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BOGOTÁ, KOLUMBIEN
Germán Ramírez ist 41 Jahre alt, Chef der museumsdidaktischen Abteilung des  
Goldmuseums von Kolumbien. Er hat vor siebzehn Jahren die Arbeit im Goldmuseum 
aufgenommen und sich langsam hochgearbeitet. 

Hatten Sie als Kind einen 
Traumberuf?
Ja, ich wollte von klein auf Ar
chitekt werden. Schon als klei
ner Steppke von sechs, sieben 
Jahren habe ich mit Lego gebaut 
und entworfen. 

Welche Berufe üb(t)en Ihre 
Eltern aus?
Mein Vater ist Ökonom, meine 
Mutter Hausfrau. 

Was arbeiten Sie?
Ich bin Leiter der museumsdi
daktischen Abteilung des Gold
museums von Kolumbien. Das 
Museum gehört wie andere 
 Museen auch zur Nationalbank 
Kolumbiens. 

Welche Ausbildung haben  
Sie gemacht?
Ich habe Architektur studiert.

Welche Weiterbildungen 
haben Sie absolviert?
Ich habe mich kontinuierlich 
weiterqualifiziert, Museumspä
dagogik studiert und bilde mich 
auch heute weiter.

Seit wann sind Sie hier tätig?
Ich habe 2003 im Museum ange
fangen zu arbeiten und bin 2010 
im Rahmen von Umstru ktu
rierungen und einer Reihe von 
Pensionierungen zum Abteil
ungs leiter des museumsdidakti
schen Dienstes aufgestiegen.

Was produziert beziehungs-
weise welche Dienstleistung 
bietet Ihre Firma?
Das Goldmuseum Kolumbiens 
ist das populärste Museum 
 Kolumbiens. Wir haben mehr 
als 55 000 Exponate der indige

nen Goldschmiedekunst, aber 
auch Keramiken und andere Ex
ponate im Fundus. Etliche von 
einzigartiger Schönheit und un
glaublichem Detailreichtum.

Welche Qualitäten sind in 
Ihrem Beruf gefragt?
Umsicht, Koordinationskompe
tenz und der Wille, sich stetig 
weiterzuqualifizieren. 

Was schätzen Sie an  
Ihrem Beruf?
Die Gestaltungsmöglichkeiten – 
gerade konzipieren wir zwei 
neue Ausstellungen in den Re
gionalmuseen in Cartagena und 
Armenia.

Woran stören Sie sich?
Grundsätzlich bin ich sehr zu
frieden, es sind nur Kleinigkei
ten im Arbeitsprozess.

Wie sind Sie auf Ihre Stelle 
aufmerksam geworden?
Ich habe das Museum schon als 
Kind besucht und habe mich 
nach meiner Ausbildung be
worben.

Arbeiten Sie hauptsächlich im 
Team oder allein?
Im Team, anders geht es gar 
nicht.

Wie viele Stunden pro Woche 
arbeiten Sie?
Unsere Regelarbeitszeit beträgt 
vierzig Stunden, aber ich arbeite 
in gewissen Zeiten schon etwas 
mehr.

Wie oft machen Sie Ferien?
Ein bis zweimal im Jahr – ich 
habe fünfzehn Tage gesetzli
chen Urlaubsanspruch.

Wie viel verdienen Sie pro Jahr?
Es sind rund sechs Millionen 
Peso (umgerechnet 1743 Schwei
zer Franken).

Können Sie Geld auf die Seite 
 legen?
Ja, das ist möglich.

Wie viele Personen müssen 
von Ihrem Einkommen leben?
Wir sind zu zweit, allerdings 
hat meine Frau ein eigenes 
Einkommen. Sie arbeitet eben
falls im Goldmuseum. Ich un
terstützte aber meine Eltern ein 
wenig, doch sie sind grundsätz
lich ökonomisch unabhängig.

Sind Sie gegen Krankheit 
versichert?
Ja, das bin ich. 

Haben Sie eine Altersvorsorge?
Auch die gibt es. 

Was möchten Sie beruflich 
noch erreichen?
Ich bin mit meinem Job sehr zu
frieden und möchte hier weiter 
tätig sein, denn die Arbeitsbe
dingungen sind optimal.

Waren Sie je arbeitslos? Wie 
 lange?
Nein, glücklicherweise nicht.

Reden Sie mit Ihrer Partnerin 
über die Arbeit?
Ja, das ist ein wichtiges Thema, 
denn schließlich arbeiten wir 
beide im Museum.

Haben Sie Kinder?
Nein, bisher nicht, aber meine 
Frau und ich teilen den Kinder
wunsch.

STECKBRIEF 
KOLUMBIEN 

Knut Henkel

Einwohner Stadt: 
9,8 Millionen

Einwohner Land:  
49 Millionen

Arbeitslosenquote: 
9,8 %

Durchschnittseinkommen:
6642 US-Dollar pro Jahr

Wichtigste Exportartikel:
Erdöl, Steinkohle, 
Smaragde, Kaffee, Bananen
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«Para mi es un privilegio de 
 trabajar en el museo del oro, es 

el museo más importante y el 
más visitado de Colombia.»

STECKBRIEF  
GERMÁN  
RAMÍREZ

Zivilstand: verheiratet –  
kinderlos 
Alter: 41
Wohnform: Vier-Zimmer- 
Wohnung (Eigentum)
Wohnort: Bogotá

Űbersetzung: 

«Für mich ist es ein Privileg, im Goldmuseum 
zu arbeiten, es ist das wichtigste Museum 
und das am besten besuchte Kolumbiens.»
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LEIDENSCHAFT  
      FÜR BRASILIEN

Natascha Honegger (23) 
gehört zu den erfolgreichen 
Spielerinnnen im Frauen-
fussball. Die Torhüterin 
und KV-Absolventin ist im 
Kader der brasilianischen 
National mannschaft.

Rolf Murbach

Reto Schlatter
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«Ich zweifelte und lernte dann,  
wie wichtig das Mentale ist. Ich sagte mir,  

ich pack das jetzt, ich schaffe das.»

D er Flug nach Brasilien  
war der blanke Horror. Die 
Maschine geriet in starke 

Turbulenzen. Natascha Honegger, bra-
silianisch-schweizerische Doppelbür-
gerin, war schon oft in ihre Heimat  
Rio gereist, aber einen solchen Flug 
 hatte sie noch nie erlebt. Ihre Sitznach-
barin klammerte sich weinend an sie, 
die meisten Passagiere übergaben sich, 
und Natascha dachte: Das war es wohl. 
«Zum Glück hatte ich mich von all mei-
nen Liebsten verabschiedet», erinnert 
sie sich. Dabei hatte die 23-Jährige noch 
so viel vor und war äusserst zuversicht-
lich. Im Gepäck hatte sie nämlich das 
Aufgebot für eine Trainingseinheit  
als Torhüterin mit der brasilianischen 
Fussballnationalmannschaft – eine Sen-
sation für die junge Frau.

Doch dann ging alles gut. Die Ma-
schine landete sicher in Rio de Janeiro. 
Als Erstes rief Natascha ihre Mutter an 
und erzählte. Sie konnte kaum spre-
chen. Natascha Honegger, die in der 
Schweiz aufgewachsen ist, liebt ihre 
zweite Heimat, die Spontanität und 
Herzlichkeit der Menschen, den Zu-
sammenhalt in den Familien. Am 
Flughafen wurde sie von mehreren 
Staff-Mitarbeitenden des Brasilien- 
Teams abgeholt. Küsse, Umarmungen, 
wie das üblich ist. «Ich fühlte mich wie 
zu Hause.»

In den Trainings dieselbe Herzlich-
keit. Alle Spielerinnen begrüssten sie 
mit Freude. Natascha war vor dem ers-
ten Training ziemlich nervös, war auf 
sich konzentriert. Eine etwas ältere 
Spielerin, die in der Garderobe per 
 Zufall neben ihr sass, sprach sie an: 
«Hey, schön bist du da.» Es war Marta, 
der absolute Superstar der brasili-
anischen Nationalmannschaft, sechs- 
fache Weltfussballerin des Jahres. «Ich 
 konnte es kaum fassen. Marta spricht 
mit mir.»

WIE IM MÄRCHEN
Die Karriere der Fussballerin aus Grei-
fensee hört sich an wie ein Märchen: 
Zürcher Oberländerin schafft es ins 
brasilianische Nationalkader. Schon 
immer liebte sie das Ballspiel. Ihr Vater 
nahm sie jeweils mit, als er seinen Sohn 
ins Training des FC Greifensee beglei-
tete. Schon bald spielte auch Natascha 
mit den Jungs des Clubs mit und 
 wechselte nach kurzer Zeit zum FC 
Schwerzenbach. Später kam sie zu den 
Frauen U13 des FC Zürich und durch-
lief dort alle Nachwuchsstufen – mehr-
heitlich als Feldspielerin, ab und zu als 
Torwart, was sie mit Bravour machte. 
Als sie den Sprung in die U19-Natio-
nalmannschaft schaffte, durfte sie nur 
noch im Tor spielen.

Natascha Honegger wusste, dass sie 
in ihrem Leben auf Fussball setzen 
würde. Aber ihr war auch klar: Der Be-
ruf ist ebenso wichtig, bei den Frauen 
noch mehr als bei den Männern. «Es 
kann immer etwas passieren. Du 
schaffst es am Schluss doch nicht, oder 
Verletzungen machen dir einen Strich 
durch die Rechnung.» Bei einer Ver-
sicherung absolvierte sie die kauf-
männische Lehre, arbeitete während  
zwei Jahren als Kundenberaterin und 
durchlief anschliessend die einjährige 
Vollzeit-Berufsmittelschule. «Ich woll-
te auf jeden Fall vor einem möglichen 
Ausland-Engagement einen Abschluss 
erlangen, der mir später ein Studium 
ermöglichen würde.»

Nach einigen Jahren beim FC Zürich 
war es für Natascha an der Zeit, den 
Club zu wechseln. Ein Angebot des da-
mals noch erfolgreichen  FC Neunkirch 
und des FC Basel kamen ihr  daher 
 gelegen. Sie entschied sich für Basel. 
 Später wurde sie zum FC Luzern ausge-
liehen, wo es ihr so gut gefiel, dass sie 
definitiv zum Innerschweizer Verein 
wechselte.

Diese Zeit war für Natascha Honegger 
extrem intensiv. Sie trainierte vier bis 
fünf Mal pro Woche in Luzern und 
 absolvierte gleichzeitig die BMS in 
 Winterthur. Das bedeutete: wenig 
Schlaf und viel pendeln. «In Greifensee 
war ich nur noch zum Schlafen.» In die-
ser Zeit reifte in ihr der Entschluss, ins 
Ausland zu gehen. «Ich wollte diesen 
Schritt wagen.» Sie erhielt mehrere An-
gebote von Clubs in Frankreich, Spani-
en und England. Schliesslich entschied 
sie sich für Paris FC. Die Stadt hatte sie 
schon immer fasziniert, zudem wollte 
sie Französisch lernen.

ZWEIFEL UND ZUVERSICHT
Rückschläge gehören zum Fussball. In 
Paris hatte sie anfangs viel Pech. Sie war 
häufig verletzt, zog sich in einem Box-
training eine Hirnerschütterung zu – 
ihre dritte – und verlor ihr Selbstver-
trauen. Alles war neu, Natascha fühlte 
sich schlecht, auch weil sie von bestan-
denen Spielerinnen hart kritisiert wur-
de. Sie begann an sich zu zweifeln. Aber 
Natascha Honegger ist eine, die kämpft. 
Wenn sie ein Ziel hat, gibt sie so schnell 
nicht auf. «Ich lernte, wie wichtig das 
Mentale ist, und sagte mir: Ich pack das 
jetzt.» Nach ihren Verletzungen gelang 
ihr die erfolgreiche Rückkehr aufs Feld, 
sie fand zur alten Form zurück. Und sie 
erhielt das Angebot, mit der brasiliani-
schen Nationalmannschaft zwei Trai-
ningswochen zu absolvieren. 

Ein Glück kommt selten allein. 
Auch die Schweizer Frauen National-
mannschaft interessierte sich für das 
Ausnahmetalent. Natascha musste sich 
entscheiden, denn: Wer einmal für ein 
Land spielt, darf nie mehr für ein 
 anderes im Einsatz sein. Die junge Frau 
war zerrissen. Schweiz? Brasilien? Wie 
 entscheiden? Der Riss ging durch die 
Familie. Ihre brasilianische Mutter 
 plädierte für Brasilien, und ihr Vater 
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hätte sie lieber im Schweizer Team ge-
sehen. «Das war ein extrem schwieriger 
Entscheid.» Hilfreich für Natascha war 
die Unterstützung des Schweizer Natio-
naltrainers. Er sagte: «Lass dir beim Ent-
scheiden Zeit. Und wenn für dich Brasi-
lien stimmt, dann mach das. Ein solches 
Angebot kommt nur einmal im Leben.» 
Nach langem Überlegen entschied sich 
Natascha Honegger für Brasilien, weil 
ihr die Mentalität entspricht, ihr die et-
was exzentrische Art des Fussballs gefällt 
und sie sich in Brasilien wohlfühlt. Und: 
«Sie gaben mir das Gefühl, dass sie mich 
wollen.»

Ihren Entscheid hat Natascha bis 
heute nicht bereut. Zwar wurde sie 2019 
noch nicht aufgeboten für die WM in 
Frankreich, dafür war ihr Berufsmaturi-
tätsabschluss nicht gefährdet. Aber 
 Natascha war immer in regem Kontakt 
mit Spielerinnen und Staff der Natio-
nalmannschaft. Ihr Goalietrainer und 
die Sportpsychologin meldeten sich re-
gelmässig bei ihr, betreuten sie aus der 
Ferne und motivierten sie. Natascha 
spürte, wie wichtig sie den Brasilianern 
ist. Im Februar 2020 hatte sie an einem 
internationalen Turnier ihren ersten 
Einsatz für Brasilien – gegen Holland. 
«Es war unglaublich. Ich gab alles, sagte 
mir, keiner kommt an mir vorbei, der 
Ball geht nicht rein.» Sie war die Jüngste 
auf dem Platz. Natascha, die als Person 
eher zurückhaltend ist, schrie und 
 dirigierte das Team, war in Bewegung, 
zeigte Präsenz – und bewahrte die 
 Brasilianerinnen dank keinem Gegen-

tor vor einer Niederlage. «Es war ein un-
glaubliches Gefühl, ich war nun Teil des 
brasilianischen Teams.»

Natascha Honegger lebt und spielt 
nun seit eineinhalb Jahre in Paris. Sie 
fühlt sich wohl, hat sich an das Leben in 
der französischen Metropole gewöhnt 
und viel gelernt. Was ihr immer wieder 
auffällt: Wie unterschiedlich die fran-
zösische Mentalität im Gegensatz zur 

schweizerischen sei. «Ich erlebe die 
Menschen als verschlossener», sagt sie. 
Und es ist ihr bewusst geworden, wie 
privilegiert sie ist, in der Schweiz aufge-
wachsen zu sein. «Bei uns fnktioniert 
alles, wir haben eine hervorragende 
 Infrastruktur, ein gutes Gesundheits-
system. Das sieht in Frankreich etwas 
anders aus.» Natascha wohnt zusam-
men mit zwei Spielerkolleginnen in 
Orly, in der Nähe des Trainingscenters. 
Und ihr gefällt, dass in Frankreich der 
Frauenfussball einen grösseren Stellen-
wert als in der Schweiz hat. Sie kann  
von ihrem Lohn leben, die Spiele wer-
den am Fernsehen übertragen.

Den Alltag in Frankreich erlebt sie als 
 intensiv: bis zu zweimal trainieren pro 
Tag, Reisen zu den Spielstätten im gan-
zen Land. Natascha hofft, dass der regu-
läre Betrieb aufrechterhalten werden 
kann – und nicht wieder wegen Corona 
suspendiert wird. 

Natascha Honegger hat einen 
Traum und ein Ziel: Sie will 2021 mit 
der brasilianischen Nationalmann-
schaft die Olympiade bestreiten. «Ich 
hoffe auf einen Stammplatz», sagt sie. 
Die Chancen dafür stehen gut, denn 
Natascha ist ehrgeizig, hat Biss und gibt 
für ihre Ziele alles. Zudem ist sie mit 
Abstand die jüngste Torhüterin im 
 Kader des brasilianischen Teams. Und 
der Torhütertrainer setzt offenbar auf 
sie, wie er ihr sagte.

Aber nicht nur der Fussball, dem 
sie zurzeit alles unterordnet, ist ihr 
wichtig, sondern auch ihre andere be-
rufliche Zukunft. Denn sie weiss: 
 Fussball spielt frau nicht ewig. Zudem 
will sie auch intellektuell gefordert 
sein. Natascha Honegger, die sich für 
Ernährung und Gesundheitsthemen 
interessiert, will im nächsten Jahr an 
der Fernfachhochschule Schweiz mit 
dem Studium Ernährung und Diätetik 
beginnen. Dies wird ihr, zusammen mit 
ihrer Fussballkarriere und dem kauf-
männischen Hintergrund, spannende 
Berufsmöglichkeiten eröffnen. 

«Es war unglaublich. 
Ich gab alles, sagte 

mir, keiner kommt an 
mir vorbei.»

Mehr zum KV und den Karriere:
kfmv.ch/kv-lehre
kfmv.ch/karriere

ANZEIGE
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und auch in der Teamarbeit wichtig.» 
Zudem ist Roth von seiner Frau her – 
eine gebürtige Asiatin – mit Yoga und 
Meditation vertraut.

Axpo ist eines von immer zahl
reicheren Unternehmen, welche die 
 Lebensphilosophie der Achtsamkeit in 
ihre Firmenkultur integrieren wollen. 
Neben den Kursen und der Thematisie
rung in Führungslehrgängen bietet der 
Konzern seinen rund 5500 Mitarbei
tenden zum Beispiel geleitete Meditati
onen über Mittag an, die jeweils etwa 
zehn Personen besuchen. In der 
 HomeofficeZeit waren es jedoch bis zu 
150 Personen, die von entsprechenden 
OnlineSessions Gebrauch machten.  So 
lernten sie praktische mentale Strate

gien zur Stressreduktion und zum Um
gang mit Ungewissheiten kennen, um 
die Widerstandskraft im Arbeits und 
Privatleben zu stärken.

DER BLUTDRUCK SINKT
Die Idee der Achtsamkeit ist eigentlich 
sehr einfach – aber trotzdem herausfor
dernd: Kurz zusammengefasst geht es 
darum, mit der Aufmerksamkeit ganz 
im Hier und Jetzt zu bleiben und die 
gegenwärtigen Empfindungen bewusst 
wahrzunehmen, ohne sie zu bewerten. 
Das Konzept stammt aus dem Buddhis
mus. In westlichen Kulturen ist es in 
den letzten Jahren immer populärer ge
worden, wird aber meist losgelöst von 
religiösen Vorlagen praktiziert. Gerade 

Vor rund zwei Jahren hat  
eine spezielle Weiterbil 
dung die Aufmerksamkeit 

von Fridolin Roth geweckt: Der Ener 
giekonzern Axpo bietet seinen Mit  
ar beitenden zweitätige Mindfulness 
Trainings an. In diesen Workshops 
werden gemeinsam Übungen durchge
führt, die besonders in Stresssituatio
nen helfen, gelassen zu bleiben. Haupt
sächlich handelt es sich um kurze 
Meditationssequenzen.

«Ich war sehr offen für das Thema», 
sagt Roth, ausgebildeter Musiker  
und Mathematiker und bei Axpo für 
 erneuerbare Energien zuständig. «Zu
hören und einfühlsam auf andere 
 reagieren ist in der Musik essentiell – 

Meditieren im Büro
Bewusst atmen, den Körper spüren und meditieren – für viele 

gehört das in die esoterische Ecke. Doch der Effekt von  
Achtsamkeit ist wissenschaftlich belegt. Immer mehr Firmen 

entdecken das Konzept für ihren Arbeitsalltag. 
Andrea Söldi und Rahel Lüönd (Porträts)
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seit Beginn der Corona-Krise suchen vie-
le Zuflucht in der achtsamen Lebenswei-
se. Sie wollen besser lernen, mit Ängsten 
umzugehen und Freude in den kleinen, 
alltäglichen Handlungen zu entdecken – 
etwa eine Tasse Tee geniessen.

Mittlerweile gibt es zahlreiche wis-
senschaftliche Studien, die auf gesund-
heitliche Vorteile hinweisen. Zum Bei-
spiel soll der Spiegel des Stresshormons 
Cortisol sinken und somit auch der 
Blutdruck. Das Immunsystem wird ge-

stärkt, die Konzentrationsfähigkeit und 
das Gedächtnis werden besser, derweil 
das Risiko für Depressionen und Ängs-
te abnimmt. Eine Doktorarbeit an der 
Universität Zürich konnte letztes Jahr 
nachweisen, dass Dankbarkeit, Wert-
schätzung, Liebe und Spiritualität bei 
Menschen nach einem zweimonatigen 
Training ausgeprägter waren als bei ei-
ner Kontrollgruppe.

Auch Studien im Arbeitsumfeld 
 legen nahe, dass sich in Achtsamkeit 
Geübte länger konzentrieren können, 
kreativer sind, besser verhandeln kön-
nen sowie ein positiveres Teamver-
halten und eine ausgeprägte Lösungs-
orientierung aufzeigen.

ATEMÜBUNG AN DER TEAMSITZUNG
«Achtsamkeit hilft beim Umgang mit 
Angst und Unsicherheit», ist Janine 
 Cavegn, HR-Fachfrau bei Axpo, über-
zeugt. Wie in vielen Unternehmen ist 
auch bei Axpo ein digitaler Transfor-
mationsprozess im Gang. Die Coro-
na-Krise hat neuen Arbeitsmodellen 
mit ortsunabhängigeren Arbeitsplätzen 

und flexibleren Zeiten zusätzlich 
 Aufwind verschafft. Einige Mitarbei-
tende fühlen sich von der sogenannten 
 VUKA-Welt (Volatilität, Unsicherheit, 
Komplexität und Ambiguität) zuweilen 
überfordert.

Janine Cavegn ist vor acht Jahren in 
einer beruflichen Stresssituation auf 
das Konzept der Achtsamkeit gestos-
sen  – damals noch bei einer anderen 
Firma. «Ich hatte das Gefühl, es nicht 
mehr zu schaffen, und suchte nach et-
was, das mir hilft», sagt die 50-Jährige. 
In einem Kurs habe sie gelernt, zur 
Ruhe zu kommen sowie ihre Glaubens-
sätze zu hinterfragen und zu verändern. 
Danach machte sie selber eine Ausbil-

 
 

«Indikatoren  
wie Kopfschmerzen  

warnen mich»
Vanessa Jenni (36)  

Geschäftsführerin von  
Treuhandsuisse Bern

«Die körperliche und psychische Gesund-
heit gerät bei hoher Belastung teilweise 
schon in den Hintergrund. Es kommt mei-
nes Erachtens auf die Belastbarkeit eines 
jeden Individuums an, wie lange man in 
einem «Ausnahmezustand» weiterarbei-
ten darf ohne Schäden zu nehmen. Ich bei-
spielsweise weiss, dass ich mir monatlich 
eine Massage gönnen muss, damit ich 
wohl bin. Des Weiteren habe ich mehrere 
Frühwarn-Indikatoren, welche mich dar-
an erinnern, wann ich mal wieder im Be-
griff bin, das Fuder zu überladen. Dazu 
gehören beispielsweise Kopfschmerzen. 
Dieses Frühwarnsystem ist für mich ein 
wichtiges Mittel, körperlich wie psychisch 
gesund zu bleiben. 

An den Wochenenden versuche ich meis-
tens keine geschäftlichen E-Mails zu beant-
worten. Ich habe alles auf dem Smartphone 
synchronisiert und kann auf diese Weise 
auch ausserhalb der gängigen Arbeitszeiten 
sehr schnell abschätzen, wie dringend es 
eine Antwort meinerseits benötigt.» 

WORK-LIFE-BALANCE

dung zur MBSR-Trainerin (Mindful-
ness Based Stress Reduction) und medi-
tiert seither regelmässig, sowohl am 
Morgen als auch zwischendurch bei der 
Arbeit gelegentlich fünf bis zehn Minu-
ten. «Weil mir dies viel gebracht hat, 
möchte ich es weitergeben.»

 
 

«Veganes Essen  
hält mich fit und vital»

Gilles Koch (61)  
CEO Global Capital Partners Ltd.,  

Calgary

«Ich kümmere mich nicht bewusst um mei-
ne Work-Life-Balance. Vor Jahren habe ich 
auf diese Frage immer geantwortet, dass 
ich für diesen Luxus keine Zeit hätte. 
Nichtsdestotrotz treibe ich ab und zu 
Sport und versuche, konsequent acht Stun-
den zu schlafen. Das wirkt schon Wunder, 
wenn es mal stressig zu und her geht und 
ich praktisch rund um die Uhr arbeite, bei-
spielsweise wenn ich vor einer grossen 
Transaktion stehe. In diesen Situationen 
stehe ich schon ziemlich unter Druck. Mit 
körperlicher und geistiger Fitness gebe ich 
dem Stress Gegensteuer.

Zu meinem Lebensstil gehört eine ge-
sunde Ernährung: Ich esse ausschliesslich 
vegan und fühle mich damit fit und vital. 
Zudem habe ich immer interessanten Lese-
stoff in der Nähe; so kann ich zwischen-
durch in eine andere Welt abtauchen und 
vom Geschäftsalltag abschalten.»

WORK-LIFE-BALANCE

«Ich hatte das Gefühl, 
es nicht mehr zu 

schaffen, und suchte 
nach Hilfreichem.»
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«Achtsamkeit verbessert
 die Zusammenarbeit»
 
 

Context: Achtsamkeit ist gerade 
omnipräsent. Ist das nicht einfach 
ein Modebegriff für Eigenschaften 
einer reifen Persönlichkeit,  
die eigentlich selbstverständlich 
sein sollten?
Alexander W. Hunziker: Stimmt: Sich 
selbst spüren, die eigenen Gedanken und 
Denkmuster wahrnehmen und reflektie
ren – das alles gehört zu den grund
legenden persönlichen Kom petenzen. 
Selbstverständlich sind diese aber 
keineswegs. Meditative Praktiken werden 
seit über 2000 Jahren angewendet und 
nehmen in den letzten Jahr en immer 
mehr Fahrt auf, weil sie immer wichtiger 
werden. Es handelt sich also sicher nicht 
um einen kurzfristigen Modetrend.

Muss es denn unbedingt  
Meditation sein? Das Ruhigsitzen  
ist nicht jedermanns Sache.
Meditation hat sich über all die Jahre als 
sehr zuverlässig und wirksam erwiesen. 
Es ist eine einfache Technik, die überall 
anwendbar ist. Es ist schwierig, das  
zu toppen. Wer will, kann aber im Gehen 
oder beim Joggen meditieren, oder  
auch – besonders freudvoll – beim Essen.

In Firmen und Führungsseminaren 
ist Achtsamkeit ein Riesen- 
Hype. Be steht da nicht die Gefahr 
des Missbrauchs? Etwa wenn  
man die Mitarbeitenden zum 
Meditieren auffordert, statt Stress-
faktoren konkret zu reduzieren?
Dieser Verdacht wird regelmässig 
geäussert. In der Praxis schätze ich das 
Risiko aber als gering ein. Denn ein 
Achtsamkeitstraining fördert immer 
auch die Selbstfürsorge. Wer unzu
mutbare Arbeitsbedingungen bietet, 
wird durch einen Meditationskurs  
die Abwanderung der Mitarbeitenden 
nur beschleunigen. Zudem setzen 
 egoistische Führungskräfte eher auf 
extrinsische Anreize wie etwa Geld  
oder Beförderung.

 
 
Was kann Achtsamkeit in  
Unter nehmen ausrichten?
Es verbessert die Zusammenarbeit 
deutlich: Wenn Leitungspersonen  
mehr Gelassenheit ausstrahlen und 
ihren Mitarbeitenden Wertschätzung 
entgegenbringen, wirkt sich dies positiv 
auf Leistungsfähigkeit, Kreativität  
und Diskussionskultur aus. Man lernt, 
einander richtig zuzuhören, statt  
die Vorschläge der anderen gleich zu 
bewerten und sich bereits Gegen
argumente zurechtzulegen.

Sie meditieren an der Berner 
Fachhochschule mit Studierenden. 
Wie kommt das an?
Die Praxis ist Teil eines Studiengangs  
für angehende HRFachleute sowie einer 
Weiterbildung für erfahrene Mana ger
innen. Die Studierenden halten täglich 
zehn Minuten inne und führen ein 
Journal über ihre Erfahrungen damit. 
Viele freuen sich darauf. Einige  
dagegen sind anfangs sehr skeptisch 
und machen nur mit, weil es halt 
dazugehört. Doch insgesamt sind die 
Rückmeldungen sehr positiv. Am  
Schluss des Moduls sind fast alle über 
zeugt, dass sie etwas Entscheidendes 
für ihre Karriere gelernt haben.

Andrea Söldi

Prof. Dr. Alexander W. Hunziker  
ist Dozent für Achtsamkeit, Positive 
Psychologie und Methodik an der  
Berner Fachhochschule sowie Trainer  
von Führungskräften.

Der Energie-Konzern hat das Achtsam-
keits-Konzept bereits vor fünf Jahren 
eingeführt. Daran konnte Cavegn an-
knüpfen. Neben der Leitung der Media-
tionsgruppe wird ihre Lebenshaltung 
zum Beispiel bei der Führung ihres 
 eigenen Teams spürbar. Am Anfang von 
Sitzungen zum Beispiel halten die 

 
 

«Es ist für mich  
mittlerweile ok, mal nicht 

einzuspringen»
Sibylle Heldstab-Zuber (48)  

Schichtleitung Notfall  
am Kinderspital Zürich

«Ich arbeite bewusst nur 50 Prozent, ob-
wohl ich mit meinen schon fast erwachse-
nen Kindern durchaus freier und flexibler 
bin. Es sind oftmals so strenge Dienste, dass 
man nach neun Stunden (im Optimalfall, 
manchmal auch länger und oft ohne Es-
senspause) erschöpft ist und je nach dem 
auch einiges zu verarbeiten hat. In der Not-
fallstation erleben wir immer wieder grau-
same, traurige Schicksale und bewegende 
Momente. Gewisse Situationen gehen ei-
nem nach, da nützen auch fast 30 Jahre Be-
rufserfahrung nichts. Meine Devise lautet 
aber: Solange ich noch mitfühlen und auch 
mittrauern kann, kann ich weiterarbeiten.

Täglich bin ich mit meinen Pferden un-
terwegs und tanke im Wald Energie auf. So 
oft es geht, Zeit mit meiner Familie zu ver-
bringen, ist mir ebenfalls sehr wichtig. Ich 
gehe regelmässig ins Zumba und Pilates, 
nähe, stricke und koche gerne. Der für mich 
entscheidende Punkt ist zu wissen, wo mei-
ne Ressourcen sind, aber auch ganz gezielt 
Grenzen zu setzen. Es ist für mich z.B. mitt-
lerweile ok, mal nicht einzuspringen, weil 
wir wie überall chronisch unterbesetzt sind. 
Schwieriger wird es, wenn man selber aus-
fällt – da schluckt man lieber Medikamente 
und geht arbeiten, weil man genau weiss, 
was das für das Team bedeutet.»

WORKLIFEBALANCE
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 Teilnehmenden stets einen kurzen 
 Moment inne, spüren in sich hinein 
und nehmen wahr, wie es ihnen gerade 
geht. Auch wenn es zu einer emotiona-
len oder wenig konstruktiven Diskussi-
on kommt, legt Cavegn öfters mal ein, 
zwei Minuten Innehalten ein, baut eine 
kurze Atemübung ein oder ein paar 
 Minuten kontemplatives Gehen. «Na-
türlich zwingen wir niemanden zum 
Mitmachen», betont die Teamleiterin. 
«Einige verbinden Meditationen im-
mer noch mit Esoterik.» Doch insge-
samt sei die Akzeptanz stark gestiegen, 
beobachtet die HR-Fachfrau, auch weil 
das Thema in letzter Zeit in den Medien 
ziemlich präsent war. Diverse Mitarbei-
tende, darunter vor allem Führungs-
kräfte, haben mittlerweile selber einen 
Zugang zu Achtsamkeit gefunden.

ACHTSAM KRANKE PFLEGEN
Auch das Spitalzentrum Oberwallis 
 integriert Methoden zur Achtsamkeit 
bereits seit einigen Jahren in den 
 Arbeitsalltag. Rund 150 Personen aus 
den Bereichen Pflege und in Führungs-
positionen haben bereits einen MBSR-
Kurs absolviert, in dem sie sich mit 
 einem günstigen Umgang mit Stress 
und respektvoller Kommunikation aus-
einandergesetzt haben. «Wir stellen 
eine signifikante Verbesserung des 
Stressempfindens fest», sagt Pflegedi-

 
 

«Ich singe wöchentlich  
im A-cappella-Chor»

Martin Christen (55)  
Supply Chain Manager (zurzeit in  

beruflicher Neuorientierung)

«Damit meine Batterien genügend gute 
Energie aufweisen, nehme ich mir regel-
mässig Zeit, um mein Gehirn zu lüften. Seit 
ich 16 Jahre alt bin, treibe ich regelmässig 

WORK-LIFE-BALANCE
Sport. Mein ehemaliger Lehrmeister hat 
immer gesagt «wer seine Gesundheit 
schätzt, der schützt sie» – dies habe ich mir 
zu Herzen genommen. 
Mindestens zweimal pro Woche mache ich 
Ausdauersport in Form von Jogging, dane-
ben gönne ich mir auch noch eine Stunde 
Pilates, um mich aus der Komfortzone zu 
holen. Wöchentlich singe ich zudem beim 
bekannten A-cappella-Chor «Mixed-up» in 
Olten. Auch die Zeit mit meinem Enkel gibt 
mir immer wieder die Möglichkeit, vom 
 Alltag abzuschalten und in andere  
Welten einzutauchen. Ich beschäftige mich 
zudem mit neuen Themen und fordere mein 
 Gehirn.

Es ist mir ein Anliegen, mit mir und 
der Umwelt achtsamer umzugehen. Ich 
möchte mich an den schönen Dingen er-
freuen und es auch einfach einmal gut 
sein lassen!»

rektor Kilian Ambord. Das Spital regt 
die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
aber nicht nur zum Meditieren an, 
 sondern bemüht sich auch auf prakti-
scher Ebene, Stress zu reduzieren: In-
nert fünf Jahren werden in der Pflege  
45 Stellen aufgestockt.

Auch Axpo-Mitarbeiter Fridolin Roth 
hat von der zweitätigen Weiterbildung 
profitiert. Eine Zeitlang habe er regel-
mässig meditiert, sagt der 42-Jährige. 
Hilfreich fand er auch die sogenannten 
Bodyscans, bei denen man im Geist 
durch den Körper wandert und die ein-

& 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

ANZEIGE



CONTEXT  –Oktober 2020

14 GESUNDHEIT

Psychologische Beratung des 
Kaufmännischen Verbands 
kfmv.ch/beratung

 
 

«Ich habe mein Büro auf 
meinen Schultern»

Antoinette Weibel 
Professorin für Personalmanagement  

an der Uni St. Gallen

«Was gute Arbeit ist, ist Teil meiner 
 Forschung. Wer selber gestalten, Kompe-
tenz und soziale Zugehörigkeit erfahren 
kann, geht in seiner Aufgabe auf. Wir als 
Professorinnen und Professoren haben das 
Privileg, sehr selbstbestimmt zu arbeiten. 
Ich sage immer: Ich habe mein Büro auf 
meinen Schultern. Mein Kopf denkt stets 
weiter – den kann ich nicht abschalten! 
Das empfinde ich aber auch nicht als be-
lastend.

Hingegen sind die permanenten Stö-
rungen und auch die Sucht, auf den sozia-
len Medien herumzuturnen, schwieriger. In 
den Ferien entferne ich deshalb mein Mail 
vom Smartphone, damit ich mal wirklich 
auftanken kann, sei es beim Wandern, in 
der Sauna, beim Meditieren.

Wenn ich im Alltag gestresst bin, weil 
ein Projekt nicht so vorwärtskommt, wie es 
sollte, dann wende ich bestimmte medita-
tive Techniken an. Ich arbeite daran, die 
Distanz zu wahren und auch unter Druck 
gelassen zu bleiben.»

WORK-LIFE-BALANCE

zelnen Körperteile sowie den Atem 
wahrnimmt. In letzter Zeit habe er die 
Übungen aber etwas vernachlässigt, 
räumt der Betriebsleiter ein. Trotzdem 
habe er etwas Nachwirkendes aus dem 
Kurs mitgenommen: «Es ist gut, die 
 Methode zu kennen, um in Stresssitua-
tionen etwas zur Hand zu haben.» 

 
 

«Ich finde es wichtig,  
dass man auch sich selbst 

Sorge trägt»
Renatus Müller (41)  

Teamleiter Rettungsdienst bei  
Schutz & Rettung Zürich

«Eine gute Work-Life-Balance bedeutet für 
mich Lebensqualität. Gerade bei der Sani-
tät, wo ein Tagesablauf nur bedingt plan-
bar ist und schnelle Entscheidungen für die 
richtige medizinische Erstversorgung im 
Sinne der Patienten gefragt sind, finde ich 

WORK-LIFE-BALANCE
es umso wichtiger, dass man auch sich selbst 
Sorge trägt. Da mein Beruf erfüllend ist und 
mir Lebensfreude bereitet, ist er Bestandteil 
meiner Work-Life-Balance. 

Da auch ich <nur> Mensch bin, gibt es 
belastende Einsatzereignisse, die man psy-
chisch verarbeiten muss. Trotz gelernten 
Verarbeitungsstrategien und der Möglich-
keit, sich im Team auszutauschen, trägt man 
diese Eindrücke teilweise auch noch nach 
dem Feierabend mit nach Hause.

Ich reserviere mir bewusst Zeitfenster 
und pflege aktiv mein familiäres und sozia-
les Umfeld. 

Ich bike leidenschaftlich gerne, gehe in 
die Natur und gönne mir regelmässig was 
Gutes. Sei dies nur eine kleine aber bewusste 
Auszeit, zum Beispiel mit Wellness oder ge-
sellige Abende mit Freunden. Dies bedeutet 
für mich Quality time, wo meine Akkus wie-
der aufgeladen werden.»

ACHTSAMKEIT ÜBEN
Wer grundlegende Veränderungen an-
strebt, sollte sich in einem Kurs von 
 einer Trainerin oder einem Trainer anlei-
ten lassen und mindestens zwei Monate 
täglich üben. Am besten erforscht ist  
der MBSR-Ansatz (Mindfulness Based  
Stress Reduction). Erste Erfahrungen 
mit  Achtsamkeit kann man aber auch mit 
einfachen, im Alltag integrierten Übun-
gen machen:

Beim Treppe steigen: Während man eine 
Treppe hochgeht, versuchen an nichts 
Anderes zu denken. Nur wahrnehmen, 
welche Empfindungen spürbar sind. 
Etwa, wie der Fuss auf dem Tritt auf-
setzt, sich der Oberschenkelmuskel 
 anspannt, während sich das Knie lang-
sam durchstreckt.

Beim Essen: Eine Weinbeere, einen Apfel 
oder eine Mahlzeit geniessen und sich nur 
auf diesen Vorgang konzentrieren. Das 
Nahrungsmittel zuerst betrachten, daran 
riechen und dann die Beschaffenheit mit 
der Zunge wahrnehmen. Langsam kauen 

und dabei auf die Geräusche und das Ge-
schmacksbouquet achten. Wahrnehmen, 
wie der Bissen die Speiseröhre hinunter-
rutscht und wie er sich im Magen anfühlt.

Apps für das Smartphone bieten Unter-
stützung. Die App 7mind zum Beispiel 
leitet Anfänger in kurzen Übungen an. 
Sie stellt Meditationen zur Verfügung, 
die etwa das Einschlafen erleichtern, in 
der Partnerschaft oder Elternrolle dien-
lich sind, das Selbstvertrauen stärken, 
oder mit Ängsten in turbulenten Zeiten 
umzugehen helfen (Jahresabo: 59 Fran-
ken). Eine bekannte und bewährte App  
in englischer Sprache ist Haedspace 
 (Jahresabo: 95 Franken).

Gemeinsam, aber daheim: In der Coro-
na-Zeit bietet das Zentrum für Acht-
samkeit jeweils am Samstagmorgen  
um 9.30 Uhr gratis Meditationen über 
Video konferenz an. 
centerformindfulness.ch
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Es ist Zeit, etwas Neues zu lernen
zentrumbildung.ch

Weiterbildungen in mehr als 10 Fachbereichen: auf den Bildungsstufen:

Wirtschaft & Management 
Marketing & Verkauf
Handelsschule
Immobilien 
Finanz- & Rechnungswesen  
Personalwesen 

Sozialversicherung
Erwachsenenbildung / SVEB 
Sprachen
Informatik
und Fotografie

Handelsschule  
Sachbearbeitung 
Zertifikat / Diplom
eidg. Fachausweis
Höhere Fachschule 
Nachdiplomstudium

REGELMÄSSIG
INFO-ABENDE

Weiterbildung 
in Baden & Brugg

DAS zB. IST DIE WIRTSCHAFTSSCHULE IM AARGAU

NEUER RATGEBER GESUNDHEIT
 
Der Kaufmännische Verband hat zu
sammen mit SWICA einen umfassenden 
Ratgeber Gesundheit herausgegeben.  
Die Publikation richtet sich an Führungs
kräfte und Angestellte und beinhaltet  
die wesentlichen Themen rund um die 
Gesundheit am Arbeitsplatz.

 
Die Gesundheit ist eine unserer wichtigsten 
Ressourcen und spielt eine massgebende 
Rolle für unser Wohlbefinden und unser 
Leistungsvermögen. Theoretisch wissen  
die meisten von uns, wie sie ihre Gesund
heit erhalten und fördern können. Sei  
es durch eine ausgewogene Ernährung, viel 
Bewegung, wenig Alkohol und Stress. Da  
wir einen Grossteil unserer Zeit bei der 
Arbeit verbringen, ist es wichtig, sich nicht 
nur im Privaten mit seiner Gesundheit 
aus einanderzusetzen, sondern das Thema 
ganzheitlich zu betrachten. Ein unausge
wogenes Verhältnis der eigenen Ressourcen 
zu den Belastungen am Arbeitsplatz können 
die Gesundheit und die Motivation lang 
fristig gefährden. 

 
Gesunde Mitarbeitende sind ein 
 entscheidender Faktor für den Unterneh
menserfolg. Weshalb sich auch Betriebe  
mit der Gesundheit ihrer Mitarbeitenden 
vertieft auseinandersetzen sollten. Der neue 
Ratgeber des Kaufmännischen Verbands 

 
soll Interessierte bei der Umsetzung   
mit Tipps und Tricks unterstützen.  
Der Ratgeber ist in Zusammenarbeit mit  
Swica  entstanden.

Folgende Themen werden im Ratgeber 
angesprochen:

Rechtliches / Ernährung / Bewegung 
Schlaf / Gleichgewicht Beruf und Privatleben
Arbeitsplatzgestaltung / Unfallrisiko / 
Ergonomie im Homeoffice / Flexible Arbeit 
Belastung und Stress / Burnout und Depression 
Mobbing und Belästigung / Physische und 
psychische Gesundheit / Umgang mit Konflikten 
Warum Self Management wichtig ist / 
Arbeitsorganisation / Erholung im Alltag

Bezug ab 22.10.2020:  
kfmv.ch/ratgeber-gesundheit- 
am-arbeitsplatz
Für Mitglieder kostenlos /  
für Nichtmitglieder CHF 20.– 

ANZEIGE
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Die Südländer machen es uns vor: 
In den wärmsten Stunden, wenn 

das Mittagessen schwer im Magen liegt, 
halten sie Siesta. Es ist wissenschaftlich 
erwiesen, dass die Produktivität in die-
ser Zeit sinkt. Studien legen auch nahe, 
dass ein Mittagsschläfchen das Risiko 
vermindert, einen Herzinfarkt zu erlei-
den. Dennoch kämpfen hierzulande 
zahlreiche Arbeitnehmer am frühen 
Nachmittag gegen lähmende Müdigkeit 
an, verharren vor dem Bildschirm und 
versuchen den Anschein des fleissigen 
Mitarbeiters aufrechtzuerhalten.

Nap akzeptierter als das gute alte Mit-
tagschläfchen. Unabhängig von der Be-
zeichnung ist dabei vor allem wichtig, 
dass das Wegtreten lediglich zehn bis 
höchstens zwanzig Minuten dauert. 
Denn nach etwa einer halben Stunde 
verfällt man in einen tieferen Schlaf 
und hat danach alle Mühe, wieder rich-
tig wach zu werden. Zudem leidet der 
Nachtschlaf darunter. Deshalb ist es 
ratsam, einen Wecker zu stellen. Eine 
Option ist auch die Schlüsselbund- 
Methode: Man hält den Gegenstand in 
der geschlossenen Hand. Wenn sich die 
Muskeln entspannen, fällt er auf den Bo-

EIN NICKERCHEN  
ÜBER MITTAG

 
 

«Ich brauche Ziele, auf  
die ich mich freuen kann»

Simon Schnüriger (29)  
Primarlehrer in Muotathal

«Ich habe neben meinem Beruf viele Hob-
bys und Interessen, denen ich gerecht wer-
den will. Eine gute Work-Life-Balance hilft 
mir, mein Leben mit dem nötigen Energiele-
vel zu bewältigen. In meinen noch jungen 
Jahren denke ich, dass ich gewisse stressige, 
harte Phasen gut wegstecken kann. Wichtig 
ist dann aber schon das Bewusstsein für die 
Situation und dass man sich auch wieder 
mal etwas gönnt.

Wenn ich meine Arbeiten nicht zu mei-
ner Zufriedenheit ausführen konnte oder 
noch viele Pendenzen offenbleiben, dann 
fällt es mir manchmal schwer abzuschalten. 
Durch die tägliche Interaktion mit Men-
schen kann es ausserdem schon mal sein, 
dass mir eine Situation oder ein Gespräch 
emotional nahe geht und ich daran auch 
zuhause noch rumstudiere.

Als Gegenpol treibe ich sehr viel Sport 
und verbringe Zeit in der Natur. Ausser-
dem sind für mich soziale Kontakte mit 
meinem Umfeld essenziell. Wichtig sind für 
mich auch Ziele. Ich persönlich brauche 
immer mal wieder einen Tag, eine Reise, 
ein Essen oder einfach etwas, worauf ich 
mich freuen kann.»

WORK-LIFE-BALANCE

Ein kurzes Wegdösen nach dem Mittagessen  
kann sehr erfrischend wirken. Immer  
mehr Firmen bieten die Möglichkeit dazu.

Andrea Söldi und Rahel Lüönd (Porträts)

Doch immer mehr Firmen erkennen, 
dass ein kurzes Nickerchen über Mittag 
die Leistung in der zweiten Tageshälfte 
fördert, und bieten ihren Angestellten 
die Möglichkeit, sich hinzulegen. So 
zum Beispiel die Firma Microsoft 
Schweiz mit Hauptsitz in Wallisellen. 
Sie stellt Liegen zur Verfügung sowie 
weitere Zonen zum Erholen und Ent-
spannen.

HÖCHSTENS ZWANZIG MINUTEN
In unserer Leistungsgesellschaft ist der 
aus den USA stammende Begriff Power 
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reich vor Blicken ab. «Ein intimer Rah
men ist ausschlaggebend dafür, ob die 
Gelegenheit genutzt wird», betont 
 Lauchenauer. Zudem sei es wichtig, dass 
die Entspannungskultur von den 
 Vorgesetzten aktiv gefördert und im 
Idealfall sogar vorgelebt werde. Ein 
 Ruheraum, in dem Erholungssuchende 
den Blicken anderer ausgestellt sind, 
funktioniere erfahrungsgemäss nicht, 
ist der Autor zum Schluss gekommen. 
«Zu gross ist die Angst, vom Chef 
 entdeckt zu werden.» 

den und weckt den Schläfer rechtzeitig 
auf. Power Naps werden auch Personen 
empfohlen, die Maschinen bedienen 
oder Fahrzeuge lenken. Sie steigern die 
Konzentration und Reaktionsfähigkeit 
erheblich, womit die Unfallgefahr sinkt.

KULTURELL KAUM VERANKERT
Mittlerweile verfügen die meisten grös
seren Firmen über Rückzugsmöglich
keiten. Dennoch mache nur ein kleiner 
Teil der Werktätigen davon Gebrauch, 
sagt Christian Lauchenauer. Der In
dustriedesigner hat sich in seiner 
 Bachelorarbeit an der Fachhochschule 
Nordwestschweiz mit dem Thema aus
einandergesetzt. Dabei hat er die Situa
tion in zwölf grossen Unternehmen 
unter die Lupe genommen – vorwie
gend bei Banken, Versicherungen und 
Pharmakonzernen. In unserer Kultur 
sei das Mittagsschläfchen einfach nicht 
verankert, ist der Basler zum Schluss ge
kommen. «Tagsüber schlafen gilt bei 
uns als faul. In Japan dagegen heisst es, 
dass man viel gearbeitet hat.»

In Japan hat das sogenannte Inemuri 
(«anwesend schlafen») Tradition. Den
noch will Lauchenauer den japani
schen Lebensstil nicht idealisieren: 
Japaner arbeiten sehr viel und schla
fen nachts im Durchschnitt weniger 
als andere Nationalitäten. «Der kurze 
Schlaf am Tag sollte kein Ersatz für 
mangelnden Nachtschlaf sein», betont 
er. In den nächtlichen Tiefschlafpha
sen sind diverse lebenswichtige Funk
tionen besonders aktiv, darunter die 
Verdauung, die Immunabwehr, der 
Muskelaufbau, die Festigung von neu
en Informationen im Gehirn sowie die 
allgemeine körperliche Regeneration. 
Ein Nickerchen erfüllt diese Funktio
nen nicht, kann aber ein wenig er
frischen, wenn man nachts zu wenig 
 geschlafen hat.

ES BRAUCHT PRIVATSPHÄRE
Günstige Bedingungen hat Lauchenau
er zum Beispiel bei der UBSFiliale in 
Basel angetroffen, wo spezielle Schlaf
kabinen zur Verfügung stehen. Es han
delt sich um Boxen namens Calm der 
Firma Haworth, in denen das Einni
cken mit passendem Licht und Musik 
erleichtert wird und eine Weckfunktion 
eingebaut ist. Auch die Hoffmann 
La Roche in Basel hat extra für diesen 
Zweck entwickelte Liegen angeschafft. 
Die sogenannten Energypods schirmen 
die Schläfer mit einer Kugel im Kopfbe

 
 

«Nur ein zufriedener 
Mensch kann eine gute  

Leistung erbringen»
Carlo Catania (51)  

Polier bei der Bauunternehmung  
Josef Wiederkehr AG, Dietikon

«Eine gute Work-Life-Balance ist mir sehr 
wichtig. Nur ein zufriedener, erholter 
Mensch kann im Arbeitsleben eine gute 
Leistung erbringen. Als Ausgleich zum 
 Arbeitsalltag geniesse ich Zeit mit meiner 
Familie, am liebsten am Bodensee in unse-
rem Campinghaus. Das Motorradfahren 
verleiht mir zudem ein Freiheitsgefühl. 
 Körperlich halte ich mich fit mit Sport: Ich 
fahre gerne Ski, bin seit über 40 Jahren im 
Fussballclub und habe diesen Sommer das 
Stand-up-Paddeln für mich entdeckt. Für 
meine psychische Ausgeglichenheit sorgen 
der Halt in der Familie sowie schöne Erleb-
nisse in der Freizeit.

Auch wenn ich ein Gebäude sehe, bei 
dessen Realisierung ich mitgewirkt habe, 
gibt mir das eine grosse Genugtuung. Man 
sieht, was man während der Arbeit geleistet 
hat. Das gibt für jeden neuen Arbeitstag zu-
sätzlichen Ansporn. Wenn das Arbeitsvolu-
men besonders gross ist, zum Beispiel bei 
Grossprojekten, fällt es mich schwer, in der 
Freizeit abzuschalten. Dann bin ich froh 
um das tolle Team, mit dem ich zusammen-
arbeite. Das liebe ich am Bau.»

WORK-LIFE-BALANCE

Seit 30 Jahren anerkannt

« Ihr Aus- und Weiter-

bildungsinstitut IKP:  

wissenschaftlich –  

praxisbezogen –  

anerkannt.»

Neu: Finanzierung Ihrer Aus- 

bildung durch Bundesbeiträge
Mit Option zum eidg. Diplom

Info-Abend: 
25.1.21 
in Zürich

Info-Abend: 
28.1.21 
in Zürich

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

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

Dipl. Ganzheitlich-Integrative  
Atemtherapeut/in IKP 
Ressourcenorientierte 
Prozessbegleitung durch Atem- 
und Körpertherapie. 
3 Jahre. EMR- und ASCA-anerkannt

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

Info-Abend: 
16. Nov. 
via Zoom

Info-Abend: 
19.1.21 
in Zürich
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Sie unterrichten Philosophie an einer 
Mittelschule. Kommen aktuelle 
Themen, die Schülerinnen und 
Schüler beschäftigen, im Unterricht 
zur Sprache? Oder beschäftigt  
man sich vorwiegend mit bedeuten-
den Philosophinnen und Philosophen?
Ich arbeite schülerorientiert. Es gibt 
schon einen Lehrplan, wir sind aber 
beim Unterrichten sehr frei. Die eige-
ne Erfahrung, die eigene Lebenswelt ist 
bei der Auseinandersetzung mit Philo-

Context: Sie befassen sich seit  
über dreissig Jahren mit Philosophie.  
Was fasziniert Sie besonders?
Roger Hofer: Die Vielfalt und der Reich-
tum der Philosophie faszinieren: eine 
Quelle, die nie versiegt, immer wieder 
Neues und Überraschendes zu Tage för-
dert. Wenn ich mich mit philosophi-
schen Themen beschäftige, mache ich 
oft die Erfahrung, dass Philosophie sehr 
spannend und erfüllend sein kann. Es 
wird nie eng.

 «Philosophie stärkt das 

ROGER HOFER, 58, 

ist Philosoph und Germanist und 
unterrichtet an der Kantonsschule  
Im Lee Winterthur Philosophie und 
Deutsch. Am Institut für Erziehungs-
wissenschaft der Universität Zürich  
ist er Privatdozent für Gymnasialpäda-
gogik. Daneben führt Roger Hofer 
einen Philosophischen Salon für ein 
breiteres Publikum und bietet 
 philosophische Weiterbildungen an.
philosophie-am-obertor.com

Im Philosophischen Salon kommt das Leben zur Sprache.  
Der gemeinsame Austausch fördert das Reflexionsvermögen 
und verändert Sichtweisen, sagt Roger Hofer.

ZUR PERSON

Rolf Murbach Reto Schlatter
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sophie zentral. Und: Wir philosophie
ren ernsthaft.

Was heisst das?
Themen werden nicht nur oberfläch
lich angetippt, beispielsweise: Aristo
teles hat gesagt, Platon hat gesagt. Nein, 
so funktioniert das nicht. Diskurse, die 
aufgeworfen werden, hinterfragen wir, 
lesen Texte genau, lassen uns Zeit  
für komplexe Sachverhalte, fordern Be
gründungen ein, stellen neue Fragen 
und tauschen uns aus.

Philosophie interessiert auch 
 ausserhalb der akademischen Welt.  
Sie führen seit einigen Jahren  
einen Philosophischen Salon, wo sich 
Menschen unterschiedlicher Her
kunft und unterschiedlichen Alters 
mit philosophischen Fragen aus
einandersetzen. Wie kam es dazu?
Ich wollte ausserhalb des Gymnasiums 
und der Uni ein Angebot für Menschen 
schaffen, die sich für Philosophie inter
essieren und gemeinsam bestimmte 
Themen reflektieren möchten. Viele 
Menschen haben einen gewissen Res
pekt vor der Philosophie. Es ist für sie 
aber schwierig, einen Einstieg zu fin
den. Sie sind neugierig und würden sich 
gerne aktiv philosophischen Themen 
widmen. Für sie habe ich diesen Salon 
geschaffen, ein Format, bei dem sie 
nicht nur konsumieren, wie das zum 
Beispiel bei philosophischen Vorträgen 
der Fall ist. Vielmehr handelt es sich um 
Anlässe, an denen sie mit anderen Men
schen ins Gespräch kommen. Wir be
schäftigen uns jeweils an drei Abenden 
mit einem philosophischen Thema. 
Hinzu kommt ein kulinarischer Teil.  
Zu jedem Salon gehört ein Büfett.  
Diese Kombination kommt gut an. 

Der Austausch ist offenbar wichtig.
Ja, das ist ein zentraler Punkt, gemein
sam über eine Sache nachdenken. Wir 

kritische Denken»

wollen zusammen weiterkommen. Da
bei vermittle ich nicht philosophischen 
Stoff, sondern ich moderiere das Ge
spräch, fasse zusammen, provoziere 
vielleicht mit Fragen, hake nach. 
 Bisweilen schlage ich die Lektüre von 
Texten vor, die ich zum Thema mitbrin
ge. Beim Thema Lügen zum Beispiel 
 haben wir uns zuerst mit dem Begriff 
auseinandergesetzt. Was bedeutet lü
gen? Wann reden wir von Lügen? Wie 
lassen sich Lügen und Ironie unter
scheiden? In den Gesprächen geht es 
um die genaue begriffliche Abgren
zung. Dann haben wir einen Text von 
Augustin angeschaut. Ich habe zu allen 
Themen, mit denen wir uns im Salon 
beschäftigen, Texte dabei und verwende 
sie je nach Gesprächsverlauf.

Was bewirkt dieses gemeinsame 
Nachdenken, der Austausch bei den 
Teilnehmenden?
Es führt zu neuen Sichtweisen. Wir be
wegen uns im Alltag ja in Überzeu
gungssystemen, haben zu Themen feste 
Meinungen. In der philosophischen 
Praxis rufen wir diese Überzeugungen 
ab und überprüfen sie. Durch das kriti

sche Gespräch, das genaue Zuhören 
merken die Teilnehmenden vielleicht: 
Das kann man ja auch anders sehen. 
Oder: Meine Haltung steht im Wider
spruch zu einer bestimmten Aussage. 
Man betrachtet einen Sachverhalt mit 
anderen Augen. Das ist das Spannende 
an der Philosophie: Sie kann irritieren 
und Neues erschliessen. In einem Salon 
haben wir uns mit Vertrauen beschäf

tigt. Je länger wir über Vertrauen rede
ten, desto mehr Aspekte wurden uns 
bewusst, zum Beispiel zum Verhältnis 
von Vertrauen und Kontrolle. Von den 
Leuten höre ich oft: Das war mir bis 
 anhin nicht aufgefallen. Philosophie 
schärft die Wahrnehmung und das 
Denken.

Das bedingt Offenheit.
Offenheit ist sehr wichtig, die Bereit
schaft, vom eigenen Standpunkt abzu
rücken. Es kann aber auch passieren, 
dass jemand ideologisch auftritt und 
kaum bereit ist, seine Position zu 
 hinterfragen. Dann wird es natürlich 
schwierig.

Wie stark kommen die Geschichten 
und Erfahrungen der Teilnehmenden 
zum Tragen?
Sie sind elementar. Man kann sich 
kaum ernsthaft mit einem Thema be
fassen, ohne sich zu fragen: Was hat das 
mit mir zu tun? Als wir uns in einer Ver
anstaltung mit Gerechtigkeit befasst ha
ben, fragten wir uns: Wo sind wir mit 
Gerechtigkeit konfrontiert? Wie reagie

«Offenheit ist wichtig,  
die Bereitschaft,  

vom eigenen Standpunkt 
abzurücken.»
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ren wir auf Ungerechtigkeit? Was löst 
das in uns aus? Verhalten wir uns ge-
recht? Eigene Erfahrungsbeispiele ver-
anschaulichen den abstrakten Diskurs. 
Es ist für mich spannend, mit Erwach-
senen zu arbeiten, weil sie einen gros-
sen Erfahrungsschatz mitbringen.

Die gemeinsame Auseinandersetzung 
mit einem Thema ist, wie Sie sagen, 

wichtig. Wenn wir bedenken, dass 
unser Leben stark von Individualisie
rung geprägt ist, von Einsamkeit auch, 
dann findet hier eine Art Gegenbe
wegung statt, die Hinwendung zum 
Gemeinsamen. Insofern ist Philoso
phie auch gesund.
Man muss da aufpassen. Was wir ma-
chen, nennt sich philosophische Praxis, 
hat also nichts mit Therapie zu tun. 

Aber klar: Der anregende und  fordernde 
Austausch mit anderen  Menschen trägt 
zum Wohlbefinden bei. Wir treten in 
Beziehung zu anderen, das fühlt sich 
meist gut an.

Vermittelt der philosophische Aus
tausch auch Sinnhaftigkeit?
Ich glaube schon. Im Austausch wer-
den wir gewahr: Uns beschäftigen ähn-

Erweitern Sie Ihre Kompetenzen 

Die Plattform für 
kompakte Lerneinheiten.

 « Der Austausch 
trägt zum Wohl- 
befinden bei.»
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liche Fragen, und wir sind mit diesen 
Fragen nicht allein. Zudem finden wir 
die Antworten nicht einfach im Inter-
net. Wir sind durch diesen Austausch 
aufeinander angewiesen, eine Erfah-
rung, die viele offenbar als sinnhaft 
wahrnehmen.

Lügen, Vertrauen. Mit welchen 
anderen Themen beschäftigen Sie  
sich im Salon?
Autorität, Identität, Gender, Egoismus 
und Altruismus oder Schuld. Ich greife 
meist ein Thema auf, das mich interes-
siert und von dem ich denke, dass es die 
Teilnehmenden interessiert.

Reflexionsfähigkeit gehört zu den 
Schlüsselkompetenzen in der Arbeits
welt. Kann die Philosophie einen 
Beitrag leisten zur Einübung dieser 
Kompetenz?
Ich denke schon. Im philosophischen 
Gespräch lernt man, einander zuzuhö-
ren, sich auf die Sichtweise des anderen 
einzulassen. Ich muss bereit sein, die 
Gedanken des Gegenübers nachzuvoll-
ziehen. Ich erkenne vielleicht, aus wel-
cher Position jemand argumentiert, das 
trägt zum besseren Verständnis des an-
deren bei – und bei Konflikten mögli-
cherweise zu Lösungen. Ich bleibe also 
bei Auseinandersetzungen nicht an der 
Oberfläche – Daumen hoch, Daumen 
runter, wie uns das Social Media lehrt –, 
sondern ich vertiefe mich in einen 
Sachverhalt, lasse mich auf die unter-
schiedlichen Positionen ein. Die Refle-
xion kann auch zu einer Verhaltensän-
derung führen. Corona zum Beispiel 
hat uns deutlich gezeigt, dass unser 
Handeln die Ausbreitung des Virus be-
einflusst und Folgen für andere hat. Ich 
muss mein Verhalten in Bezug auf an-
dere reflektieren – ein Musterbeispiel 
von Reflexion.

Philosophie wäre für viele wertvoll. 
Aber aufgrund unseres Schulsystems 
haben relativ wenige Zugang zu 
diesem Fach.
Das ist richtig, Philosophie wird vor-
wiegend an den Gymnasien unterrich-
tet, die meisten sind von diesem Unter-
richt ausgeschlossen. Eine Möglichkeit, 
sich mit Philosophie zu befassen, sehe 
ich in Volkshochschulkursen und in 
der philosophischen Praxis, wie ich sie 
anbiete. Oder man liest Texte von Phi-
losophen. Aber da fehlt halt dann der 
Austausch.

Philosophie im Unternehmen?
Es gibt Unternehmen, die Philosophin-
nen und Philosophen bei komplexen 
Fragen beiziehen. 

Philosophie für die Belegschaft – 
zwecks Einübung von Reflexions
kompetenz?
Es darf nicht verordnet sein und müsste 
auf eine Berufsgattung zugeschnitten 
sein. Ich habe zweimal mit dem Team 
einer Suchtberatungsstelle eine philo-
sophische Weiterbildung durchgeführt. 
Wir haben uns mit den Konzepten von 
Sucht, Rausch, Freiheit und Abhängig-
keit auseinandergesetzt. Das hat die Re-
flexionskompetenz der Mitarbeitenden 
gestärkt; es half ihnen, das eigene Han-
deln zu hinterfragen und hat mögli-
cherweise ihren Berufsalltag verändert, 
weil sie Dinge anders anpackten.

Ein weiteres Thema – und offenbar 
eine wichtige Kompetenz in der Ar-
beitswelt – ist die Selbstregulation, die 
man «philosophisch stützen» könnte. 
Aus philosophischer Sicht bin ich da 
aber skeptisch, weil es im Grunde um 
die Maximierung der Leistungsfähig-
keit geht. Halte dich fit, reguliere dich 
gut, achte auf deine Ressourcen, damit 
du produktiv bist. Philosophie würde 
hier missbraucht. Sie sollte nicht im 
Dienst eines marktwirtschaftlichen 
Ziels stehen. Wenn aber in einem Be-
trieb eine Reflexionskultur aufgebaut 
wird, wie ich das bei der Suchtbera-
tungsstelle erlebt habe, ist das bestimmt 
sinnvoll.

Gesundheitsmanagement gewinnt  
an Bedeutung. Natürlich geht es am 
Schluss auch um Produktivität, aber 
vielen Firmen ist die Gesundheit der 
Mitarbeitenden ein echtes Anliegen.
Es hängt wohl von der Unternehmens-
kultur ab. Wenn Mitarbeitende einen 
echten Gestaltungsspielraum haben, 
auch im Denken, das eine kritische 
 Haltung miteinschliesst, dann kann 
Philosophie die Mitarbeitenden gut 
ausrüsten, ihnen das Handwerk des 
Denkens, der kritischen Reflexion 
 vermitteln. Das wiederum ist ihnen im 
Beruf, insbesondere bei der Zusammen-
arbeit nützlich. 
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CHANCE AHOI!
Eigentlich begann das Ganze mit 
dem Buchstaben R. Oder besser 
 gesagt: Einem R, der aus unerfindli-
chen Gründen zwischen O und K 
fehlte. Mit seiner Abwesenheit brach-
te er vieles ins Rollen und stellte  
gar einen ganzen Anlass auf den Kopf. 
Doch alles schön der Reihe nach.

Vor einiger Zeit lud ein Kollege zu 
einem Brainstorming. Einem Event, 
bei dem gemeinsam neue Ideen  kreiert 
werden sollten. Um ein breites 
 Pu blikum anzulocken, entwarf er 
Plakate und Postkarten und liess  
diese in grosser Anzahl drucken. Eine 
gute Idee. Eigentlich. Dumm war  
nur, dass bei der Lieferung der Druck-
erzeugnisse erkennbar wurde, dass  
im Wort Workshop ein R fehlte, so dass 
daraus Wokshop wurde. 

Statt sich zu ärgern und Geld  
in neue Drucke zu investieren, nutzte  
der Kollege das Ereignis als Chance: 
Kurzerhand sammelte er unzählige 
Wok-Pfannen, um diese just ins Zent-
rum des Events zu stellen. Ganz nach 
der Maxime: Steht bei der Einladung 
Wokshop drauf, sind Woks auch mit-
tendrin! Beim Anlass gab es also Woks, 
wohin das Auge reichte: als Sektküh-
ler, Blumenvasen und Ideen-Depots.  
Den Teilnehmenden gefiel’s – und  
der Anlass wurde ein voller Erfolg!

Wie obiges Beispiel zeigt:  Miss- 
geschicke können oft mehr sein  
als Ärgernisse. Denn sie bergen das 
 Potential, aus ihnen etwas Einzig   - 
a r tiges zu kreieren. So betrachtet 
 können Stolpersteine dazu verhelfen, 
Begebenheiten nicht in erster Linie 
zu behindern, sondern vielmehr  
auf ein neues Niveau zu heben.  
Das Ganze ist schlicht und einfach  
eine Frage der Perspektive!

YVONNE SEITZ, HR Business Partnering 
AXA sowie Dozentin und Verwaltungsrätin.

SEITZ
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höchst effizient sind und trotzdem 
nicht gestresst wirken, sondern souve-
rän und authentisch.

DAS ERREICHTE WÜRDIGEN
Anfrage an der KV-Business School 
 Zürich. Dort empfiehlt man Roland 
Schneider für ein Gespräch. Der 
 Marketing-Leiter ist zuständig für  
die Bekanntmachung der Weiterbil-
dungen und gehört der Geschäftslei-
tung an. Zusätzlich übernahm er diesen 
Frühling die Verantwortung für das 
 Corona-Schutzkonzept und dessen 
Kommunikation – was ihn nicht daran 
hinderte, Anfang August die neue Web-
seite live zu schalten. Wie schafft der 
Mann das alles?

Schneider bietet bereits am anderen 
Tag einen Gesprächstermin an. Am 
 Telefon nimmt er sich Zeit, über die 
Fragen zu reflektieren und wirkt ruhig. 
Ja, die Entwicklung der neuen Webseite 

sei eine grössere Kiste gewe-
sen, sagt er. «Viele Leute 
 waren involviert und oft hat-
te ich das Gefühl, es gehe 
überhaupt nicht vorwärts.» 
Bei solchen längerfristigen 
Projekten habe er es sich 
 angewöhnt, Etappenziele zu 
setzen und sich öfters vor 
 Augen zu halten, was bereits 
erreicht wurde. «Wenn man 
nur das weit entfernte End-
ziel im Blick hat, kann das 
frustrieren.»

MAILPROGRAMM IM GRIFF
Jeden Morgen überlegt sich 
Schneider, welche Dinge an 
diesem Tag am dringendsten 

sind und setzt Prioritäten. Wenn er sich 
konzentrieren muss, reserviert er sich 
auch mal einen halben Tag, an dem er 
keine Mails liest. Dabei hilft ihm ein 
einfacher Trick: Er hat herausgefunden, 
wie er das Mailprogramm so einstellen 
kann, dass eingehende Nachrichten 
nicht mehr am Bildschirmrand auf-
blinken. CC-Mails laufen nun direkt in 
einen speziellen Ordner, wo sie Schnei-
der nur etwa zweimal pro Woche liest.

Das Mittagessen nimmt er meist 
mit Teamkollegen ein. Nachher dreht 
Schneider häufig noch allein eine Run-
de an der frischen Luft, um etwas abzu-
schalten. Am Feierabend kümmert sich 
der Familienvater in der Regel um seine 
Kinder. Manchmal, wenn die Arbeit 
sehr fordernd war, merkt er, dass er in 
Gedanken noch immer im Büro ist und 
ihnen gar nicht richtig zuhört. Um den 
Kopf freizukriegen, geht er dann oft 
noch mit dem Hund spazieren.

Selbstverantwortliches 
Arbeiten liegt im Trend. 

Immer mehr Menschen be-
streiten ihr Ein kommen als 
Freelancer oder können ihr 
Arbeitsleben  zumindest zu 
einem Teil selbstständig 
 gestalten. Und in der Home-
office-Zeit  durften sogar 
Festangestellte mit norma-
lerweise geregelter Arbeits-
zeit ihren Tag plötzlich freier 
einteilen. Im Gegenzug wa-
ren sie bei der Erledigung 
der anstehenden Aufgaben 
aber auch stärker auf sich 
 alleine gestellt.

In modernen Arbeits-Set-
tings ist gutes Selbstmanage-
ment besonders gefragt. Vielen kommt 
zu diesem Stichwort in erster Linie ein-
mal das Zeitmanagement in den Sinn. 
Doch die Definition des Begriffs geht 
weit darüber hinaus: Selbstmanage-
ment umfasst zum Beispiel ebenso das 
Bewusstsein über die eigenen Stärken 
und Schwächen sowie den Umgang 
 damit, die Wahrnehmung des körperli-
chen und geistigen Befindens, die 
Selbstreflexion, die Fähigkeit, sich zu 
motivieren oder die Gestaltung von 
fruchtbaren sozialen Beziehungen.

Workshops und Trainer zu entspre-
chenden Themenkreisen finden sich 
zuhauf. Bestimmt kann es nicht scha-
den, sich zwischendurch mal eine 
 Auszeit zu nehmen und sich in einem 
Seminar mit dem Thema zu befassen. 
Doch die Kompetenz hat vor allem auch 
mit persönlicher Reife zu tun. Die wah-
ren Experten in diesem Bereich sind 
wohl Personen, welche im Arbeitsalltag 

Reflektieren, planen und  
sich selber kennen

Andrea Söldi

Wenn es bei der Arbeit nicht rund läuft, suchen viele die  
Schuld bei den anderen oder den Umständen. Doch viel erreichen 

kann man auch mit gutem Selbstmanagement. 
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Das gehört zum Selbstmanagement

›  Arbeitstag strukturieren: Versuchen Sie, Abwechslung in den Tag zu bringen.  
Statt mehrere Stunden am Stück auf den Bildschirm zu starren, planen Sie da zwischen 
Termine ein, bei denen Sie vom Computer wegkommen oder erledigen Sie zum 
Beispiel den Einkauf. Wenn sich Verspannungen im Rücken und Nacken ankündigen 
und der Kopf raucht, gönnen Sie sich einen Rundgang an der frischen Luft.  
Gute Ideen stellen sich oft gerade dann ein, wenn man etwas Abstand gewinnt.

›  Ausgleich schaffen: Wer beim Arbeiten meist sitzt, braucht in der Freizeit 
 Bewegung, natürliches Licht und frische Luft.

›  Gefühle und Körpersignale ernst nehmen: In der Hektik des Alltags wischen wir 
Gefühle wie Verärgerung, Angst vor dem Versagen oder schnelleren Puls oft allzu 
schnell unter den Tisch. Dabei sagen uns solche Signale Wichtiges über uns selber und 
das Verhältnis zu anderen.

›  Sich mitteilen: In der Freizeit soll es nicht nur immer um die Arbeit gehen.  
Doch um abzuschalten, brauchen wir oft jemanden, mit dem wir Belastendes aus  
dem Arbeitsalltag besprechen können.

›  Aktiv Positives suchen: Wir neigen dazu, schwierigen Erlebnissen und Gefühlen 
viel Raum zu geben. Dieser Tendenz kommt man durch aktives Gegensteuern bei: 
Jeden Abend mindestens fünf Dinge aufzählen, die gelungen sind oder die uns  
gefreut haben.

«Mit einer wert-
schätzenden und 

klaren Kommunikation 
erreiche ich meine 

Ziele eher.»

NICHT ALLES PERSÖNLICH NEHMEN
Energie tanke er einerseits aus der 
Sinnhaftigkeit seiner Arbeit, sagt der 
49-Jährige. «Der Vorteil beim Marke-
ting ist, dass man häufig ein direktes 
Resultat sieht, etwa einen neuen Flyer 
oder sogar eine ganze Webseite.» An-
derseits gebe ihm sein Team viel Moti-
vation – die offene Gesprächskultur, die 
auch einmal Uneinigkeiten zulässt, so-
wie das gegenseitige Vertrauen. In frü-
heren Jobs hat er das auch schon anders 
erlebt. Er habe lernen müssen, Span-
nungen oder Meinungsverschieden-
heiten nicht persönlich zu nehmen. 
«Ich versuche jeweils, mich in andere 
hineinzuversetzen und ihre Stand-
punkte zu verstehen.» Vertrauensperso-
nen an der Arbeit seien wichtig, betont 
Schneider. «Manchmal findet man sei-
ne Buddies nicht im engsten Umfeld.»

DURCHATMEN VOR DEM GESPRÄCH
Teamarbeit kann inspirierend sein, 
doch oft ist sie auch anstrengend: Der 
Kollege, der das Vorankommen eines 
Projekts mit seiner Ineffizienz verzö-
gert, die Kollegin, die wichtige Infos 
nicht weitergibt… derartige Ärgernisse 
kennen wohl alle nur zu gut. «Mir pas-
siert es immer wieder, dass ich ungedul-
dig werde», erzählt eine Bekannte, die 
als Projektleiterin arbeitet. Im Nachhi-
nein fühle sie sich regelmässig unwohl, 
wenn sie mal wieder das Temperament 
verloren und jemanden in den Senkel 

gestellt habe. Tatsächlich waren ihre 
emotionalen Ausbrüche auch im Ge-
spräch mit dem Vorgesetzten schon 
Thema.

Mit kleinen Achtsamkeitsübungen 
versucht sie nun, in Konfliktsituatio-
nen Ruhe zu bewahren. Vor einem kriti-
schen Gespräch schliesst sie eine Minu-
te lang die Augen, nimmt ihren Körper 
wahr und atmet tief durch. «Ich habe 
gemerkt, dass Ausrufen vor allem Wi-
derstand erzeugt und Beziehungen zer-

stört. Mit einer wertschätzenden, klaren 
Kommunikation erreiche ich mehr.»

UM HILFE BITTEN LERNEN
Ein wichtiger Aspekt guten Selbstma-
nagements ist auch, seine Stärken und 
Schwächen zu kennen. Oft trauen wir 
uns kaum, andere um Hilfe zu bitten, 
weil wir sie nicht aufhalten und uns kei-
ne Blösse geben wollen. «Doch eigent-
lich sind viele stolz, wenn man ihre 
Kompetenzen würdigt und sie helfen 
können», sagt ein Bekannter, der in der 
Kommunikation einer grösseren Firma 
arbeitet. Deshalb traue er sich mittler-
weile öfters nachzufragen.

Selbstmanagement umfasst diverse 
Aspekte, die eng zusammenhängen. Die 
Entwicklung entsprechender Kompe-
tenzen ist ein lebenslanger Prozess. Das 
weiss auch Roland Schneider: «Regel-
mässig tappe ich in alte Fallen», ist dem 
Marketing-Leiter bewusst. Zum Beispiel 
sei er als Perfektionist tendenziell nie 
zufrieden mit seiner Arbeit. «Ich muss 
mich immer wieder neu entscheiden, 
auf das Erreichte stolz zu sein.» 

#kompetänz
#netzwärk
#erläbnis

Die passende Weiterbildung

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

Unsere nächsten Infotage

28. Oktober 2020

18. November 2020

Jetzt anmelden!
Psychologische Beratung  
des Kaufmännischen Verbands:  
kfmv.ch/beratung
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Schule und  Arbeit, war ein Plus. Ich 
lernte jeden Tag etwas Neues!

Sie holten die Matur nach und 
studierten an der ETH. Wie haben 
Ihnen die Erfahrungen aus der  
Lehre beim Studium geholfen?
Ich empfand es als klaren Vorteil, vor 
dem Studium eine Lehre gemacht zu 
haben. Ich war sehr fokussiert, gut orga-
nisiert und dadurch sehr effizient. 
 Arbeitstechniken waren mir vertraut 
und das half mir, mich während des Stu-
diums zu organisieren. Das KV gab mir 
auch das Rüstzeug für meine Diplom- 
und später Doktorarbeit. 

Zudem hatte ich bereits Berufserfah-
rung, da ich nach dem KV bis zur Matur 
gearbeitet hatte. In dieser Zeit knüpfte 
ich Kontakte, auf die ich im Studium zu-
rückgreifen konnte, um spannende und 
gut bezahlte Praktika zu finden. 

Im Studium war ich rund fünf Jahre 
älter als meine Mitstudentinnen und 

Für die ehemalige KV-Absolventin Franziska Schwarz war 
schon immer klar: Die Matur nachholen und studieren. 
Heute ist sie Vizedirektorin des Bundesamtes für Umwelt 
BAFU – mit viel Energie und Leidenschaft.

Mitstudenten. Damals hatte ich das Ge-
fühl, dass sie viel mehr wussten als ich, 
weil sie vier oder fünf Jahre das Gymi 
besucht hatten und ich die Matur in 
nur zweieinhalb Jahren nachgeholt 
 hatte. Doch ich realisierte rasch, dass 
ich durch meine effiziente und gut or-
ganisiert Arbeitsweise fürs Studium 
ausgezeichnet vorbereitet war. 

Sie studierten Lebensmittelingenieu-
rin an der ETH. Wie kam es dazu?
Ich wollte unbedingt an die ETH. Vor 
über 30 Jahren wurde man mit dem KV 
auf einen eher klassischen Frauenberuf 
vorbereitet, in dem man anderen 
 zudient. Entweder konnte ich etwas 
 studieren, das mir Freude bereiten wür-
de und anschliessend wieder im Büro 
arbeiten, oder ich wählte etwas, mit dem 
ich mich – auch als Frau – so positionie-
ren konnte, damit ich in der Arbeitswelt 
ausgezeichnete Voraussetzungen haben 
würde. Mir wurde klar: Ich mache ein 
naturwissenschaftlich-technisches Stu-
dium. Was ich dabei betonen möchte: 
Ich war kein Mathe-Genie! Maschinen-
bau oder Elektrotechnik, das wäre nicht 
gegangen. Deshalb wählte ich das Stu-
dium zur Lebensmittelingenieurin. 

Im «Start»-Porträt von 1989  
wollten Sie Diplomatin werden.  
Was ist daraus geworden?
Bevor ich mich für eine Studienrich-
tung entschied, besuchte ich einen In-

Frau Schwarz, im Jahr 1989 wurden 
Sie für das damalige kfmv-Mitglieder-
magazin «Start» interviewt. Woran 
erinnern Sie sich aus dieser Zeit?
Ich war in einer Aufbruchstimmung. 
Die ganze Welt lag vor mir. Privat und 
beruflich stand alles offen. Das moti-
vierte mich unheimlich und ich hatte 
eine unglaubliche Energie. Ich wusste 
ganz klar, was ich wollte: Nach dem KV 
die Matur machen und studieren. 

Wie haben Sie das KV erlebt?  
Was nahmen Sie mit für die Karriere 
und das Leben?
Mir gefiel, dass ich nicht nur mit 
Gleichaltrigen zusammen war. Ich 
durfte von Erwachsenen aus allen Le-
bensphasen etwas lernen. Ich musste 
mich ins Arbeitsleben eingliedern und 
lernte, mich in einem Unternehmen 
zurechtzufinden. Das war ein enormer 
Vorteil und eine gute Basis. Die Verbin-
dung von Theorie und Praxis, von 

 «Das KV gab mir das Rüstzeug 
 für meine Doktorarbeit»

Sibylle Zumstein

VOM KV AN DIE ETH

FRANZISKA SCHWARZ

wurde 1989 für das damalige kfmv- 
Mitgliedermagazin «Start» porträtiert. 
Sie war 21 Jahre alt, arbeitete nach der 
KV-Lehre bei der Unicef und besuchte 
die kantonale Maturitätsschule für 
Erwachsene. Heute ist sie Vizedirekto-
rin des Bundesamtes für Umwelt   
BAFU. Zuvor setzte sie sich bei beim 
Bundesamt für Berufsbildung und 
Technologie BBT als Leiterin der Ab- 
teilung Internationale Beziehungen  
für die Förderung der dualen Berufsbil-
dung im Ausland ein.

Emily Unser
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formationsanlass für Studierende. Die 
diplomatische Karriere wurde so vorge
stellt, dass der Mann arbeitet und die 
Frau ihm zudient. Das passte nicht zu 
meiner Vorstellung einer modernen 
Partnerschaft und Karriere. Aber beim 
Bundesamt für Berufsbildung und 
Technologie BBT leitete ich die Abtei
lung Internationale Beziehungen und 
hatte auch schon einen Diplomaten
pass – den Punkt darf ich im CV somit 
ruhig abhaken (lacht). 

Zuvor arbeiteten Sie beim Bundesamt 
für Berufsbildung und Technologie 
BBT. Wo sehen Sie die heutigen 
Herausforderungen in der Berufs
bildung?
Beim BBT war ich zuständig für die in
ternationalen Beziehungen. Meine Auf
gabe war es, die Berufsbildung interna
tional zu positionieren und aufzuzeigen, 
dass das Studium nicht der einzige Weg 
ist. Exzellenz gibt es nicht nur in der 
Wissenschaft und Forschung, sondern 
auch in der Berufsbildung.

Die Berufsbildung in der Schweiz ist 
ein Geschenk. Das Zusammenspiel zwi
schen Bund, Kantonen, Betrieben, Aus
bildnerinnen und Ausbildnern und 
Schulen ist hervorragend. Das wird viel 
zu wenig anerkannt. Doch diese Aner
kennung ist essenziell – denn die duale 
Berufsbildung trägt massgeblich zur 
Wettbewerbsfähigkeit der Schweiz bei. 
Ich kenne beide Ausbildungswege – die 
Lehre und den akademischen Bildungs

weg. Beide haben ihre Berechtigung, 
beide sind wichtig, und beide können 
ganz gut nebeneinander existieren.

Den Jungen müssen wir sagen: Es 
gibt verschiedene Wege, die zum Ziel 
führen. Auch wenn sie oft noch nicht 
wissen, was das Ziel ist. Man übt seinen 
Beruf nicht mehr aus, bis man pensio
niert ist. Heute gibt es keine Grenzen 
mehr, wenn man einmal eine Berufs
lehre gemacht hat. Die Durchlässigkeit 
ist hervorragend: Man kann beispiels
weise eine Lehre machen, an die Fach
hochschule wechseln, dann an der ETH 
studieren und doktorieren. 

Welche Themen beschäftigen Sie   
als Vizedirektorin des Bundesamtes 
für Umwelt BAFU? Was bereitet   
Ihnen Sorgen?
Wir klären über Umweltthemen auf 
und müssen aufzeigen, wie wir als 
 Gesellschaft mit unseren Ressourcen 
nachhaltig umgehen können. Meine 
Aufgabe ist es auch, den Finger auf un
angenehme Themen für Gesellschaft 
und Wirtschaft zu legen. Denn wir sind 
auf eine intakte Umwelt angewiesen! 
Ohne natürliche Ressourcen können 
wir nicht leben.

Mein privates Handeln deckt sich 
mit den Werten, die ich bei der Arbeit 
vertrete. So gestalte ich meinen Garten 
mit einheimischen Pflanzen. Ich trage 
Kleider, bis sie abgenutzt sind, wähle in 
der Kantine das fleischlose Menü und 
fahre mit dem Velo zur Arbeit. 

Worüber freuen Sie sich?
Ich habe extrem viele motivierte Perso
nen um mich, von denen ich täglich et
was lernen kann. Meine Mitarbeiterin
nen und Mitarbeiter entwickeln mich 
weiter. Ich will ihnen zeigen, dass wir 
gemeinsam etwas bewirken können. 
Und trotzdem muss man realistisch 
sein und fokussiert bleiben, denn im 
Umweltbereich braucht man einen sehr 
langen Atem. Wir brauchen Mut, und 
wir müssen uns exponieren.

Ich freue mich auch darüber mitzu
helfen, dass künftige Generationen eine 
Welt antreffen, wie wir sie heute noch 
kennen. Dafür setze ich mich ein. 

1989: Franziska Schwarz im Porträt  
des damaligen kfmv-Mitgliedermagazins.

«Wenn ich sehe, was ich 
bewirke, war die Höhere 
Fachschule die richtige 
Wahl.»

Mia H., Studierende HF Pflege:

Nächste Online-Infoveranstaltung Höhere Fachschulen: 04.11. um 18.00 Uhr.

Lerne die fünf HF Bildungsgänge kennen und 
finde den, der zu dir passt. Jetzt anmelden auf 
careum-bildungszentrum.ch/darum-hf

ANZEIGE

Laufbahn- und Karriereberatung 
des Kaufmännischen Verbands
kfmv.ch/beratung
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Thomas Wetzel
Von: 

Thomas Wetzel <twetzel@gmail.com>
An:  

wbp@kfmv.chBetreff: 
MehrstundenDatum: 
15. November 2018    13:58:15  MEZLiebes wbp-TeamWeil wir vor Weihnachten immer viel zu tun haben, baten wir unseren Lernenden, im Dezem-

ber pro Tag jeweils 9 ½ Stunden zu arbeiten. Die Mehrstunden kann er zwischen Weihnachten 

und Neujahr kompensieren. Obwohl er bei Lehrbeginn damit einverstanden war, möchte er 

nun lediglich die im Vertrag vereinbarten 8 Stunden arbeiten. Was können wir tun? 

Thomas Wetzel
Von: 

Thomas Wetzel <twetzel@gmail.com>
An:  

wbp@kfmv.chBetreff: 
HomeofficeDatum: 
19. Oktober 2020    13:58:15  MEZLiebes wbp-TeamUnsere Lernenden werden aufgrund der aktuellen COVID-19-Situation überwiegend 

im Homeoffice beschäftigt. Gibt es Empfehlungen für Homeoffice für Lernende 
bezüglich der Erreichbarkeit?

Die Experten des  
Kaufmännischen Verbandes 
geben den Mitgliedern  
Auskunft.

beratung@kfmv.ch
kfmv.ch/beratung

RAT
GEBER
Haben Sie Fragen rund  
ums Thema Arbeitsplatz?

SOZIALPARTNERSCHAFT

NEUE STELLE

KANN ICH MEHR LOHN 
VERLANGEN?

Ich habe meine kaufmännische 
Grundbildung von drei Jahren 

abgeschlossen, seither arbeite ich in 
einem grösseren Unternehmen  

in der Sachbearbeitung und habe nur 
einmal eine Lohnerhöhung bekom-

men. Jetzt habe ich mich entschieden, 
die Arbeitsstelle zu wechseln.  

Kann ich mit mehr Lohn rechnen?

Arbeitnehmende gehen in den meis-
ten Fällen davon aus, dass bei der 

nachfolgenden Arbeitsstelle der Lohn 
höher sein muss als bei der letzten. Dies 

ist offenbar ein Phänomen des menschli-
chen Denkens, entspricht aber nicht der 
beruflichen Realität. Einflussfaktoren auf 
den Lohn sind unter anderem formale 
 Abschlüsse, Voraussetzungen für eine neue 
Funktion, Betriebsgrösse und Branche.

Auch die Region spielt eine Rolle. So ist 
das Lohnniveau im Raum Zürich höher als 
beispielsweise im Kanton Tessin. Wir  haben 
in der Schweiz von der Niederlohn-, zur 
Mittellohn- und Hochlohnbranche alles 
vertreten. Vor allem bei einem Branchen-
wechsel kann sich der Lohn ändern. Rele-
vant sind auch Gesamtarbeitsverträge 
(GAV), in denen meistens (nicht immer) 
Mindestlöhne geregelt sind; diese basieren 
vor allem auf dem Ausbildungsniveau. Bei 
der Beurteilung des Salärs sind zudem 
Lohnnebenleistungen zu berücksichtigen, 
wie zum Beispiel Beteiligungen an Kran-
kenkassenprämien, Kinderbetreuung oder 
Vaterschaftsurlaub. Diese Leistungen wer-

den aber meist erst beim Bewerbungsge-
spräch thematisiert.

Fazit: Eine Lohnerhöhung bei Stellen-
wechsel ist nicht zwingend. Bei Unsicher-
heiten im Hinblick auf Lohnforderungen 
kann für Sie eine Lohnberatung beim 
Kaufmännischen Verband hilfreich sein. 
Gemeinsam betrachten wir alle lohnrele-
vanten Punkte und sehen so, welcher Lohn 
für Sie angemessen sein könnte.

 

ANTWORT: 
Lernende wie Berufs- und Praxisbildner/innen 
sollen grundsätzlich zu den auch vorher üblichen 
Arbeitszeiten über E-Mail, Videokonferenz-Tools 
und/oder Telefon erreichbar sein. Abwesenheiten 
sollten rechtzeitig kommuniziert werden und, 
 sofern vorhanden, in einen Kalender eingetragen 
werden, auf den alle Zugriff haben. Es ist sinn-

voll, einen regelmässigen Austausch zwischen 
Lernenden und Berufs- und Praxisbildner/innen 
zu vereinbaren, zum Beispiel durch einen kurzen 
Call mittels Videokonferenz-Tool am Vormittag 
und vor Arbeitsende. Weitere Tipps enthält unser 
Merkblatt «Homeoffice für KV-Lernende».

Für die Fachgruppe wbp:  
Daniela Wernli, Verantwortliche Jugendstelle,  

Kaufmännischer Verband Zürich

A N G E M A I LT

Jacqueline Perret
ist Fachverantwortliche  
Lohnberatungen

berufspolitik@kfmv.ch 
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Silvia Herranz
ist Rechtsberaterin beim  
Kaufmännischen Verband Schweiz.

rechtsdienst@kfmv.ch 

DIREKTIONSASSISTENZ

RECHT

ARBEITSZEIT

MUSS ICH MEINE ÜBER-
STUNDEN ABBAUEN?

Ich bin 50 Stunden im Plus. Sind das 
Überstunden? Wann kann ich meine 

Überstunden kompensieren? Darf der 
Chef den Abbau anordnen?

Überstunden sind diejenigen Arbeitsstun-
den, die über die vertraglich vereinbarte Ar-
beitszeit hinausgehen. Die Arbeitszeit kann 
im Personalreglement oder in einem Ge-
samtarbeitsvertrag festgelegt sein. Gemäss 
Art. 321c ist der Arbeitnehmer verpflichtet 
Überstunden zu leisten, sofern diese not-
wendig sind, er sie zu leisten vermag und sie 
ihm nach Treu und Glauben zugemutet 
 werden können. Die sogenannten Plusstun-
den sind meistens Überstunden. 

Kompensation bedeutet, die Überstun-
den mit Freizeit gleicher Dauer auszuglei-
chen. Dies darf der Arbeitgeber nur mit 
 Einverständnis des Arbeitnehmers anord-

nen. In den meisten Unternehmen wird der 
Ausgleich von Überstunden wie die Ferien 
beantragt. Bei einer übermässigen Häufung 
darf der Arbeitgeber auch einen Abbau über 
einen gewissen Zeitraum anordnen. 

In den verschiedenen Gleitzeitmodellen 
ist der Arbeitnehmer flexibler. Auf das 
Ende einer Rechnungsperiode hin, meist 
auf Monatsende, wird das Stundensaldo 
festgehalten. Der Arbeitnehmer kann unter 
Berücksichtigung der Arbeitslast in Eigen-
verantwortung die Plusstunden abbauen. 

Möchte man die Überstunden am Stück ab-
bauen, muss die Möglichkeit in den meis-
ten Betrieben dennoch mit dem Vorgeset-
zen abgeklärt werden. 

Im Gesetz ist auch die Möglichkeit 
vorgesehen, die Überstunden mit einem 
Zuschlag von 25 % auszubezahlen, wenn 
sie nicht mit Freizeit kompensiert werden 
 können. Die Auszahlung oder nur der Zu-
schlag kann jedoch im Arbeitsvertrag oder 
Per sonalreglement ausgeschlossen sein. 
 Wurden die Plusstunden durch eine 
 Überschreitung der wöchentlich Höchst-
arbeitszeit (45 Stunden in Bürobetrieben) 
erarbeitet, handelt es sich um Überzeit. 
Bei dieser ist ein Ausgleich oder eine Aus-
zahlung mit Zuschlag zwingend. 

HOMEOFFICE

WIE DEN CHEF  
ÜBERZEUGEN?

Während der Corona-Zeit konnte 
auch ich endlich von Homeoffice 

profitieren, und ich würde dies gerne 
fix in meine Wochenplanung 

 einbauen. Mein Chef, dem meine 
Präsenz wichtig ist, hat mich gebeten, 

mit einem Vorschlag auf ihn zu-
zukommen, wie wir das gemeinsam 

umsetzen könnten. Wie gehe ich  
am besten vor?

Die Krise hat einige Nebeneffekte gehabt 
in der Führung, der virtuellen Zusammen-
arbeit und auch der Vertrauenskultur. Ich 
zitiere hier Heike Bruch von der Uni 
St.  Gallen: «Die Bewältigung der Corona- 
Krise kann zum Sprungbrett für das Etab-
lieren einer neuen Kultur werden.»

Sie wünschen sich nun eine  nachhaltige, 
andere Arbeitsform, die Sie als wertvoll 
 erlebt haben. Das dürfen Sie Ihrem Chef 

einleitend schildern und sich auch bedan-
ken für sein Vertrauen und die technischen 
Anpassungen, die notwendig waren.

Zeigen Sie anschliessend auf, welche 
Arbeiten Sie effizienter oder gar in höherer 
Qualität im Homeoffice erledigt haben 
und zu welchen Tageszeiten Sie eine hohe 
Motivation und Konzentration dazu nut-
zen konnten.

Versetzen Sie sich in seine Situation 
und denken Sie an eine mögliche Umset-
zung von Homeoffice, die auch ihm entge-
genkommen könnte. Schlagen Sie ihm zum 
Beispiel vor, dass Sie Ihre Homeoffice- 
Fenster nach seinen Abwesenheiten planen 
und nicht zwingend den Anspruch erheben, 
 immer den gleichen Zeitblock zu beanspru-
chen. Planen Sie dann für dieses Home-
office-Zeitfenster Arbeiten ein, die Sie in 
Ruhe erledigen können. Dazu eignen sich 
etwa redaktionelle Arbeiten, die Bearbei-
tung von Mails und Protokollen oder das 
Erstellen von Präsentationen.

Bieten Sie ihm an, ihn über den Fort-
schritt der Arbeiten oder die erzielten Re-
sultate auf dem Laufenden zu halten und 

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

annette.stoffel@ascons.ch

per Mobile erreichbar zu sein. Oder dass 
Sie sich über Teams oder Skype regelmäs-
sig austauschen – zumindest in einer 
Startphase, bis sich das Ganze etwas ein-
gespielt hat.

Danken Sie ihm abschliessend für sein 
Vertrauen und sichern Sie ihm zu, dass Sie 
diese Art der Zusammenarbeit sehr schät-
zen würden und Sie noch motivierter 
 seien, auch neue Aufgaben anzugehen, für 
die Sie dann mehr Zeit oder eben auch 
mehr Ruhe hätten.



 

Kluges Skills  
Management

Als Arbeitnehmerin und Arbeitnehmer 
muss man ein Bewusstsein dafür entwi-
ckeln, welche Fähigkeiten trainiert, 
 entwickelt oder auch neu gelernt wer-
den sollen. Dabei stellen sich natürlich 
 Fragen. Wo kann ich mich mit dem 
KV-Abschluss weiterbilden? Für wel-
chen weiteren Bildungsweg brauche 
ich eine Berufsmatur? Was ist, wenn ich 
an der Fachhochschule oder Universi-
tät studieren möchte? Wir unterstützen 
unsere Mitglieder mit Angeboten, Wis-
sen und Community, um sie über ihre 
gesamte Erwerbskarriere zu begleiten – 
mit der Weiterbildungsberatung und 
der Laufbahn- und Karriereberatung.

Verdienen Sie genug?
Vor kurzem ist der Ratgeber «Löhne 
2021» des Kaufmännischen Verbands 
erschienen. Ein wichtiges Instrument 
für die Vorbereitung auf eine Lohnver-
handlung.
Über Löhne spricht man nicht. So erle-
ben es viele Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer. Und doch ist es wichtig, 
dass man weiss, in welchen Berufen und 
Branchen welcher Lohn üblich ist. Der 
Kaufmännische Verband hat erneut 
 einen Ratgeber «Löhne» publiziert. In 
der Publikation erfahren Sie alles rund 
um das Thema Lohn: Was sind transpa-
rente und nachvollziehbare Löhne? 
 Welche Auswirkungen haben Ausbil-
dung, Funktionsstufe, Alter, Erfahrung, 
Branche und Region auf den Lohn. 
 Differenzierte Lohntabellen bringen 
Licht ins Dunkel der Saläre. Weiter er-
fahren Sie, was die Lohnpolitik des Kauf-
männischen Verbands auszeichnet.

Dieser Ratgeber bietet eine gute 
Grundlage für die bevorstehenden Jah-
resgespräche. Von Arbeitnehmenden 
und Arbeitgebern wird er auch gern als 
Basis für Lohnverhandlungen bei 
 Bewerbungsgesprächen genutzt. Neu 
wurde das beliebte Büchlein in diesem 

Jahr mit den Empfehlungen des Kauf-
männischen Verbands zu mobiler Ar-
beit ergänzt.

Die Lohnempfehlungen des Kauf-
männischen Verbands basieren auf der 
offiziellen Lohnstrukturerhebung des 
Bundesamtes für Statistik (BFS). Dabei 
werden die vom Verband empfohlenen 
Mindestlöhne und eine sinnvolle 
Lohnentwicklung berücksichtigt. Pro 
Fun ktions- und Altersstufe erscheint 
eine Lohnbandbreite, in deren Rahmen 
sich ein Lohn beziehungsweise eine 
Lohnforderung je nach Branche, Ar-
beitserfahrung oder Betriebsgrösse 
einordnen lässt.

Falls Sie Fragen zum Lohn haben: 
Unsere Expertinnen und Experten be-
raten Sie gerne. Es lohnt sich auf jeden 
Fall – für Mitglieder kostenlos.
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Mehr Informationen:
kfmv.ch/hotelcard

Mehr auf
kfmv.ch/hertz 

Als Mitglied des Kaufmännischen 
Verbandes können Sie ein oder mehrere 
Fahrzeuge bei Hertz MiniLease  
10 Prozent günstiger abonnieren.  
Das Angebot gilt natürlich auch  
für Abos als Privatkunde. 

Die flexibelste Flotte aller Zeiten
Das Jahr 2020 hat eindrücklich gezeigt, 
wie schnell sich der Fahrzeugbedarf 
 ändern kann. Statt bindend zu kaufen 
oder zu leasen, setzen deshalb immer 
mehr Unternehmen auf ein Auto-  
Abo. Bei  MiniLease, dem Auto-Abo von  
Hertz, sparen kfmv-Mitglieder 10 Pro-
zent! Eben noch regelmässig unterwegs, 
dann plötzlich ungenutztes Anlagever-
mögen mit fortlaufenden Fixkosten. 
Viele Autos wurden diesen Frühling für 
Monate vom Fahr- zum Stehzeug. Es ist 
aber nicht zwingend ein Lockdown 
schuld daran, wenn sich der Fahrzeug-
bedarf ändert. Zahlreiche Branchen er-
leben grosse Unterschiede bei der 
Nachfrage und auch die Anzahl Mitar-
beitende ist nicht immer identisch. 
Eine starre Flotte kostet allerdings stets 
gleich viel, egal, wie oft oder wenig die 
einzelnen Fahrzeuge bewegt werden. 
Deshalb hat Hertz das Auto-Abo Hertz 
MiniLease lanciert und dieses perfekt 
auf die Bedürfnisse von Unternehmen 
zugeschnitten. 

Bereits ab 30 Tagen lässt sich bei 
Hertz MiniLease ein Auto oder Nutz-

fahrzeug für eine monatliche Fixrate 
abonnieren. Zur Auswahl stehen rund 
125 Modelle von über 25 verschiedenen 
Marken. Ist die Mindestlaufzeit von nur 
einem Monat vorüber, kann es flexibel 
weiter genutzt oder ohne Kostenfolge 
 jederzeit zurückgegeben werden. 

Die hervorragende Kalkulierbarkeit 
ist denn neben der Flexibilität ein weite-
rer grosser Trumpf von Hertz MiniLea-
se: In den attraktiven Monatsraten sind 
alle Kosten ausser Treibstoff und Parkge-
bühren inbegriffen – ob Versicherung, 
Service, Strassensteuer, jahreszeitgerech-
te Bereifung oder die Vignette. Busi-
ness-Kunden profitieren zudem von 
kostenlosen Zusatzfahrern! 

Erleben Sie mit uns die Welt

Brechen Sie mit uns auf zu neuen Hori-
zonten und lassen Sie sich von den 
schönsten Flecken unserer Erde überra-
schen. 
Ob eine geheimnisvolle Reise durch 
Asien (mit asia365), Beobachtungen 
von Tieren im Osten oder Süden Afri-
kas (mit Private Safaris) oder Erho-
lungs- oder Entdeckungsferien im In-
dischen Ozean und beim Tauchen 
weltweit (mit Manta Reisen) – wir stel-
len Ihre Reise gerne nach Ihren Wün-
schen und Bedürfnissen zusammen.

Unsere Destinationen zu schützen, liegt 
uns am Herzen. Ein Grossteil  unserer 
Unterkünfte ist mit Labels im Bereich 
Umweltschutz / Nachhaltigkeit ausge-
zeichnet. Diese beziehen sich einerseits 
auf Massnahmen zum Schutz der Um-
welt, für die sich die Hotels verpflichten, 
andererseits aber auch auf wirtschaftli-
che, soziale und kulturelle Aspekte wie 
faire Arbeitsbedingungen für die loka-
len Arbeitnehmer im  Tourismus. Mit 
unserem Engagement möchten wir 
 einen Beitrag zu einer gesunden Ent-
wicklung unserer Reiseziele leisten. So 
können wir unseren Kunden auch in 
 Zukunft einzigartige Reisen anbieten 
und damit unvergessliche Momente 
und bleibende Erinnerungen schaffen.

Lassen Sie sich für die exotischen 
Plätze dieser Welt inspirieren und 
 buchen Sie bereits jetzt risikolos Ihre 
Traumreise für das Jahr 2021. 

Als Mitglied erhalten Sie eine Reduktion 
von 5   % auf Reisen bei asia365, Private 
Safaris und Manta Reisen.

Mehr unter 
kfmv.ch/asia365
kfmv.ch/privatesafaris
kfmv.ch/mantareisen

Mit Hotelcard die 
Schweiz zum  
Spartarif entdecken!

 

Als Mitglied übernachten Sie in  
500 Hotels in der Schweiz, in Deutsch-
land, Österreich und Italien bis zu  
50 % günstiger. Ob Wellness-, Berg-  
oder Städtetrip: Vom 5-Sterne-Boutique- 
Hotel bis hin zum mittelalterlichen 
Kloster ist alles dabei, was das Reise-
herz begehrt. Entdecken Sie neue 
Ecken der Schweiz und entscheiden 
Sie sich bewusst für Ferien in der 
Nähe. Lernen auch Sie die Ferien-
region Schweiz besser kennen und 
lassen Sie sich von uns inspirieren. 

So profitieren Sie 
 ›  In 500 Hotels bis 50 % günstiger 

übernachten
 ›  Ganz nah: Kurztrips in der Schweiz 

und im angrenzenden Ausland
 ›  Top-Auswahl an Wellness-, Berg-  

und Stadthotels
 ›  Keinerlei versteckte Kosten oder 

Zwänge
 ›  Wertvolle Insider- Reise- &  

Ausflugstipps

 Als Mitglied des Kaufmännischen 
Verbandes profitieren Sie von exklusiven 
Rabatten:
 ›  1 Jahr CHF 79.00 statt CHF 99.00
 › 2 Jahre CHF 133.00 statt CHF 173.00
 › 3 Jahre CHF 187.00 statt CHF 247.00
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Die spannendsten Seiten der Wirtschaft.

WEN WIR UM EIN 
INTERVIEW BITTEN, 
HAT AUCH VIEL ZU 
SAGEN.

Exklusives Angebot für 
Mitglieder des  

Kaufmännischen Verbandes:

Ihr Spezialist für Asien

Das Reisen in Asien ist unsere Leidenschaft. 
Unsere Asien-KennerInnen beraten Sie gerne. 

Buchen Sie jetzt Ihre Asienreise für das Jahr 
2021 und profitieren Sie bis zum 31.10.2020 
von den Preisen von diesem Jahr.

Mitglieder 

profitieren von 

5% Rabatt. 

kfmv.ch/asia365

asia365 | Herostrasse 12 | 8048 Zürich | T 044 277 54 54 | asia365.ch



FÜHRUNG & MANAGEMENT

 LEHRG ANG  Leadership: Grundlagen der 
Führung 4.0

Start:  
7. Juni 2021

Preis: 
Mitglieder:  

CHF 3900 inkl. MWST

Nichtmitglieder:  
CHF 4050 inkl. MWST

Weitere Daten:  
8. Juni 2021  
21.Juni 2021  

22. Juni 2021  
5. Juli 2021  
6. Juli 2021

Informationen und  
Anmeldung:  
www.veb.ch,  

Seminare und Lehrgänge  
oder info@veb.ch

veb.ch – die Nummer 1 in der Weiterbildung
www.veb.ch

Kursort:  
veb.ch 

Talacker 34 
8001 Zürich 

Einführung und 
Selbstkenntnis
 Selbstbild
 Weiterentwicklung 
der Persönlichkeit

 Einflussfaktoren auf 
das Verhalten

Persönliche 
Arbeits technik und 
Selbstmanagement
 Arbeitsverhalten
 Einfluss auf das 
Leistungsvermögen 
und Zeitmanagement

 Lerntechniken
 Unterstützende 
Arbeitstechniken 

Kommunikation
 Kommunikations
prozess und  
eigenschaften

 Verfassen einer 
Nachricht

 Übermittlung von 
Informationen

 Empfangen von 
Informationen und 
Reaktionen

 Schwierige Gespräche 
und Verhandlungen

Konfliktmanagement
 Konfliktwahr
nehmung

 Hintergründe und 
Bewältigung von 
Konflikten

 Prävention

Mobbing
 Grundlagen und 
Umgang mit Mobbing

 Weshalb ist Mobbing 
ein Thema?

 Aktuelles aus der 
Forschung. 

Teamführung
 Aspekte der Führung
 Dynamik von  
Gruppen

 Einfluss auf die 
Führung

 Führungstätigkeiten

Personalführung/HR
 Einführung in die 
Thematik HR

 Korrektes Verhalten 
als Vorgesetzter bei 
Personalgesprächen

Beyond Leadership
 Vertrauen schaffen, 
Silos aufbrechen

 Einführung in das 
Konzept und prakti
sches Erleben

Change-Management  
im KMU und 
Abschluss
 ChangeManagement 
Prozess im KMU

 Führungsstil und 
deren Auswirkungen

 Persönliche  
Einstellung zu  
Veränderungen
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