbeitenden beim Er‑

halt der Arbeitsmarktfähigkeit unter‑
stützen. Die plattform hat den Leit ‑ 
faden «Smartes Altersmanagement für 
das Unternehmen 2.0» erarbeitet. Drei 
Handlungsebenen sind zentral:

Kulturwandel und Werte: Altersma‑
nagement muss bei Mitarbeitenden und 
Führungskräften zum Thema werden. 
Das Einrichten eines verbindlichen Al‑
tersmanagements ist Ausdruck einer 
wertschätzenden Kultur, was Vertrauen 
schafft und Motivation, Zufriedenheit 
sowie die Leistungsfähigkeit der Mitar‑
beitenden fördert.

HR- und Management-Massnahmen: 
eine diskriminierungsfreie und vor‑
urteilslose Rekrutierung sowie eine 
 gezielte Workforce‑ und Nachfolgepla‑
nung.

Rahmenbedingungen: Eine flexible 
 Arbeitsorganisation und ‑gestaltung, 
die Vereinbarkeit von Job und anderen 
 Lebensbereichen erleichtert. Gesund‑
heitsmanagement sowie eine gemein‑
same Planung und Gestaltung des 
Altersrücktritts.
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nen. Unbewusstes Lernen dagegen zielt 
oft auf die emotionale Intelligenz ab.» 
Ob bewusst oder unbewusst: Lernen 
heisst immer auch: sich verändern. Ver‑
ändern ist denn auch der Schlüssel‑
begriff, wenn es um die Frage geht, 
 weshalb lebenslanges Lernen wichtig 
ist. «Die Welt verändert sich stetig. Als 
lebendes Wesen muss man sich dieser 
Welt anpassen, sonst hat man Schwie‑
rigkeiten, darin zurechtzukommen», 
so Willutzki. 

EIN FEUER ENTFACHEN
Schon der griechische Schriftsteller 
Plutarch wusste vor mehr als zweitau‑
send Jahren: «Der Geist des Menschen 
ist nicht nur ein Gefäss, welches gefüllt, 
sondern ein Feuer, das entfacht werden 
will.» Eine Aussage, die Reinhard Wil‑
lutzki unterschreiben würde. «Ein Feu‑
er, das entfacht wird, hat sein eigenes 
Leben und Autonomie. Das erwartet 
man auch von einem Menschen: eine 
eigene Meinung und einen autonomen 
Standpunkt zu haben.» Der Psychiater 
ist überzeugt, dass die Motivation zu 
lernen mit zunehmendem Alter intrin‑
sischer wird. Wer sich in jungen Jahren 
keine lernbereite Haltung aneignet, 
wird sich im Erwachsenenalter seltener 
intrinsisch motiviert weiterbilden. Da 
sich diese Haltung aber nicht von alleine 
entwickelt, ist die extrinsisch motivier‑
te Teilnahme an institutionalisierten 
Ausbildungen für die allermeisten 
Menschen unverzichtbar. 

Das Verständnis von lebenslangem 
Lernen geht für die 25‑jährige Sängerin 
und Studentin Liliane Costa weit über 
institutionalisierte Ausbildungen hin‑
aus. So ist sie davon überzeugt, dass ins‑

Lebenslanges Lernen ist eine Haltung. 
Neben formaler Weiterbildung gehören  
Neugier, Veränderungs bereitschaft  
und Unternehmergeist dazu.

titutionalisiertes Lernen nur ein klei‑
ner Teil des lebenslangen Lernens 
darstellt. Für sie beginnt dieser Prozess 
nämlich schon mit der Geburt und en‑
det erst mit dem Tod. Zudem teilt sie das 
Lernen in zwei unterschiedliche Kate‑
gorien: die bewusste und die unbewus‑
ste Aneignung von Wissen. Innerhalb 
des bewussten Lernens unterscheidet 
sie weiter zwischen autodidaktischem 
Lernen – wie dem Lesen eines Fachbuchs 
oder dem Schauen eines Dokumentar‑
films – und dem «Fremd‑Lernen». Letzte‑
res kennt Costa vor allem von ihrem 
Studium an der Zürcher Hochschule 

der Künste. Der Mensch lerne aber 
nicht nur bewusst, sondern auch unbe‑
wusst, erklärt sie weiter. Oder anders 
ausgedrückt: «Der Mensch lernt nie‑
mals nicht.» Jeden Tag sei er verschie‑
densten Eindrücken ausgesetzt, die er 
aufnimmt, verarbeitet und unbewusst 
als Wissen speichert. 

Corinne Marrel, Fachverantwortli‑
che Höhere Berufsbildung beim Kauf‑
männischen Verband Schweiz, be‑
schäftigt sich unter anderem mit 
lebenslangem Lernen im Kontext des 
Berufslebens. Die stetige Weiterent‑
wicklung der eigenen Kompetenzen 
spiele eine wichtige Rolle. Es gebe viele 
Arten zu lernen, sagt sie: «Klassisch in 
einer Aus‑ oder Weiterbildung, aber 
auch on the job oder informell, zum 
Beispiel über private Aufgaben.» Auch 
wenn eine Zeit lang keine Weiterbil‑
dung anstehe, sei es wichtig, neugierig 

Jasmine Oeschger

Lebenslanges Lernen beschreibt in 
der Theorie ein Lebenskonzept, 

das Menschen befähigen soll, sich wäh‑
rend ihrer gesamten Lebensspanne wei‑
terzuentwickeln. Dabei geht es nicht 
nur darum, Wissenslücken mit Hilfe 
von formalen Instrumenten – wie zum 
Beispiel anerkannten Weiterbildungen – 
auszufüllen. Vielmehr soll unter B erück ‑ 
sichtigung des individuellen Rhythmus 
durch bewusste und unbewusste Infor‑
mationsaufnahme organisches Wachs‑
tum erzeugt werden. 

Reinhard Willutzki, Facharzt für 
Psychiatrie und Psychotherapie, sagt 
dazu: «Es geht nicht darum, sich immer 
wieder neu zu erfinden, sondern wie 
eine Pflanze weiter zu wachsen.» Der 
Mediziner erklärt weiter: «Lernen ist 

ein Prozess, bei dem das Gehirn neue 
mit alten Informationen verknüpft. Ex‑
plizit kann der Mensch zum Beispiel 
Dinge lernen wie Sprache, operative Tä‑
tigkeiten oder mathematisches Rech‑

Mit Leidenschaft am Werk

 
 

«Institutionalisiertes Lernen 
ist nur ein kleiner Teil  

des lebenslangen Lernens.»
Liliane Costa

 
 

Berufsprofile verändern sich 
laufend und werden häufig 

auch anspruchsvoller.»
Corinne Marrel
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zu bleiben. «Man sollte das Lernen 
nicht verlernen.» Zudem hat Marrel 
festgestellt, dass immer mehr Arbeit‑
nehmende nicht mehr den klassischen 
Werdegang – Ausbildung / Arbeit / Pen‑
sion – einschlagen. «Lebensphasen ha‑
ben keine feste Reihenfolge mehr. Aus‑
bildungen und Weiterbildungen sind 
heute in allen Lebensphasen, ungeach‑
tet des Alters, ein Thema.»

BERUFE VERÄNDERN SICH
Als Weiterbildungsberaterin macht 
 Corinne Marrel die folgende Beobach‑
tung: «Vor allem in den dem technologi‑
schen Wandel stark ausgesetzten Bran‑
chen verändern sich die Berufsprofile 
laufend und werden häufig auch an‑
spruchsvoller, weshalb ein steigender 
Bedarf an Weiterbildungen festzustel‑
len ist.» Dies sei eine Entwicklung, die 
auch Schattenseiten in sich berge. Ohne 
Nachweis von Qualifikationen – zum 
Beispiel in Form eines Diploms – steige 
das Risiko, auf dem Arbeitsmarkt den 
Anschluss zu verlieren. Um dies zu ver‑
hindern, plädiert Corinne Marrel für 
ein gesellschaftliches Umdenken. «Die 
Verantwortung sich weiterzubilden, soll 
nicht nur auf den Schultern der Arbeit‑
nehmenden lasten, sondern im Aus‑
tausch zwischen Arbeitnehmenden 
und Arbeitgebern gemeinsam wahrge‑
nommen werden. Die Politik hat die 
wichtige Aufgabe, die geeigneten Rah‑
menbedingungen dafür zu schaffen.» 
Ferner sollen Arbeitgeber mehr Flexibi‑
lität aufbringen und die Angestellten 
unabhängig ihres Alters oder der aktu‑
ellen Lebensphase in ihrer beruflichen 
Weiterentwicklung unterstützen.

Simone Kühn, COO und HR‑Ver‑
antwortliche des Jungunternehmens 
Movu, sagt, dass solche an sich wün‑
schenswerten Formen der Flexibilität 
gerade als junges und noch nicht profi‑
tables Unternehmen schwierig umzu‑
setzen seien. «Mitarbeitende bei Wei‑
terbildungen finanziell zu unterstützen, 
ist schlicht zu teuer». Da ihr die Weiter‑
entwicklung der Mitarbeitenden aber 
enorm am Herzen liege, habe sie vor 
ein paar Jahren damit begonnen, alter‑
native Angebote auszuarbeiten. «Wir 
stellen unseren Mitarbeitenden zum 

Beispiel kostenlos persönliche Coaches 
zur Verfügung oder ermöglichen ihnen 
an fachspezifischen Messen sowie 
 internen Förderprogrammen teilzu‑
nehmen.» Solche Initiativen waren 
 gemäss Kühn bisher sehr erfolgreich, 
zumal die Mitarbeitenden durch die 
Teilnahmemöglichkeit einen starken 
Motivati onsschub erlebten. «Motivier‑
te Mitarbeitende widerspiegeln sich 
im Ge schäftserfolg – eine Win‑Win‑ 
Situation.»

Als Psychiater weiss Reinhard Wil‑
lutzki: «Jeder Mensch hat Träume und 
Wünsche. Dies hört auch im Alter nicht 
auf.» Deswegen ist er sich sicher: «Ler‑
nen hat kein Verfalldatum». Ein gutes 
Beispiel dafür ist Christoph Oeschger. 
Die letzten zwanzig Jahre war der stu‑
dierte Betriebswirtschaftler in einem 
Schweizer Medizinkonzern als Mana‑
ger tätig. Im Alter von 64 Jahren hat  
er sich entschieden, als Kunstausstel‑

lungsmacher eine eigene Firma zu 
gründen. «Natürlich hätte ich mich 
pensionieren lassen können. Doch Sta‑
gnation liegt nicht in meiner Natur», 
sagt der heute 66‑Jährige. Es sei keine 
leichte Aufgabe gewesen, sich als Ein‑
zelunternehmer in der schnelllebigen 
Kunstwelt zu etablieren. Doch genau 
darin liege die Herausforderung und 
der unternehmerische Reiz für ihn. «Es 
ist die Liebe zur bildenden Kunst und 
das Suchen beziehungsweise Entdecken 
von Neuem, was meine intrinsische 
Motivation permanent stärkt.» 

 
 

«Ich wollte mich nicht pen-
sionieren lassen. Stagnation 
liegt nicht in meiner Natur.»

Christoph Oeschger
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ERLEDIGTES ABSTREICHEN BEFREIT
Zu einem Teil geht es in den Seminaren 
um konkrete Arbeitstechniken, die das 
Zeitmanagement erleichtern. Zum Bei-
spiel regt Grütter an, eine To-Do-Liste 
zu führen, Prioritäten zu setzen, Termi-

ne und grössere Ar-
beiten in der Agenda 
einzutragen und Erle-
digtes abzustreichen. 
Denn das Sichtbarma-
chen eines schrump-
fenden Pendenzen-
bergs wirke befreiend. 
So banal der Tipp tö-
nen mag – für viele sei 
das gar nicht so selbst-
verständlich, weiss der 
Coach. Zwar garan-
tiere eine effiziente 
Arbeitstechnik noch 
keine gute Motivation, 
hingegen könne ei-

nem eine untaugliche Technik das Ar-
beiten gründlich verleiden.

Zu einem anderen Teil will der 
Workshop-Leiter die Teilnehmenden 
zum grundlegenden Nachdenken anre-
gen. Zum Beispiel, sich ihrer Talente be-
wusst zu werden. Im Idealfall würden 
Vorgesetzte alle Mitarbeitenden so ein-
setzen, dass ihre besonderen Fähigkei-
ten voll zur Geltung kommen, wovon 
auch das Unternehmen profitieren wür-
de. Doch dies sei leider häufig Wunsch-
denken, weiss Grütter. «Viele Vorgesetz-
te führen nicht optimal. Sie versuchen, 
die Mitarbeitenden in eine Schablone 
zu pressen anstatt das Unternehmen um 
die vorhandenen Interessen und Kom-
petenzen herumzubauen.»

Wenn etwa eine speziell kommu-
nikative oder eine kreative Person zu 
90 Prozent in der Buchhaltung einge-
setzt werde, sei ihre Begabung ziemlich 

vergeben, führt er als Beispiel an. Exak-
te, gut organisierte Menschen wären an 
dieser Stelle viel geeigneter.

VERANTWORTUNG ÜBERNEHMEN
Werden besondere Talente nicht er-
kannt und gewürdigt, resignieren viele 
Angestellte, kündigen innerlich und 
beschränken sich auf Dienst nach Vor-
schrift. Doch das Schimpfen über eine 
unabänderliche Situation lässt Grütter 
nicht gelten. «Selbstkompetenz heisst, 
Verantwortung für sich selber zu über-
nehmen, statt nur über den Chef zu 
jammern.» Viel sinnvoller wäre es, das 
Gespräch mit der vorgesetzten Person 
zu suchen. Führt dies nicht zu einer 
Verbesserung, sollte man sich über 
eine berufliche Veränderung Gedan-
ken  machen. Doch dafür fehle leider 
häufig der Mut. «Oft ist uns Unzufrie-
denheit lieber als Unsicherheit.» Der 
Grossteil seiner Seminarteilnehmen-
den befindet sich ungefähr in der Mit-
te ihres Berufslebens. Eine Neuorien-
tierung sei dann sicher anspruchsvoll, 
aber nicht unmöglich, sagt der Coach.

WOLLEN STATT WOLLEN SOLLEN
Doch wieso gehen Menschen eigentlich 
jeden Tag an die Arbeit und erledigen so 
viele andere Aufgaben meist zuverläs-
sig, auch wenn sie teilweise mühsam 
sind? Mit der Psychologie der Motivati-
on befassen sich zahlreiche Theorien. 
Generell unterscheidet man zwischen 
intrinsischer und extrinsischer Motiva-
tion. Erstere entsteht ganz aus einem 
selbst heraus, ohne auf eine Belohnung 
ausgerichtet zu sein – etwa die Freude 
am Gitarre spielen. Die intrinsische 
Motivation orientiert sich an den per-
sönlichen Bedürfnissen – angefangen 
bei den ganz grundlegenden wie etwa 
ein Einkommen und soziale Sicherheit 
bis zu Aspekten wie Struktur im Leben, 
intellektuelle Herausforderung, Wert-
schätzung und soziale Kontakte. Die ex-
trinsische Motivation dagegen orien-
tiert sich an den äusseren Anreizen – an 
Belohnungen oder auch Bestrafung bei 
nicht Erfüllen der Anforderungen. In 
der Arbeitswelt gehört dazu in erster Li-
nie der Lohn – vor allem der Anteil, der 
über die Sicherung des Lebensstan-

Andrea Söldi

Nur noch schnell einen Blick 
auf Facebook werfen. Ein we-
nig mit der Kollegin plau-

dern. Und sogar das Pult aufräumen er-
scheint jetzt plötzlich ganz wichtig. 
Wenn eine ungeliebte Aufgabe ansteht, 

finden wir oft tausend Gründe, sie nicht 
sofort anzupacken. Meist erledigen wir 
sie dann irgendwann trotzdem, weil wir 
sonst in Schwierigkeiten geraten.

Gelegentliche Motivationstiefs sei-
en normal, sagt Wirtschaftspsychologe 
Christian Grütter. «Ein Job, der zu 
100 Prozent Freude macht, ist wohl eine 
Illusion. An jeder Arbeitsstellte gibt es 
Dinge, die einfach sein müssen.» Der 
grösste Motivationskiller sei generell 
die Bürokratie, die stetig zunimmt und 
in vielen Branchen bereits einen be-
trächtlichen Teil der Arbeitszeit auf-
frisst. In seinen Workshops zum Thema 
Selbstkompetenz und Selbstmanage-
ment, die er unter anderem an der KV 
Business School Zürich abhält, betrach-
tet Grütter mit den Teilnehmenden, wie 
sie ihr berufliches und privates Leben 
gestalten können, um leistungsfähig, 
motiviert und gesund zu bleiben.

DIE INNERE MOTIVATION FINDEN

SPÄTER

MORGEN 

JETZT✗

Wenn wir Dinge vor uns herschieben, statt sie an  ‑ 
zu packen, können kleine Kniffs helfen. Manchmal ist 
aber auch eine grundlegende  Betrachtung angesagt.
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Bachelorstudium

Betriebsökonomie

Bildung und Forschung.

Studieren Sie Betriebsökonomie an der FH Graubünden – 
praxisnah und mit spezieller Berücksichtigung der Nachhaltigkeit.

fhgr.ch/betriebsoekonomie

Möchten Sie lernen, innovative Dienstleistungen zu gestalten? 
Informieren Sie sich auch über das Teilzeitstudium Service Design – 
im «Weiterbildung Schweiz» oder unter fhgr.ch/servicedesign.

dards hinausgeht. Dabei geht es meist 
darum, einen höheren gesellschaftli-
chen Status zu erreichen – genauso wie 
bei der Aussicht auf Beförderung. Beide 
Motivationsarten lassen sich kaum 
ganz scharf voneinander trennen.

Generell gelingt es jedoch besser, 
langfristig engagiert zu bleiben, wenn 
man etwas von innen heraus will, als 
wenn man etwas wollen soll. Auch im 
Job kann es eine Möglichkeit sein, sich 
immer wieder in Erinnerung zu rufen, 
wieso man den Beruf eigentlich ur-
sprünglich gewählt hat, was einem dar-
an gefällt und was man sinnvoll findet. 
So kann es gelingen, ein gewisses Enga-
gement aufrecht zu erhalten, auch wenn 
man nicht immer die gewünschte An-
erkennung erhält.

DIE INNERE MOTIVATION FINDEN

ANZEIGE

WENN ES GAR NICHT MEHR GEHT
Wie gut man sich selber motivieren 
kann, ist zudem eine Frage des Typs. 
Während einige Menschen von Natur 
aus gewissenhaft sind und sich ange-
sichts unerledigter Aufgaben gestresst 
fühlen, neigen andere zu Prokrastinati-
on. Letztere brauchen einen gewissen 
Termindruck, um produktiv zu werden 
und erledigen alles auf den letzten Drü-
cker – dann aber oft mit viel Energie 
und Kreativität. Menschen mit Hang 
zur Prokrastination funktionieren wohl 
in einem gut strukturierten Setting bes-
ser als mit einem hohen Selbstorganisa-
tionsgrad. Die Tendenz, Dinge aufzu-
schieben, habe zudem oft mit 
Perfektionismus zu tun, führt Grütter 
weiter aus. «Man hat Angst, nicht zu ge-

nügen.» Hilfreich sei die Technik, in 
Runden zu arbeiten: Statt von Anfang 
nur Vollkommenheit gelten zu lassen, 
zuerst einmal einen Entwurf machen 
und diesem dann in weiteren Anläufen 
feinschleifen.

Manchmal stecken hinter einer ein-
gebrochenen Motivation jedoch auch 
ernsthaftere psychische Probleme: Es 
könnte sich um eine depressive Ver-
stimmung oder ein Burnout handeln. 
In diesem Fall ist eine ärztliche Konsul-
tation angezeigt. 

Psychologische Beratung des 
Kaufmännischen Verbands
kfmv.ch/beratung
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tung, die sie gereizt hat. Auch in frühe-
ren Jobs, zuletzt im Marketing bei ei-
nem Lebensmittelhändler, war sie 
schon voller Tatendrang, und irgendwie 
war ihr klar, dass sie früher oder später 
ihre eigene Geschäftsidee umsetzen 
möchte. Nur kannte sie diese damals 
noch nicht. In Weiterbildungen hatte 
sich die gelernte Bäcker-Konditorin zu-
erst das technische KV und später auch 
Grafik-Kenntnisse sowie die Fähigkei-
ten zum Programmieren angeeignet. 
«Da ich den Hang zum Perfektionismus 
habe, brauchte ich ziemlich viel Mut, 
um den Schritt letztlich zu wagen», er-
zählt die 31-Jährige. Denn der Tag, an 
dem man alles perfekt kann, den gibt es 
nicht. Einfache Handlungen wie etwa 
das Firmenschild neben der Tür anzu-
machen oder das Auto anzuschreiben, 
hatten also grossen Symbolwert. Sie 
standen für das Risiko, den Neuanfang. 
«Die Angst zu versagen, war da», sagt die 
gläubige Bauerntochter heute. «Aber 
wer es nie probiert, der kann nicht ge-
winnen und kann nicht versagen.»

Seit eineinhalb Jahren nun erstellt 
Karin Ettlin mit ihrer Firma Webbeck 
erfolgreich Websites für ihre Kunden. 
«Die kaufmännische Ausbildung hat 
mir gerade bei strategischen Entschei-
den sehr geholfen», erzählt die Webbä-
ckerin, «anfangs habe ich meine Werte 
definiert, aber auch den Preisrahmen 
gesetzt und ein Budget erstellt.» Zwi-
schendurch die Vogelperspektive ein-
zunehmen hilft ihr auch heute noch 
durch hektische Zeiten hindurch: Sie 
kann dann besser Prioritäten setzen, 
Probleme angehen und offen kommu-
nizieren, als wenn sie ohne Überblick 
drauflos arbeiten würde.

RESSOURCEN EINTEILEN
Als Mutter von zwei Kindern ist ihr zu-
dem wichtig, dass sie ihre Ressourcen 
richtig einteilt sowie Geschäft und 
Freizeit klar trennt. Nächtelang durch-

Viele träumen davon, irgendwann nur noch sich 
selber Rechenschaft ablegen zu müssen.  
Zwei Praxiserprobte erzählen, was es dazu braucht.

ackern, um alle Aufträge abarbeiten zu 
können, das möchte sie nicht. Aber zu 
den Arbeitszeiten Gas geben – das liegt 
ihr im Blut.

Gerade im kaufmännischen Be-
reich sind die Möglichkeiten, sich 
selbstständig zu machen, enorm viel-
fältig. Im Handel oder Dienstleistungs-
sektor bringt die Selbstständigkeit 
meist keine grossen Investitionen mit 
sich. Man kann mit der eigenen Arbeits-
kraft als Ressource anfangen, mal aus-
probieren, ohne gleich hohe finanzielle 
Risiken eingehen zu müssen. Ausser-
dem sind die Grundkenntnisse in 
Buchhaltung und Marketing schon ge-
geben. Auch einen Businessplan zu ver-
fassen dürfte Kauffrauen und -män-
nern leichter fallen als einem Schreiner 
oder einer Künstlerin. Wer das sichere 
Standbein noch nicht ganz loslassen 
mag, fängt vielleicht erst Teilzeit mit 
eigenen Arbeiten an. 

Eine sorgfältige Planung und realis-
tische Vorstellungen zahlen sich aus. 
Von den knapp 40  000 Firmen, die in 
der Schweiz jährlich neu gegründet 
werden, existieren nach vier Jahren ge-
mäss Bundesamt für Statistik noch et-
was mehr als die Hälfte (54,6  %). Die 
Finanzen im Griff zu haben und an-
fangs auch mit einem tiefen Einkom-
men überleben zu können, ist für viele 
entscheidend für das weitere Bestehen 
der eigenen Firma.

«JEDER KANN ES SCHAFFEN»
Daniel Dreifuss hat vor 23 Jahren die ei-
gene Uhrenmarke «Maurice de Mauriac» 
gegründet, nachdem er schon zehn Jah-
re lang Werbeuhren fabriziert hatte. 
Angefangen hatte sein beruflicher Wer-
degang mit einer KV-Lehre und einigen 
Jahren als Investmentbanker.

Er glaubt, dass fast jeder den Traum 
der Selbstständigkeit in sich hat und 
Entscheidungen fällen möchte. Er 
glaubt auch: «Wenn man sich voll enga-
giert, dann kann es jeder schaffen.» 
Rückblickend findet der 59-jährige Zür-
cher aber, dass ihm etwas mehr Liquidi-
tät und ein solides Netzwerk den Weg 
geebnet hätten. Er sei in diesen Jahren 
an so viele Fragen herangekommen, die 
ihm gute Vertraute hätten beantwor-
ten können. De facto war er lange auf 

Rahel Lüönd

Die Arbeitszeiten selber bestim-
men, den Lohn auch – und mal 

grundlos blau machen können, wenn 
einem danach ist: Solche Vorstellungen 
locken manche in die Selbstständigkeit. 
Andere wiederum sehen vor allem die 
Gefahren; sie fürchten schlaflose Näch-
te und finanzielle Einbussen. Beide Sei-
ten haben recht. Der Weg zur eigenen 
Firma hält meist Brücken und Stolper-
steine bereit. Die Frage ist, wie jeder ein-
zelne damit umgeht.

Aber es gibt sie, die allgemeingülti-
gen Tipps, um gewisse Fehler zu ver-
meiden und sich guten Mutes in das 
Abenteuer Firmengründung zu stür-
zen. Es braucht ein gutes Selbstwertge-
fühl, Wissensdurst, eine klare Strategie 
(auch wenn sie sich vielleicht noch ver-
ändert) und einen langen Atem. Per-
sönliche Voraussetzungen wie unter-
nehmerisches Denken, Risikobereit- 
schaft und Belastbarkeit sind genauso 
wichtig wie die fachlichen Fähigkeiten.

DER PERFEKTE TAG KOMMT NICHT
Für Karin Ettlin-Huser aus Gunzwil war 
es vor allem die hohe Eigenverantwor-

Wenn die Unabhängigkeit lockt

Hohe Eigenverantwortung: Karin Ettlin-Huser
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sich gestellt und musste die Heraus-
forderungen allein meistern. Das war 
auch anstregend.

Seine Finanzen überprüft er täglich, 
«sie sind das A und O für ein funktio-
nierendes Geschäft.» Nur ans Geld zu 
denken, bringe aber niemanden weiter, 
ist Dreifuss überzeugt: «Zum Erfolg 
braucht es Leidenschaft, eine Vision 
und vor allem Geduld.» Enttäuschun-
gen müsse man schnell abhaken, zu-
dem die Einnahmen permanent rein-

vestieren. Und bereit sein, wenn das  
Glück an die Tür klopft. Bei ihm war das 
unter anderem der italienische Leder-
band-Hersteller, den er auf einer Reise 
per Zufall entdeckte. Nachdem er jahre-
lang erfolglos nach dem richtigen Liefe-
ranten gesucht hatte.

Nun, ein paar Jahre vor der Pensio-
nierung, kann Daniel Dreifuss auf ein 
erfolgreiches Geschäft und ein grosses 
Netzwerk blicken. Er habe bei null an-
gefangen, sagt der Uhrmacher, aber nun 
gehe sein Werk mit seinen beiden Söh-
nen weiter. Dass diese an seinen Erfah-
rungen anknüpfen können, macht ihn 
stolz. Und weil es eben um viel mehr 
geht als um das schnelle Geld, hat er 
auch vor den aktuellen Entwicklungen 
keine Angst. Zwar sind Luxusprodukte 
wie edle Uhren etwas vom Ersten, wor-
auf die Menschen in einer Rezession 
verzichten, aber seiner Gelassenheit 
und der Leidenschaft für seine Arbeit 
kann die Krise nichts anhaben.

Einig sind sich Karin Ettlin und 
Daniel Dreifuss darin, dass sich Mut 
und Durchhaltewillen auszahlen. 
Statt sich zu kannibalisieren und auf 
Biegen und Brechen jeden Auftrag 
auszuführen, soll man lieber das tun, 
was einen wirklich erfüllt. Der Preis 
des Produkts bestimmt den Wert der 
eigenen Arbeit. Ziele dürfen dabei 

durchaus hochgesteckt werden. Oder, 
wie Karin Ettlin-Huser es formuliert: 
«Träumen sollte man unbedingt – so-
lange man mit den Füssen auf festem 
Boden steht.» 

Noch keine Lehrstelle? Bereit für den nächsten 
Karriereschritt?
•  Handelsdiplom VSH intensiv  

oder berufsbegleitend
• Höheres Wirtschaftsdiplom VSK
• Techn. Kaufmann/-frau mit eidg. FA

• Kaufmännischer Vorkurs 
• Kaufleute mit EFZ (B-/E-Profil)

In besten Händen.wirtschaft.juventus.ch/ 
infoabende-grundbildung

043 268 26 26 | Gleich beim HB!

Info-
Abende

Do, 10.9.20 

Mi, 11.11.20 

18.30 Uhr

Lagerstr. 102 

Zürich

ANZEIGE

Traum der Selbsständigkeit: Daniel Dreifuss

TIPPS

Erfolgsfaktoren 
Wer die folgenden Fähigkeiten und 
Eigenschaften mit sich bringt, hat in  
einer Selbstständigkeit gute Chancen:

› Unternehmerisches Denken 
› Risikofreudigkeit
› Fachliches Können
› Branchenkenntnisse
› Führungserfahrung
›  Gesundheit
› Idealismus, Herzblut
› Belastbarkeit
› Betriebswirtschaftliches Wissen
› Verkäuferisches Flair
› Gutes Beziehungsnetz
› Kapital
› Starke Geschäftsidee

Mehr Infos und Hilfe 
zum Thema gibt es hier: 
kmu.admin.ch
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RECHT

LAUFBAHN

Reflexion

WAS BRINGT EINE  
STANDORTBESTIM‑

MUNG?
Im Moment ist vieles sehr unsicher. 

Man weiss nicht, wie sich die Arbeits-
welt entwickelt. Wie sinnvoll ist  

es, jetzt eine Standortbestimmung 
vorzunehmen?

Eine Standortbestimmung kann Sicherheit 
geben. Wo stehe ich heute? Was habe ich er-
reicht? Wohin will ich in Zukunft? Solche 
Fragen helfen, neue berufliche Szenarien 
zu entwickeln.

Eine fundierte Auseinandersetzung mit 
den eigenen Kompetenzen, Stärken und 
seinem Potential zeigt auf, was Sie können, 
wer Sie sind und wie Sie wahrgenommen 
werden. Dies ist auch hilfreich für die 
 kontinuierliche Überprüfung der Arbeits-
marktfähigkeit. 

Die Auseinandersetzung stärkt auch 
das Selbstvertrauen, gibt Sicherheit und 

Vertrauen in die eigenen Möglichkeiten. 
Man findet Zugang zu eigenen Ressourcen 
und wird sich bewusst, welche Werte einem 
wichtig sind. Eine Standortbestimmung 
führt zudem zu verlässlichen Entschei-
dungsgrundlagen für weitere berufliche 
Schritte.

Denken Sie in Szenarien. Wie könnte 
Ihre berufliche Traumstelle künftig ausse-
hen – basierend auf Ihren Kompetenzen, 
Talenten und Interessen. Es ist hilfreich, 
verschiedene Wege und Optionen zu prü-
fen, sie zu vergleichen. Sinnvoll ist auch, die 
aktuelle berufliche Situation kritisch zu 
hinterfragen. Kann ich meine Fähigkeiten 
einsetzen? Entsprechen mir die Aufgaben? 
Fühle ich mich wohl? Welches sind Entwick-
lungsmöglichkeiten? Diese kritische Ausei-
nandersetzung hilft Ihnen herauszufinden, 
ob Sie nach wie vor am richtigen Ort sind 
oder ob ein Stellenwechsel sinnvoll ist. Viel-
leicht kommen Sie auch zum Schluss, dass 
Sie eine Weiterbildung machen wollen.

Eine Standortbestimmung kann kraft-
zehrend sein und braucht Zeit. Sie kann 
aber auch die Motivation zur eigenen Wei-

Muriel Mellier
ist Laufbahn- und Karriereberaterin  
beim Kaufmännischen Verband Luzern.

muriel.mellier@kfmv-luzern.ch

terentwicklung stärken. Nutzen Sie die 
Kraft dieses Prozesses und bleiben Sie dran. 
Für viele ist es schwierig, diesen Prozess al-
leine zu durchlaufen. Unsere Laufbahn- 
und Karriereberatung begleitet Sie gerne 
auf diesem Weg.

Mit grosser Wahrscheinlichkeit werden 
Sie die Erfahrung machen, dass sich eine 
solche Auseinandersetzung lohnt. Man 
wird sich bewusst, was man bereits im 
Rucksack trägt, wo noch Lücken sind. Der 
Prozess führt zudem zu positiven Gefühlen 
und Zukunftssicherheit. 

Die Experten des  
Kaufmännischen Verbandes 
geben den Mitgliedern  
Auskunft.

beratung@kfmv.ch
kfmv.ch/beratung

RAT
GEBER
Haben Sie Fragen rund  
ums Thema Arbeitsplatz?

KÜNDIGUNG

WIE WEITER?
Ich wurde aufgrund der schwierigen 

wirtschaftlichen Lage entlassen.  
Was kann ich tun?

Die angespannte wirtschaftliche Lage führt 
vermehrt zu Entlassungen und nicht im-
mer läuft alles korrekt. In der Schweiz 
herrscht der Grundsatz der Kündigungs-
freiheit. Das bedeutet, das Arbeitsverhält-
nis kann durch den Arbeitgeber und den 

Katja Bleichenbacher 
von Gunten
arbeitet als Rechtsanwältin  
beim Kaufmännischen Verband.

rechtsdienst@kfmv.ch

oder diskriminierend, ist die Kündigung 
eventuell missbräuchlich. Die Kündigung 
ist dann trotzdem rechtsgültig, aber es 
kann eine Entschädigung verlangt werden. 
Um diese geltend zu machen, müssen Sie 
unbedingt bis zum Ende der Kündigungs-
frist beim Arbeitgeber schriftlich Einspra-
che gegen die Kündigung erheben. 

Nicht vergessen: Melden Sie sich früh-
zeitig bei der Regionalen Arbeitsvermitt-
lung (RAV) und fangen Sie sofort damit  
an, eine neue Stelle zu suchen. Ihr Arbeit-
geber muss Ihnen dafür Zeit geben.

Arbeitnehmer unter Einhaltung der 
Kündigungsfrist gekündigt werden, 
ohne dass es einen besonderen Grund 

dafür braucht. Die Kündigung kann 
jedoch nicht jederzeit erfolgen. Bei 

Krankheit, Unfall, Schwangerschaft und 
Militärdienst besteht ein zeitlich be-
grenzter Kündigungsschutz.

Prüfen Sie auf jeden Fall, ob die Kündi-
gungsfrist eingehalten wurde. Wenn Sie die 
Kündigung nicht per Monatsende erhalten 
haben, fängt die Kündigungsfrist erst ei-
nen Monat später zu laufen an. Auch eine 
mündliche Entlassung ist zulässig, ausser 
in Ihrem Arbeitsvertrag oder in den Anstel-
lungsbedingungen steht, dass diese schrift-
lich zu erfolgen hat. Dann wäre die münd-
liche Kündigung nicht gültig. Melden Sie 
sich bei Ihrem Arbeitgeber, wenn Sie fest-
stellen, dass er nicht fristgerecht, nicht in 
der richtigen Form oder während bestehen-
dem Kündigungsschutz gekündigt hat. Bie-
ten Sie Ihre Arbeitsleistung schriftlich bis 
zum korrekten Beendigungszeitpunkt an.

Verlangen Sie vom Arbeitgeber eine 
schriftliche Begründung der Kündigung. 
Ist der Kündigungsgrund unwahr, unfair 

mailto:muriel.mellier@kfmv-luzern.ch
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JUGEND

LEBENSLANGES LERNEN

WELCHE WEITER‑ 
BILDUNG IST NACH DER 

LEHRE SINNVOLL?
Ich habe eben meine Lehre  

als Kauffrau EFZ abgeschlossen und 
überlege mir eine Weiterbildung  

zu machen. Zu welcher Weiterbildung 
raten Sie mir, und wie gehe ich vor?

Die häufigste Weiterbildung direkt nach 
Lehrabschluss ist sicherlich die Berufsmatu-
rität (sog. BM2). Aber auch ein Berufsbild-
ner/innen-Kurs ist eine beliebte Möglich-
keit, um mehr Verantwortung zu übernehmen 
und erste Führungserfahrung zu sammeln. 
Vielleicht ist es aber auch ein betriebsinter-
ner Kurs. Das Wichtigste nach der abge-
schlossenen Grundbildung ist es, Berufser-
fahrung zu sammeln. 

Für viele Weiterbildungen wird ent-
sprechende Erfahrung verlangt. Es lohnt 

sich deshalb, genau zu überlegen, wie die 
berufliche Zukunft aussehen soll und wel-
che Arbeitsstelle eine Entwicklung in die 
gewünschte Richtung ermöglicht. Sehen  
Sie sich eher als Generalist/in im betriebs-
wirtschaftlichen Umfeld oder eher als 
Fachspezialist/in? Welches Ziel streben Sie 
mit einer Weiterbildung an? Welche zeitli-
chen und finanziellen Ressourcen haben 
Sie? Analysieren Sie mithilfe unserer 
 Weiterbildungs-Checkliste Ihre Bedürfnis-
se und Möglichkeiten und kommen Sie so 
einem Weiterbildungsentscheid näher. Es 
wird Ihnen dann leichter fallen, aus dem 
riesigen Weiterbildungsmarkt das passen-
de Angebot herauszufiltern. 

Wenn Sie ein konkretes Berufsziel ha-
ben, finden Sie auf unserem Merkblatt Wei-
terbildung Informationen, welche Schritte 
nötig sind, um Ihren Berufswunsch zu ver-
wirklichen. Eine allgemeine Orientierung 
über mögliche Weiterbildungen bietet die 
Weiterbildungsberatung des Kaufmänni-
schen Verbandes. Wollen Sie persönliche 

Hilfe in Anspruch nehmen, gibt es dazu 
unsere Laufbahn- und Karriereberatung. 
Unsere Profis begleiten Sie bei Entschei-
dungsprozessen und unterstützen Sie bei 
der Planung und Umsetzung der nächsten 
Schritte. Besuchen Sie unsere Webseite un-
ter kfmv.ch/weiterbildung und lassen Sie 
sich beraten. Für Ihren weiteren Weg im 
Sinne des lebenslangen Lernens wünsche 
ich alles Gute!

Nicole Cornu
ist Fachverantwortliche Bildungspolitik/
Jugendberatung beim Kaufmännischen Verband.

nicole.cornu@kfmv.ch

Eidg. Organisatoren- 
Prüfungen 2021
Berufsprüfung für Spezialist/in 
in Unternehmensorganisation 
mit Eidg. Fachausweis 

und

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

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

Die Berufsprüfung findet im Mai 2021 statt.

Die Höhere Fachprüfung findet im Februar 2021  
(1 Tag), im April 2021 (1 Tag) und im Mai 2021 statt.

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

Anmeldung 
1. September – 14. Oktober 2020 
Online auf www.eop.ch 

Eidgenössische Organisatorenprüfungen 
Flughofstrasse 50 
8152 Glattbrugg 
Telefon 044 809 11 66 
www.eop.ch 
Mail: office@eop.ch

Zürich - Bern - Luzern - St. Gallen

bvs-bildungszentrum.ch

Neu: Ausbildungsdarlehen

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

Präsenz- & Online-Unterricht

Einsteigen / Aufsteigen

kündigung-nein-zh.ch

Präs. Kaufmännischer 
Verband, Ständerat SP

Daniel  
Jositsch

 «Um einen starken  
Forschungsstandort 
Schweiz zu garantieren, 
braucht es stabile Bezie- 
hungen zum Ausland.  
Die Kündigungsinitiative 
droht die Schweiz interna-
tional abzuhängen.»

ANZEIGEN

https://www.kfmv.ch/wissen/themen/weiterbildung
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Investieren Sie in Ihre berufliche Zukunft
Bei den meisten Arbeitnehmenden hat 
die Corona-Pandemie berufliche Ver-
änderungen und neue Herausforde-
rungen mit sich gebracht. Mit einem 
 gezielten Sprachtraining im Ausland 
erhöhen Sie Ihre Karrierechancen. Ak-
tuell profitieren Sie von sehr flexiblen 
Buchungskonditionen. 
In vielen Unternehmen stehen Reorga-
nisationen, Prozessanpassungen oder 
Umstrukturierungen an. Deshalb emp-
fiehlt sich jetzt mehr denn je eine Aus-
einandersetzung mit den eigenen Fähig-
keiten, um auf dem Arbeitsmarkt 
weiterhin attraktiv zu bleiben. Eine In-
vestition in die eigene berufliche Zu-
kunft wird sich auszahlen.

SCHÄRFEN SIE IHR PROFIL
Möchten Sie in Ihre berufliche Lauf-
bahn investieren, Ihr Profil schärfen 
und auch auf dem internationalen Par-
kett mit sprachlich fundierten Fach-
kenntnissen punkten? Dann verlieren 
Sie keine Zeit: Starten Sie jetzt mit der 
Planung für Ihr Sprachtraining im Aus-
land und erhöhen Sie Ihre Chancen auf 

dem Arbeitsmarkt. Dank berufsbezoge-
nem Wortschatz und fundiertem Fach-
wissen in der Fremdsprache können Sie 
sich anschliessend gewandt und sicher 
ausdrücken.

Autoschäden
Schäden am Auto können teuer wer-
den: Reicht eine Teilkasko als Absiche-
rung – oder lohnt sich die Vollkasko? 

Neben der obligatorischen Haftpflicht-
versicherung können Sie eine Teilkas-
koversicherung abschliessen. Während 
die Haftpflicht Schäden an anderen 
Personen und fremden Gegenständen 
zahlt, für die Sie als Fahrzeughalter ein-
stehen müssen, kommt die Teilkasko 
für Schäden am eigenen Fahrzeug 
durch folgende Risiken auf: Diebstahl, 
Feuer- und Elementarschäden, Hagel-
schäden und Glasbruch, Vandalismus-
schäden, Kollision mit Tieren und Schä-
den durch Marder oder Nagetiere. 
Kollisionsschäden sind bei der Teilkas-
ko nicht enthalten.

Vollkasko: Wenn zusätzlich zur Teil-
kasko auch die Deckung Kollision 
 gewählt wird. In der Kollision sind Un-
fallschäden am eigenen Fahrzeug versi-
chert. Dabei spielt es keine Rolle, ob 
sich die Kollision mit einem Gegen-
stand wie Baum oder Mauer oder einem 
anderen Fahrzeug ereignet und selbst 
verschuldet ist. Mitversichert sind auch 
mutwillige Handlungen Dritter. Schä-
den, die anderen zugefügt werden, sind 
über die Haftpflicht versichert. .

Die Vollkasko lohnt sich vor allem 
für neuere Fahrzeuge. Sie kommt nach 
einer Kollision für die Reparatur auf 
und stellt sicher, dass bei einem Total-
schaden der Wert des Fahrzeugs ent-
schädigt wird.

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

Besserer Kundenschutz

Das neue Finanzdienstleistungsgesetz 
ist in Kraft – der Kundenschutz wird 
wichtiger.
Für die Vorbereitung Ihrer Pension 
empfiehlt Ihnen der Kaufmännische 
Verband (kfmv) eine Beratung durch die 

VVK Vorsorge- und Vermögenskonzepte 
AG. Deren Vorsorgepläne zeigen Ihnen 
Ihre finanzielle Situation mit allen wich-
tigen Daten auf einer Seite verständlich. 
Die Kundenschutz-Vorgaben des neuen 
Finanzdienstleistungsgesetzes sind da-
mit erfüllt. Zusätzlich profitieren Sie als 
Kund oder Kundin von der über 25-jäh-
rigen Erfahrung der VVK AG. 

Erfahrungsgemäss spart man so zwi-
schen CHF 5 000 und CHF 60 000 Steu-
ern und Gebühren, je nach Einkommen.

Die VVK AG veranstaltet in Zusam-
menarbeit mit dem kfmv kostenlose 
Vorsorge-Workshops für Mitglieder 
(Nichtmitglieder bezahlen CHF 20). Sie 
erfahren dort zum Beispiel, wie die drei 
Säulen AHV, BVG und Ihr persönliches 
Sparen ineinandergreifen und lernen, 
wie wichtig Ihr Haushaltsbudget ist.

Als Mitglied des Kaufmännischen 
Verbandes erhalten Sie:
– einen kostenlosen individuellen 

Beratungstermin 
– 15 % Rabatt auf die Kosten Ihres 

persönlichen Vorsorgeplans 

Informationen unter: 
kfmv.ch/boalingua

Mehr:  
kfmv.ch/zurich

JETZT
KOSTENLOS
ANMELDEN
assistantsday.ch

1 TAG

2 KEYNOTES 

26 WORKSHOPS 

100 AUSSTELLER

1000 BESUCHER/INNEN
Kaffeebar, Foodstände, Apéro, Musik und vieles mehr

09 SEPTEMBER 2020
TRAFO BADEN

Veranstalter Location- und Gastro-PartnerPresenting Partner

as
si

st
an

ts
da

y.c
h

BESUCHEN SIE DIE DA COMMUNITY AM STAND 31.

Hat Sie die Lust auf ein unvergessliches 
Sprach-Abenteuer gepackt, das Sie 
beruflich weiterbringt? Wir sind Ihr 
perfekter Partner. Profitieren Sie  
als KFMV-Schweiz-Mitglied von 5   % 
Rabatt auf Ihren nächsten Sprach-
aufenthalt mit Boa Lingua. 

Jetzt bis zu 30 % Rabatt – exklusiv für 
Mitglieder des Kaufmännischen Ver-
bands. Schliessen Sie bis zum 30. Septem-
ber 2020 eine Autoversicherung ab und 
profitieren Sie zusätzlich zum regulären 
Mitgliederrabatt von 10 % von einem 
zusätzlichen Online-Rabatt von 20 %. 
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In Partnerschaft mit

 

WARUM
VERLOST SWICA 
KURZFERIEN 
IN DER SCHWEIZ?

Dank der Partnerschaft zwischen dem Kaufmännischen Ver-
band (kfmv) und SWICA profitieren Sie von bis zu 30 % 
Prämienrabatt auf ausgewählte Zusatzversicherungen. Weil 
Gesundheit alles ist, verlost SWICA in Zusammenarbeit mit 
Schweiz Tourismus drei unvergessliche Erlebnisse. Nehmen  
Sie jetzt am Wettbewerb teil. swica.ch/de/kfmv

Bis zu  
30 % Prämien-

rabatt für 
kfmv-Mitglieder

swica.ch/ 
de/kfmv



veb.ch – der Schweizer 
Verband für Rechnungs-
legung und Controlling. 
Seit 1936.

veb.ch

Talacker 34

8001 Zürich

Tel. 043 336 50 30

Wissen kompakt: 

Alle unsere 

Lehrgänge dauern 

3.5 bis 8 Tage.

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

Lesen Sie unseren 
Blog unter:

Besuchen Sie unsere 
digitale Welt auf
www.veb.digital

Folgen Sie uns auf:

veb.coach – der 
Leitfaden für Vereine

RECHNUNGSL EGUNG & CONTROL L ING

ZERTIFIKATSLEHRGANG Konzernrechnung
START:  17.  SEP TEMBER 2020

In diesem Lehrgang vermitteln wir vom Anfang bis zum Schluss das 

Handwerk der Konzernrechnung und der Konsolidierung – von Prak-

tikern für Praktiker. Dabei werden unter anderem folgende Fragen 

beantwortet: Wann muss eine Konzernrechnung erstellt werden? 

Welche Gesellschaften sind in die Konsolidierung einzubeziehen? Wie 

berechnet man die latenten Steuern? Wie wird das konsolidierte Eigen-

kapital nachgewiesen? Der Lehrgang eignet sich für Buchhalter und 

Treu händer, die für Unternehmen unterschiedlicher Grösse eine Kon-

zernrechnung erstellen müssen und in der Praxis mit verschiedensten 

Fragen konfrontiert sind.

S TEUERN

ZERTIFIKATSLEHRGANG Steuerspezialist für 
Selbstständigerwerbende
START:  28 .  SEP TEMBER 2020

Mit dem Zertifi katslehrgang Steuerspezialist für Selbstständigerwer-

bende vertiefen Sie Ihr Wissen über die Besteuerung von Einzel-

unternehmen, Kollektivgesellschaften und anderen Selbstständig-

erwerbenden. Sie kennen die Probleme bei der Quasi-Erwerbstätigkeit 

und Abgrenzung zwischen Privat- sowie Geschäftsvermögen und lernen 

private sowie geschäftliche Aufwendungen korrekt zu verbuchen. Die 

privilegierte Besteuerung und normale Liquidation bei einer Geschäfts-

aufgabe sowie Besonderheiten bei der Umstrukturierung und Sanie-

rung eines KMU runden den Kurs ab.

RECHT

ZERTIFIKATSLEHRGANG Erbrecht
START:  2 .  OK TOBER 2020

Wenn Sie die Nachfolge Ihrer Kunden regeln, Ihren eigenen Nachlass 

planen oder sich als Interessierter detailliertes Wissen zum Thema 

Erbrecht aneignen möchten, ist dieser Zertifi katslehrgang der richtige 

Kurs. Sie lernen die Unterschiede zwischen gesetzlicher und gewill-

kürter Erbfolge kennen, erfahren, wann ein Testament, Erbvertrag oder 

eine Erbeinsetzung sinnvoll ist und wie ein Erbgang korrekt eröffnet 

wird. Ein Blick auf die kantonale und ausländische Erbschaftssteuer/

Schenkungssteuer rundet diese Weiterbildung ab.

RECHNUNGSL EGUNG & CONTROL L ING

ZERTIFIKATSLEHRGANG Die eingeschränkte Revision
START:  26 .  OK TOBER 2020

Mit diesem Zertifi katslehrgang zum Thema «Die eingeschränkte Revi-

sion» bringen Sie Ihr Fachwissen auf den aktuellen Stand. Sie lernen 

die Anforderungen des Revisionsaufsichtsgesetzes sowie die zuge-

hörigen Verordnungen und Erlasse kennen. Besprochen wird u.a. die 

Prüfung des Anlagevermögens, Fremdkapitals, Umlaufvermögens, 

Anhangs sowie der Erfolgsrechnung, Sanierung, Kapitalerhöhung und 

Liquidation. Ein Blick auf die Revisionsaufsichtsbehörde, Revision der 

Sozialversicherungen und Haftung der Revisionsstelle schliessen den 

praxisorientierten Kurs ab.

RECHT

ZERTIFIKATSLEHRGANG Wirtschaftsrecht
START:  2 .  NOVEMBER 2020

Im Zertifi katslehrgang Wirtschaftsrecht liegt der Fokus auf KMU. Dabei 

werden die Aufgaben des Buchhalters bzw. Treuhänders innerhalb des 

Corporate Housekeeping beleuchtet und zentrale Fragen zum Thema 

Handelsregister beantwortet. Daneben geht es auch um die Aufgaben 

sowie Rechte und Pfl ichten des Verwaltungsrats und Geschäftsfüh-

rers. Abschliessend stehen spezielle Situationen des Buchhalters und 

Treuhänders, wie z. B. seine Haftung bei Steuernachzahlungen durch 

den Kunden oder die Folgen einer falschen Beratung, sowie das Wirt-

schaftsstrafrecht zur Diskussion.

RECHNUNGSL EGUNG & CONTROL L ING

ZERTIFIKATSLEHRGANG Rechnungslegung, Besteuerung 
und Organisation von NPO
START:  4 .  NOVEMBER 2020

Der Zertifi katslehrgang Non-Profi t-Organisation beschäftigt sich mit 

den wichtigsten Themen rund um die Rechnungslegung, Besteuerung 

und Organisation einer NPO. Der inhaltliche Fokus liegt auf den Aspek-

ten Obligationenrecht, Swiss GAAP FER 21, Gestaltung der Jahres-

rechnung, Zewo-Gütesiegel, Controlling, Budgeterstellung, Reporting, 

Corporate Governance, Risk Management, Interne Kontrollsysteme 

(IKS), Compliance sowie direkte Bundessteuer und Mehrwertsteuer. 

Alle Weiterbildungen 

von veb.ch fi nden Sie 

auf unserer Webiste 

unter www.veb.ch, 

Seminare und 

Lehrgänge 
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