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Evelyne Jeannerat hat fünf Jahre in China 

gelebt und spricht sechs Sprachen. Heute 

arbeitet sie als Head of customer experience 

bei Zürich Tourismus. Lesen Sie im Porträt 

über ihre erstaunliche Karriere 

und wie sich die Branche in der Krise 

schlägt. 6//  Die Corona-Pandemie 

tri# die Jugend besonders. Zahlreiche 

Lernende, die im Sommer den KV- 

Abschluss gescha# haben, warten 

seit Monaten auf eine Jobzusage. Der Kaufmän-

nische Verband bietet Unterstützung – appelliert 

aber auch an die Unternehmen. 10//  

Die Zeit zwischen 40 und 50 ist 

eine Zeit des Umbruchs mit  vielen 

Verpflichtungen auf familialer, 

beruflicher und gesellscha$licher 

Ebene. Wichtig sei ein Innehalten, 

O%enheit und der Austausch mit anderen,  

sagt Psychologie-Professorin Pasqualina  

Perrig-Chiello. 20//
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grösste berufliche Netzwerk weltweit. 
Im Vergleich dazu zählen die priva- 
ten Social-Media-Pla#formen Facebook  
2.5 Milliarden, Instagram 1 Milliarde, 
TikTok 850 Millionen und Twi#er  
330 Millionen monatliche Nutzer.

70 Prozent der LinkedIn-Nutzer 
sind ausserhalb der USA. Dabei kom-
men die meisten aus Europa (211 Mil-
lionen), und in der DACH-Region sind 
über 14 Millionen auf dem Netz- 
werk präsent. In der Schweiz sind über  
2.6 Millionen Berufstätige auf LinkedIn 
aktiv – das entspricht der Häl$e der 
 berufstätigen Bevölkerung.

MEHR ALS EIN JOBNETZWERK
Unabhängig davon, ob man angestellt 
oder selbständig ist, sich neu orientiert, 
eine Stelle sucht oder eine Auszeit ge-
niesst, LinkedIn ist mehr als ein Job-
netzwerk. Hat man ein Profil erstellt, 
kann man nach Unternehmen oder 
Stellen suchen, Gruppen beitreten oder 

Zum «Hidden Job Market», also 
dazu, wie hoch der Anteil der Jobs 

ist, die nie ausgeschrieben und über 
 Beziehungen und Kontakte vergeben 
werden, gibt es keine verlässlichen 
 Statistiken. Es lohnt sich deshalb, sein 
Netzwerk aktiv zu pflegen und aus-
zubauen. Und dies nicht nur in Zei- 
ten wirtscha$licher Unsicherheit und 
nicht erst dann, wenn man eine Stelle 
sucht. LinkedIn bietet die beste Mög-
lichkeit dafür.

LinkedIn ist ein amerikanisches 
Unternehmen zur Pflege von Geschä$s-
kontakten und dem beruflichen Netz-
werk. Es wurde 2002 gegründet und 
 gehört seit Ende 2016 zu Microso$. 
 LinkedIn ist in 24 Sprachen verfügbar 
und mit 193 Ländern fast überall auf der 
Welt präsent.

675 MILLIONEN NUTZER
Mit über 675 Millionen Nutzerinnen 
und Nutzern ist es mit Abstand das 

Mit LinkedIn die Arbeitsmarkt !

Sibylle Zumstein

LinkedIn ist als Karrierenetzwerk und als Pla!-
form für Geschä"skontakte nicht mehr wegzu-
denken. Um Arbeitsmarktfähigkeit zu steigern 
und Karriereziele zu unterstützen, braucht  
man heute ein überzeugendes digitales Profil.

gründen, Inhalte erstellen, Nachrichten 
verschicken und Hashtags folgen, um 
Themen zu beobachten oder in Diskus-
sionen einzusteigen.

Als Unternehmen kann man sich 
zudem mit seiner Marke über ein 
 Unternehmensprofil präsentieren und 
die Bekanntheit steigern und Leads ge-
nerieren, also Kontakte knüpfen und 
Interesse wecken mit dem Ziel, neue 
Kundinnen und Kunden zu gewinnen.

LINKEDIN ODER XING?
Die deutsche Pla#form Xing zählt  
19.5 Millionen Nutzer, beschränkt sich 
allerdings auf die DACH-Region. In der 
Schweiz liegt LinkedIn mit 2.6 Milli-
onen Nutzern ganz klar vorne, wäh-
rend Xing mit einer Million Nutzer - 
innen und Nutzern stagniert. Doch wer 
 vorwiegend berufliche Kontakte im 
deutschsprachigen In- und Ausland 
pflegt, ist bei Xing gut aufgehoben. Eine 
Möglichkeit ist es auch, sich ein deut-
sches Profil bei Xing und ein englisches 
Profil bei LinkedIn anzulegen. Der 
Nachteil bei zwei Profilen ist, dass man 
beide aktiv pflegen muss.

Auf beiden Pla#formen kann man 
Kontakte knüpfen und sich in Gruppen 
austauschen. Bei Xing kann man zu-
dem ein multimediales Portfolio anle-
gen, bei LinkedIn dafür Empfehlungen 
erhalten und vergeben. Die Nutzungs-
möglichkeiten bei einem Gratis-Profil 
sind bei Xing jedoch stark einge-
schränkt, während man bei LinkedIn 
kein Abo benötigt. 

BASIC ODER PREMIUM?
Bei LinkedIn reicht ein Gratis-Profil. 
Ein Premium-Profil braucht, wer im 
Verkauf oder als Recruiter im HR arbei-
tet, um ganz gezielte Suchanfragen zu 
starten und mehr Daten einsehen zu 
können. Mit dem Premium Business 
Profile etwa hat man Zugri% auf erwei-
terte Kontakte ausserhalb seines eige-
nen Netzwerks und bessere Suchfunk-
tionen, und mit dem Sales Navigator 
kann man Listen erstellen, detailliert 
nach Interessen, Funktionen, Branchen, 
Alter und weiteren demografischen Da-
ten filtern, InMails (Direktnachrichten) 
an das erweiterte Netzwerk verschicken 
und mehr.
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EIN PROFIL ERSTELLEN
Ein Profil erstellt man am besten mit 
der privaten E-Mail-Adresse, so gehen 
bei einem Jobwechsel die Login-Daten 
nicht verloren. Wichtig ist es, sein Profil 
vollständig auszufüllen und à jour zu 
halten. Was man dafür braucht: Foto, 
Lebenslauf und Arbeitszeugnisse oder 
weiterführende Dokumente. Im Sum-
mary eine Geschichte erzählen: Warum 
sind meine Fähigkeiten relevant, was 
bringen sie meinem Netzwerk, wie 
kann ich unterstützen? Dann unter Ar-
beitserfahrung die wichtigsten Statio-
nen aus dem CV auflisten und zu-
sammenfassen, was man gemacht hat. 
Zudem kann man Skills auflisten, 
 Dokumente hochladen und Empfeh-
lungen geben oder von ehemaligen 
 Vorgesetzten und Kollegen einholen.

NETZWERK VERGRÖSSERN,  
THEMEN FOLGEN
Ist das Profil vollständig erfasst, kann 
man beginnen, sein Netzwerk zu ver-
grössern. Am einfachsten geht dies, 
wenn man sein Adressbuch synchroni-
siert. Wichtig dabei: Keine Anfrage 
ohne persönliche Ansprache! LinkedIn 
lebt vom persönlichen Dialog. Man 
kann sich auf einen gemeinsamen Kon-
takt, einen Event oder gemeinsame In-
teressen beziehen und sagen, dass man 
sich über eine Verlinkung freut. Man 
kann zudem Unternehmen folgen. Da-
mit man relevante Themen findet, gibt 
man in der Suchfunktion Hashtags ein 
(z."B. #skillsmanagement) und klickt 
auf «folgen».

ENGAGE!
LinkedIn lebt von der Interaktion. Es 
gibt verschiedene Stufen von Engage-
ment – und damit verbunden Best-Prac-
tice-Empfehlungen:
› LIKE " mit einem Klick: Spannende 

Beiträge. Ziel: Aufmerksamkeit und 
Wertschätzung schenken. Tipp: Auch 
die Bu#ons Celebrate, Support, Love, 
Insightful, Curious ausprobieren!

› COMMENT " sich als Experte und 
Expertin aktiv einbringen, Mehrwert 
scha$en, weiterführende Informatio-
nen angeben.

› SHARE " Inhalte der eigenen Firma 
(via Unternehmensprofil) oder von 

ausgewählten Partnern oder Exper-
ten teilen. Immer mit eigenem Kom-
mentar, um dem Netzwerk aufzuzei-
gen, warum der Inhalt relevant ist.

› POST: Selber einen Post verfassen, 
um Know-how zu vermi#eln. Wich-
tig: Spannende Headline, die zum 
Weiterlesen animiert. Dann zwei bis 
drei kurze Absätze, Call to Action 
(Kontaktangaben), 3-5 Hashtags, Bild 
hochladen oder Link einfügen. Tipp: 
Link im Nachhinein wieder raus-
löschen, die Verlinkung bleibt be-
stehen. Personen im Netzwerk via  
@mention erwähnen, damit sie den 
Post sehen und reagieren können.

› WRITE: LinkedIn Article – längerer 
Beitrag zu einem ausgewählten Hin-
tergrundthema verfassen. LinkedIn 
bietet ein einfach zu verwenden- 
des Content-Management-System, in 
dem Artikel übersichtlich formatiert 
und Fotos sowie Links auf Videos 
hochgeladen werden können. 

Mit LinkedIn die Arbeitsmarkt #higkeit stärken
TIPPS

SOCIAL MEDIA DO’S 
 
Unabhängig davon, ob das Unterneh-
men Guidelines für den Umgang mit 
beruflichen Netzwerken vorgibt oder 
nicht – diese Regeln gelten überall:

›  Identität zeigen und Verantwortung 
übernehmen

›  Respektvollen Umgang pflegen

›  Mehrwert schaffen

›  Vertraulichkeit wahren

›  Geltendes Recht befolgen

›  Logo und Marke respektieren

›  Bei Krisen(potenzial):  
Kommunikation und  
Management informieren

Arten von Engagement

Mit dem Aufwand steigt auch die Wirkung
Der LinkedIn-Algorithmus belohnt Nutzer, die regelmässig aktiv 
sind. Kommentiert und postet man regelmässig (z. B. mindestens 
zweimal wöchentlich), werden die Inhalte mehr Leuten im Netz- 
werk angezeigt. Kommentiert man einen Beitrag, ist der Kommentar 
im eigenen sowie im Netzwerk der Person sichtbar, von der der Post 
stammt. Damit vergrössert man seine Sichtbarkeit. 

Wirkung

AufwandLike

Comment

Share

Post

Write
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Evelyne Jeannerat taucht gerne 
in andere Kulturen ein. Sie  
lebte fünf Jahre in China, spricht 
sechs Sprachen und ist heute 
Head of Customer experience 
bei Zürich Tourismus.

Rolf Murbach

Reto Schlatter

Die!WEITgereiste
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S ie gehört zu den Menschen, 
die etwas wagen, ins kalte 
Wasser springen. Keine 

Fragen wie: Ist das zu riskant? Was er-
wartet mich? Ist das klug? Nein, auspro-
bieren, neugierig sein und der Sehn-
sucht folgen. Evelyne Jeannerat ha#e 
schon immer «dieses Fernweh», es zog 
sie ins Ausland. Sie wollte Länder und 
andere Kulturen kennenlernen.

Nach der Matura packte sie ein ers-
tes Mal die Ko$er für längere Zeit. Sie 
reiste nach Zypern, heuerte bei einer 
Tauchschule an. Tauchen konnte sie 
zwar nicht, aber das lernte sie schnell. 
Ihr Job: «Pool Demonstration». Sie zog 
von Hotel zu Hotel und zeigte den Gäs-
ten, wie schön tauchen ist. Einen Lohn 
erhielt sie nur, wenn sie für die Tauch-
schule Kunden an Land, das heisst, ins 
Wasser zog. Evelyne Jeannerat lernte in 
dieser Zeit: einfach leben. Pro Tag ver-
diente sie 15 bis 20 Franken, bei einem 
wöchentlichen Arbeitspensum von rund 
70 Stunden. Geschlafen hat sie, zusam-
men mit einer Arbeitskollegin aus 
Malta, in einem Lagerraum zwischen 
Tauchmasken und Lungenautomaten. 
«Wenn du Erfahrungen machen willst, 
die dich weiterbringen, musst du bereit 
sein, auch unten durchzugehen», sagt 
die Weitgereiste. «Und du musst dich 
auf andere Kulturen einlassen.» Das tat 
die junge Frau konsequent. Sie reiste al-
leine, o% mit einer Freundin oder ei-
nem Freund, und lebte, so weit möglich, 
wie die Locals. «Insekten oder Maden 
essen – ich habe bei allem mitgemacht.»

SEHNSUCHTSORT PEKING
Evelyne Jeannerat lebte zwischen 20 
und 30 an acht verschiedenen Orten, im 
In- und Ausland. Nach dem halbjähri-
gen Aufenthalt in Zypern reiste sie mit 
der transsibirischen Eisenbahn nach 
Peking, eine Reise, die sie geprägt hat 
und das Reisefieber in ihr stärkte. Die 
endlosen Landscha%en, Steppen, Berge, 
Schneetreiben. Und Begegnungen mit 
Menschen aus aller Welt. In Peking, der 

Stadt, die sie unendlich faszinierte, 
wusste sie: Hier will ich einmal leben. 
Vielleicht war es auch eine Art Nach-
hausekommen. Evelyne Jeannerats 
Mu#er ist Hong-Kong-Chinesin.

Doch zuerst wollte sie eine Ausbil-
dung absolvieren. Die Wahl war einfach, 
der Entscheid naheliegend. Sie schrieb 
sich an der Tourismusfachschule in 
 Siders ein. Bald einmal vernahm sie, 
dass Schweiz Tourismus in Peking ei-
nen Standort erö$nete. Sie bewarb sich 
dort erfolgreich um eine Praktikums-
stelle. So schnell werden Träume wahr.

Das war 2001. China war damals 
noch anders. «Das alte China, sozusagen 
im Take-o$, zu Beginn eines grossen 
Wandels. Ich erlebte eine extrem span-
nende und abenteuerliche Zeit.» Vor al-

lem der Anfang war hart. Evelyne Jean-
nerat sprach kein Chinesisch und lebte 
sehr einfach. Im Winter war es kalt, das 
Fenster der kargen Wohnung undicht, 
und Geld ha#e sie auch nur wenig. Aber 
der Job gefiel ihr, sie fühlte sich wohl im 
Team. Bald schon konnte sie sich auch 
mit den Chinesen unterhalten. Die 
Sprachbegabte, die mehrsprachig aufge-
wachsen ist und fliessend sechs Idiome 
spricht, lernte relativ schnell Chine-
sisch. Unterdessen, nach weiteren 
 China-Aufenthalten, kommuniziert sie 
mit den Menschen problemlos in Man-
darin und Kantonesisch.

SCHÖNES UND DURSTSTRECKEN
Wenn ein Land es einem angetan hat, 
wenn es da etwas gibt, was nahe ist und 

das Neues anklingen lässt, dann zieht es 
Menschen dorthin zurück. Das war 
auch bei Evelyne Jeannerat so. Nach Ab-
schluss der Tourismusfachschule über-
siedelte sie für Schweiz Tourismus für 
zwei Jahre nach Hong Kong, ihre zweite 
Heimat, wo sie als Projektmanager die 
dortigen Märkte bearbeitete. Dann leb-
te und arbeitete sie nochmals in Peking 
und beendete ihren fün&ährigen Asien-
aufenthalt in Schanghai. Das hört sich 
spannend an, aber natürlich erlebte die 
Schweizerin in der Fremde auch Durst-
strecken, Zweifel und Einsamkeit. Aber 
sie ist eine, die durchhält. Im Rückblick 
sagt die 42-Jährige: «Ich habe in dieser 
Zeit so vieles erlebt, bin wunderbaren 
Menschen begegnet und dur%e in eine 
faszinierende Welt eintauchen. Das ist 
nicht selbstverständlich. Dafür bin ich 
dankbar.»

Die Liebe. In Shanghai lernte Evelyne 
Jeannerat ihren kün%igen Partner ken-
nen, einen Spanier, der in Deutschland 
aufgewachsen war. Zusammen zogen sie 
nach Barcelona. Also nochmals neu an-
fangen, eine weitere Sprache festigen – 
sie ha#e Spanisch im Gymnasium ge-
lernt – und «beruflich halt etwas 
zurückstecken». Dafür ha#e die Touris-
tikerin Gelegenheit, ins Online Marke-
ting einzusteigen. Damals, 2007, setzten 
sich die ersten Online-Buchungspla#-
formen durch, und Weiterentwicklun-
gen von Business-Intelligence-Lösun-
gen wurden vorangetrieben. «Ich war 
bei der Digitalisierung von Anfang an 
dabei», sagt Evelyne Jeannerat, die in 
Barcelona für einen amerikanischen 
und einen französischen Arbeitgeber 
tätig war. «Ich führte europaweit Mitar-
beiterschulungen durch und vermi#el-
te CRM-Lösungen.»

Dann war es Zeit für etwas Neues. 
Evelyne Jeannerat die in der Uhrenregi-
on Biel aufgewachsen war, ha#e schon 
immer ein Flair für Uhren. Also wech-
selte sie in die Uhrenbranche. Rado von 
der Swatch-Gruppe suchte damals eine 
Regionalverkaufsleiterin Greater China – 

«Ich bin wunderbaren 
Menschen begegnet  

und in eine faszinierende 
Welt eingetaucht.»
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China, Taiwan, Hong Kong sowie Travel 
Retail weltweit. Der Job war aufgrund 
ihrer Erfahrungen wie gemacht für sie. 
Sie baute für das Unternehmen den chi-
nesischen Markt aus. Eine aufregende 
und intensive Zeit für die junge Frau. 
Einmal pro Monat reiste sie nach China 
und weitere asiatische Destinationen 
und besuchte Einzelhändler im ganzen 
Land. Später übernahm sie auch das 
Mi#el- und Südamerikageschä$, was zu 
noch mehr Reisen führte. «Ich war nur 
noch unterwegs, lebte aus dem Ko%er, 
wusste manchmal nicht mehr, wo ich 
zuhause war. Das war sehr spannend 
und schnelllebig.»

FÜHRUNGSJOB
2014 bekam Evelyne Jeannerat ein at-
traktives Jobangebot von Zürich Touris-
mus, wo sie heute noch arbeitet. Sie ent-
wickelte die Tourist Information – heute 
Customer Experience – weiter und 
übernahm erstmals eine grössere Füh-
rungsfunktion.

Der Job passt. Ihre Aufgaben sind 
nun strategischer Art. Zusammen mit 
ihrem Team entwickelt sie touristische 
Angebote, versucht, die touristischen 
Erlebnisse vor Ort gut zu vermi#eln. Sie 
ist in Kontakt mit Anbietern und baut 
das digitale Angebot aus. Viel Zeit wen-
det sie für die Führung des 70-köpfigen 

Teams, 20 Festangestellte und 50 Tour 
Guides, die auf Abruf arbeiten. Sie 
coacht Mitarbeitende, führt viele Ge-
spräche, beschä$igt sich mit Organisa-
tionsentwicklung. 

Auch hier kamen und kommen ihre 
internationalen Erfahrungen zugute. 
«Zürich Tourismus konnte die interna-

tionalen Märkte in den letzten Jahren 
stark ausbauen und Städtereisen nach 
Zürich boomten.» Im Moment aller-
dings steht aufgrund der Pandemie 
vieles still. Der Markt ist eingebrochen, 
internationale Gäste und Geschä$s -
reisende fallen weg, die Mitarbeitenden 
sind in Kurzarbeit. Eine Durststrecke 
auch für Evelyne Jeannerat. «Es herrscht 
Unsicherheit. Wir wissen nicht, wann 
wir mit einer Erholung rechnen kön-
nen und müssen unsere Szenarien lau-
fend ändern. Aber wir sind optimistisch 
und glauben, dass sich die Situation 
entspannt, sobald die Grenzen wieder 
o%en sind und Reisebestimmungen 

vereinfacht werden. Denn Menschen 
wollen reisen.»

Bei aller Unsicherheit – die Stelle bei 
Zürich Tourismus, einem, wie sie sagt, 
modernen Arbeitgeber, ist für Evelyne 
Jeannerat in mehrfacher Hinsicht ideal. 
Die Mu#er eines vierjährigen Sohnes 
arbeitet 70 Prozent, ist seit Corona o$ im 
Homeo&ce anzutre%en und kann Füh-
rungsfunktion und Privatleben gut ver-
einbaren. «Teilzeit und Karriere geht», 
sagt sie. «Man muss es nur wollen und 
vor allem muss man die Möglichkeit 
und das Vertrauen des Arbeitgebers er-
halten. Dies ist bei Zürich Tourismus der 
Fall, was ich sehr schätze.»

Von den Erfahrungen, die sie als 
Führungsperson macht, profitieren 
auch ihre Mitarbeitenden, von denen 
viele Teilzeit arbeiten. Denn Evelyne 
Jeannerat gestaltet in der Geschä$s-
leitung die Kultur des Unternehmens 
mit. «Vereinbarkeit wird selbstver-
ständlich.»

Bleibt das Fernweh. «Klar, fehlt mir 
das Reisen ein wenig. Aber es sind ande-
re Zeiten, und ich bin nun einfach 
kleinräumiger unterwegs.» Evelyne Je-
annerat schwimmt, läu$ und 'hrt Rad. 
Fünf bis sechs Stunden pro Woche trai-
niert sie. Wann sie den nächsten Triath-
lon bestreitet, weiss sie noch nicht. Es 
könnte schon bald sein. 

& 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

«Teilzeit und Karriere 
funktioniert. Man 

muss es nur wollen.»
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Ihr Beitrag 
hil!!
Den meisten Mitgliedern des Kaufmännischen Verbands geht es gut, 
zumindest in finanzieller Hinsicht. Wer sich für die kaufmänni-
sche Lehre entschieden und anschliessend vielleicht noch 
die eine oder andere Weiterbildung absolviert hat, hat gute 
Chancen, zum Mittelstand zu zählen. Als Verband setzen 
wir uns dafür ein, dass dies auch in Zukunft so bleibt. 

Doch nicht allen Mitgliedern unseres Verbands geht es 
blendend. Unter unseren Kolleginnen und Kollegen gibt 
es ältere Menschen, deren Rente nur knapp zum Leben 
reicht. Es gibt alleinerziehende Väter und Mütter, die sich 
täglich anstrengen, aber doch am Monatsende immer bang 
auf den Kontostand schauen müssen. Und es gibt junge 
Menschen, die unverhofft während einer Aus- oder Weiterbildung 
in eine finanziell angespannte Situation geraten. Eine solide Berufsbil-
dung ist zwar eine sehr gute Voraussetzung für ein Leben in finanziel-
ler Sicherheit, aber vor Schicksalsschlägen ist niemand von uns gefeit. 

Ich möchte Sie bitten, sich solidarisch zu zeigen. Mit einer Spende hel-
fen Sie all jenen Berufskolleginnen und -kollegen, die in einen finan-
ziellen Engpass geraten sind. Oft braucht es nur wenig, um Entlastung 
zu bieten oder eine kleine Freude zu bereiten. Neu vergeben wir neben 
Geldspenden auch zinslose Studiendarlehen.

Es ist ein Privileg, dass wir andere unterstützen können.  
Nutzen wir es!  

Besten Dank. 

Daniel Jositsch, Präsident des 
Kaufmännischen Verbands Schweiz

Weitere Infos: kfmv.ch/weihnachtssammlung

Weihnachtssammlung des 
Kaufmännischen Verbands
!""# Zürich, PC-Konto "#-$"%&$$-"
Stichwort: Weihnachtssammlung $"$"

Jetzt spenden!
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zu stärken. Dessen Präsident Daniel 
 Jositsch, der zugleich im Ständerat ver-
treten ist, hat dort zwei Vorstösse einge-
reicht. Ein zusätzlicher Fonds für 
finanzielle Unterstützung wurde zwar 
abgelehnt, die Erweiterung des Prakti-
kumsprogramms der Arbeitslosenkasse 
jedoch angenommen. Dabei geht es im 
Kern darum, den Jugendlichen mehr 
Berufserfahrung zu verscha#en. Sie ha-
ben zudem die Möglichkeit, sich schon 
einmal zu beweisen, ohne dass der Be-
trieb ein Risiko eingehen muss.

Ein Berufspraktikum hat sich nach 
der Finanzkrise 2008 als wirksamste 
Massnahme für die Förderung des Be-
rufseinstiegs erwiesen. Eine Evaluation 
des Bundes aus dem Jahr 2015 ha$e er-
geben, dass 90 Prozent der Jugendlichen 
nach einem Berufspraktikum eine Stel-
le ha$en, wovon über die Häl%e unbe-

Wer in einer Krise den 
 Berufseinstieg meistern 
muss, hat es doppelt 

schwer: Einerseits sind die Bedingun-
gen schlechter als bei einer brummen-
den Wirtscha%. Die Lehrabgängerinnen 
und Lehrabgänger müssen also schon 
von Beginn weg Abstriche machen. An-
dererseits ist es erwiesen, dass sich die-
ser schlechte Start langfristig auswirkt. 
Lohnnachteile bleiben o% jahrelang 
 bestehen und Lücken im Lebenslauf 
 wegen einer frühen Arbeitslosigkeit 
bleiben ein Makel.

Kein Grund allerdings, den Kopf in 
den Sand zu stecken. «Es lohnt sich 
immer zu kämpfen. Lehrabgängerinnen 
und Lehrabgänger haben viel zu bieten 
und sollten selbstbewusst au%reten», 
sagt Nicole Cornu, Fachverantwortliche 
Grundbildung und Jugendberatung 
beim Kaufmännischen Verband. Sie 
stellte in den vergangenen Monaten 
eine gestiegene Nachfrage nach Bera-
tung und Unterstützung fest und hil% 
mit, für die betro#enen Jugendlichen 
individuelle Lösungen zu finden (siehe 
Interview). Nebst konkreter Hilfe beim 
Erstellen von Bewerbungen haben auch 
die psychologischen Beratungen zuge-
nommen. Der Abschlussjahrgang, der 
2020 keine schri%lichen Prüfungen ab-
solvierte, habe Angst vor einem Coro-
na-Stempel, erzählt Nicole Cornu. Sie 
betont jedoch, dass der Abschluss die 
gleiche Qualität aufweist wie alle ande-
ren vorher und nachher.

PRAKTIKUM ALS EINSTIEG
Mit gezielten Massnahmen versucht der 
Verband die Position der Jugendlichen 

Erschwerter Berufseinstieg 
wegen Corona
Die Corona-Pandemie tri! die Jugend besonders. Zahlreiche Lernende, 
die im Sommer den KV-Abschluss gescha! haben, warten seit Monaten 
auf eine Jobzusage. Der Kaufmännische Verband bietet Unterstützung – 
appelliert aber auch an die Unternehmen.

Rahel Lüönd Michele Limina

fristet war. Diese zurzeit noch in einem 
kleinen Rahmen genutzte Möglichkeit 
möchte der Kaufmännische Verband in 
dieser schwierigen Zeit vermehrt aus-
schöpfen.

«KAPITAL FÜR DIE ZUKUNFT»
Die Massnahmen allein sind allerdings 
wertlos, wenn die Unternehmen nicht 
mitziehen. Es braucht ein Umdenken in 
der Wirtscha%. In der SRF Rundschau 
sagte Daniel Jositsch im Sommer dazu: 
«Unser Appell an die Unternehmen ist: 
Versucht diesen jungen Leuten eine 
Chance zu geben, auch wenn es gerade 
nicht so einfach ist. Sie sind unser Ka-
pital für die Zukun%.» Bereits eine be-
fristete Weiterbeschä%igung ist für 
Lernende enorm wertvoll, weil sie im 
Bewerbungsprozess o% mit der Ant-
wort abgespeist werden, ihnen fehle die 

ERFOLG IM BERUF MIT UNSERER  
 LAUFBAHN- UND KARRIEREBERATUNG
Sie wollen Karriere machen, sich neu 
orientieren oder planen den Wieder-
einstieg? Als Sparring-Partner für die 
gesamte Berufslau&ahn bietet der 
Kaufmännische Verband Arbeitnehmen-
den umfassende Lau&ahn- und Karri-
ereberatungen an und unterstützt sie bei 
Anliegen rund um Bildung und Beruf.  
Zu unseren Kernkompetenzen gehören 
Standortbestimmungen, Skills Evalua - 
tion und Management, Unterstützung bei 
der Stellensuche und bei Interviewtrai-
nings. Unsere Expertinnen und Experten 
bieten Lau&ahnberatungen, die über  
das Karrieredenken hinausgehen und  

nachhaltigen Erfolg für kaufmännische 
und betriebswirtscha%liche Berufsleute 
anstreben. Beratung und Coaching 
bedeuten für uns, individuelle Wege zu 
finden und bei der Umsetzung der per - 
sönlichen Vision zu unterstützen. Dank 
unseres breit ge'cherten Bildungs-
netzwerks bieten wir praxisnahe Lösun-
gen und fördern an Netzwerkanlässen 
und in Fachgruppen den Austausch zwi- 
schen unseren Mitgliedern.
(

Mehr auf: 
kfmv.ch/laufbahnberatung
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Alwiya Hussein

 «Freue mich, dass ich  
endlich starten kann»

«Im Vergleich zum Spätsommer hatte es im 
Herbst weniger o!ene Stellen. Ich hatte  
den Eindruck, dass sich die Firmen zurück-
halten, weil sie vielleicht noch Kurzarbeit 
beziehen oder die Lage auch sonst sehr un - 
sicher ist. Wenn sie jemanden einstellen,  
dann ist Berufserfahrung das entscheidende 
Kriterium. Ich habe im Verlauf der letzten 
Monate über 70 Bewerbungen verschickt –  
und immer kam ein Standardmail zurück, dass 
ich zu wenig Praxiserfahrung habe. Mit der  
Zeit stieg bei mir die Angst, dass ich in diesem 
Jahr nichts mehr finde. 

Ich habe mich entschieden, mich für die 
berufsbegleitende Berufsmatura anzumelden, 
weshalb ich wieder an zwei Tagen die Woche 
zur Schule gehe. Parallel dazu hätte ich auch 
einen Aushilfsjob im Service oder so an- 
genommen, aber das ist im Moment wegen 
Corona ja ebenfalls sehr schwierig. Ich hal- 
te mich zurzeit mit Nachhilfeunterricht über 
Wasser.

Glücklicherweise hat sich das Blatt kürzlich 
gewendet und ich kann ab Januar das Sekreta-
riatsteam bei der Preisüberwachung unterstüt-
zen. Ich habe bereits die Lehre beim Bund 
gemacht, kenne die Kultur und die Abläufe dort 
schon und denke, dass ich mich gut einleben 
werde. Ohnehin bin ich jemand, der sich schnell 
anpasst und sehr o!en ist. Ich bin erleichtert 
über diese Zusage und freue mich riesig, dass 
ich nun endlich richtig starten kann.»
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 «Noch nicht einmal ein  
Vorstellungsgespräch»

«Seit diesem Sommer bin ich stolze Kau!rau 
EFZ im Profil B. Da mein Lehrbetrieb mir keine 
Stelle anbieten konnte, habe ich mich beim RAV 
angemeldet und bewerbe mich seither fleissig 
auf ausgeschriebene Stellen in der Region. Leider 
wurde ich bis jetzt noch nicht einmal an ein 
 Vorstellungsgespräch eingeladen – obwohl ich 
super Arbeitszeugnisse vorweisen kann und  
den zweitbesten Lehrabschluss der ganzen 
Klasse gemacht habe. Ein Jobcoach hilft mir 
zudem bei den Motivationsschreiben.

Ich bin sehr o!en und würde abgesehen 
von Buchhaltung, was mir wirklich nicht liegt, 
alles annehmen. Was ich mir wünsche, ist, dass 
die Betriebe meine Bewerbung richtig an - 
schauen und sich Zeit für eine Beurteilung 
nehmen. Ich bekomme nie einen echten  
Grund für die Ablehnung, sondern werde  
mit Standardantworten vertröstet.

Es war nicht nur die Coronakrise, welche 
dazu führte, dass ich nach der Lehre nicht 
bleiben konnte. Aber sie macht es zusätzlich 
schwierig, gerade jetzt den Einstieg ins 
Berufsleben zu finden. Ich habe die Lehre im 
zweiten Arbeitsmarkt absolviert, weil ich 
damals psychisch weniger stabil war als heute. 
Mittlerweile bin ich gesundheitlich zwar fit,  
die grosse Zwei am Rücken aber ist geblieben. 
Ich merke, dass dies eine grosse Hemmsch-
welle bei den Arbeitgebern ist. Dabei konnte 
ich im dritten Lehrjahr ein tolles Praktikum  
bei ‹Tischlein deck dich› im ersten Arbeitsmarkt 
machen und fühle mich total bereit dafür.  
Wenn es weiterhin nicht klappt, werde ich  
den Einstieg über ein von der IV bezahltes 
Praktikum suchen müssen. Ich ho!e, dass die 
Unternehmen dann sehen, was ich kann und 
mir eine Chance geben.»

Lena Vollmer 
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«Sie sind o"en und motiviert»
Laut Forschungen der ETH konnten 
Schweizer Lehrbetriebe in diesem 
Sommer 16 Prozent weniger Lehrab-
gänger/innen weiterbeschä#igen  
als in den Vorjahren. Welche Auswirkun-
gen hat das auf die Jugendlichen?
Nicole Cornu: Für die Jugendlichen be- 
deutet diese Situation ein enormer  
Druck. Sie haben sich auf den Abschluss 
und den Berufseinstieg gefreut – statt-
dessen sind sie jetzt aus ihrer Tag esstruktur 
herausgerissen und müssen Absagen ent - 
gegennehmen. Das ist nachhaltig schlecht 
fürs Selbstwertgefühl. Sie denken, nie- 
mand will sie und auch die sozialen Kontakte 
leiden durch die Pandemie noch ver stärkt. 

Mit welchen Sorgen und Nöten 
kommen arbeitslose Lehrab gänger/
innen auf den Kaufmännischen 
Verband zu?
Der Klassiker ist, dass sie viele Bewerbun-
gen verschickt haben und nicht weiterwis-
sen. Der Frust und die Angst vor einer 
ungewissen Zukunft schwingen dabei mit. 
Wir schauen uns dann die Dossiers kritisch 
an und suchen indi viduell nach Lösungen. 
Manchmal sind das Verbesserungen im 
Schreiben, manchmal versuchen wir aber 
auch ein aussagekräftigeres Arbeitszeug- 
nis zu erwirken. Lehrbetriebe können mit - 
helfen, indem sie eine mögliche Weiter-
beschäftigung früh kommu  nizieren und in 
den Zeugnissen   persönliche Stärken 
thematisieren. 

Manche machen aus der Not noch 
einmal eine Weiterbildung  
oder hängen die Berufsmatura an.  
Wie viel bringt das?
Wir empfehlen grundsätzlich keine 
Weiterbildung auf Vorrat. Studien haben 
aber gezeigt, dass das Risiko einer 
Arbeitslosigkeit sinkt, je höher die Aus- 
bildung ist. Deshalb kann eine Weiter-
bildung direkt nach Lehrabschluss wie 
eine BM2 durchaus eine gute Strategie  
sein, sofern man damit ein konkretes  
Ziel verfolgt.

Der Mangel an Berufserfahrung ist  
die Standardabsage. Was sind die 
Stärken der Jugendlichen!– und was 
erho"en Sie sich für sie?
Sie sind lernbereit, sehr o!en und  
topmotiviert. Das sollte mehr Aner-
kennung finden. Wir ho!en, dass  
die aktuelle Krise auch in Zukunft als 
Ausnahmesituation anerkannt wird  
und diese Lücke, die sich jetzt vielleicht  
bei man chen Berufseinsteiger/innen 
auftut, auf Verständnis stösst.

Nicole Cornu ist Fachverantwortliche 
Grundbildung und Jugendberatung 
beim Kaufmännischen Verband.

Berufserfahrung. Lehrbetriebe haben es 
in der Hand, für ihre Lernenden eine 
Brücke zum Arbeitsmarkt zu schlagen.

46 PROZENT MEHR  
JUGENDARBEITS LOSIGKEIT
Die Jugendarbeitslosigkeit wird Bund 
und Kantone noch länger beschä#igen. 
Im Vergleich zum Sommer sind die 
Zahlen zwar etwas gesunken. Sie lagen 
im Oktober aber immer noch 46 Pro-
zent höher als im gleichen Monat 2019. 
In absoluten Zahlen waren im Oktober 
17"562 der 15- bis 24-Jährigen auf Stel-
lensuche.

Der Kaufmännische Verband geht 
davon aus, dass sich die Situation noch 
verschärfen wird. Nicole Cornu bilan-
ziert: «Das Positive ist, dass die Jugend-
arbeitslosigkeit in der Schweiz sehr 
ernst genommen wird und der Wille 
wirklich da ist, etwas dagegen zu unter-
nehmen.»

Christina Kozik-Rosser 

«ZUR ÜBERBRÜCKUNG ARBEITE  
ICH EHRENAMTLICH»
«Ich habe in meinem Leben schon sehr 
viel gemacht: Von einer Lehre als Kos-
metikerin über die Zirkusschule in 
Frankreich bis hin zur Detailhandels-
fachfrau. Als die Kinder grösser waren 
und ich aus gesundheitlichen Gründen 
nicht mehr im Detailhandel arbeiten 
konnte, entschied ich mich, ausbil-
dungstechnisch noch einen Schri$ wei-
terzugehen. Im KV für Erwachsene habe 
ich erneut spannende Dinge gelernt 
und diesen Sommer einen super Ab-
schluss im E-Profil gemacht.

Als ich das Zeugnis endlich in der 
Hand ha$e, stieg ich in den Bewer-
bungsprozess ein. Meist kommt als Ant-
wort in etwa: ‹Sie waren in der näheren 
Auswahl, haben aber zu wenig Berufser-
fahrung›. Jemand schrieb, dass ich mit 
43 zu alt bin. Das ist sehr frustrierend. 
Ich finde es schade, dass mein Potenzial, 
meine  Motivation und die hohe Leis-
tungsbereitscha# nicht erkannt werden. 
Die Betriebe sollten nicht nur auf der 
Berufserfahrung beharren, denn es gibt 
auch viele ungeschli%ene Diamanten.» 

Aufgrund von Corona hat es zurzeit 
noch weniger Stellen ausgeschrieben 
als vorher. Kein Wunder: Wer Leute ent-
lassen muss, stellt nicht noch eine neue 
Person ein. Was ich nicht nachvollzie-
hen kann, ist, wenn Stellen nur pro 
 forma ausgeschrieben und dann intern 
besetzt werden. Das ist uns Stellensu-
chenden gegenüber nicht fair.

Zur Überbrückung arbeite ich zurzeit 
auf ehrenamtlicher Basis im TRiiO in 
Bern, wo wir anderen Jobsuchenden 
bei Bewerbungen helfen. Das ist besser 
als nur warten und ich bleibe am Ball. 
Zudem kann ich die gelernten kauf-
männischen Grundlagen e%ektiv an-
wenden.» 

kfmv.ch/lehre



Kündigungen auch in administrativen 
Berufen in nächster Zeit zunehmen 
werden – und damit die Nachfrage 
nach Beratung.

SELBSTZWEIFEL UND KRÄNKUNG
«Eine Kündigung bedeutet fast immer 
eine grosse Kränkung und En!äu-
schung», sagt die Lau"ahnberaterin. 
«Die meisten nehmen es persönlich, 
auch wenn man ihnen noch so sehr ver-
sichert, dass es nichts mit ihren Qualifi-
kationen zu tun habe, sondern dass 
schlicht die wirtscha#liche Situation 
die Firma dazu zwinge.» Diejenigen, die 
es tri$, beginnen an sich und ihren Fä-
higkeiten zu zweifeln. In der Beratung 
knüp# Schultheiss dann zuerst mal an 
diesem Punkt an. «Eine meiner ersten 
Frage lautet stets: Wie geht es Ihnen?» 
O# komme dann eine ganze Pale!e von 
privaten und arbeitsbezogenen Proble-
men an die Oberfläche. Das Corona- 
Virus habe die allgemeine Verunsiche-
rung noch verstärkt.

Die Beraterin sieht ihre Rolle vor 
 allem beim Au"au der persönlichen 
Ressourcen. Sie versucht, den Betro%e-
nen trotz erli!ener Niederlage bewusst 

zu machen, wo ihre Stärken liegen. Na-
türlich sei es zu einem späteren Zeit-
punkt auch sinnvoll, genauer hinzu-
schauen, wieso ausgerechnet diese 
Person als entbehrlich erschien, wäh-
rend andere bleiben konnten. Im Hin-
blick auf die Zukun# sei es günstig, wenn 
Ratsuchende das Vorgefallene auch mit 
Bereitscha# zu etwas Selbstkritik reflek-
tieren, und darüber nachdenken, wo sie 
selber zur problematischen Situation 
beigetragen haben könnten. Ein häufi-
ger Grund für eine Kündigung sind 
 Auseinandersetzungen mit Vorgesetz-
ten und unterschiedliche Vorstellungen.

MANGELNDES FEINGEFÜHL 
Wie traumatisierend ein Jobverlust ist, 
hängt auch davon ab, wie die Kündi-
gung erfolgt ist. Kam sie sehr überra-
schend und kommunizieren Vorgesetz-
te wenig einfühlsam, haben Betro%ene 
stärker daran zu kauen. Immer wieder 

A n sowas war man sich in der 
Schweiz bis vor Kurzem 
nicht gewohnt: Seit der 

 Corona-Krise kündigen Firmen fast täg-
lich Stellenabbau und Entlassungen an. 
Konnten viele Unternehmen den Shut-
down im Frühling dank Kurzarbeit und 
Notkrediten noch knapp verkra#en, so 
droht einigen mit der zweiten Pande-
mie-Welle nun dennoch das Aus. Be-
sonders betro%en sind die Reisebran-
che, die Hotellerie sowie die Gastro- und 
Eventbranche. Doch auch in diversen 
anderen Bereichen macht sich die wirt-
scha#liche Krisenzeit bemerkbar.

Derweil ist die Lage in den kauf-
männischen Berufen vergleichsweise 
stabil – zumindest bis anhin noch. 
Doch auch in diesem Umfeld gehe die 
Angst um, weiss KV-Lau"ahnberaterin 
Caroline Schultheiss. «Ich stelle fest, 
dass meine Klienten sich kaum noch 
trauen, eine Stelle aufzugeben, auch 
wenn es ihnen nicht so gut geht», sagt 
die Fachfrau. «Viele verharren zurzeit 
in einer Art Starre.» Wegen der engen 
Vernetzung der Unternehmen müsse 
man mit einer Ke!enreaktion rech-
nen. Schultheiss geht davon aus, dass 

PLÖTZLICH AUF  
     DER STRASSE
Die Pandemie führt zu einer Zunahme von  Kündigungen. 
Betro!ene geraten o" in eine Krise. Doch danach packen viele 
die Chance für eine  Neuorientierung. 

Andrea Söldi

 
«Immer grössere Belastung»

Sandra Kohler,  
Finanzfachfrau (42) *

«Das erste Mal wurde mir 2009 gekündigt. 
Damals arbeitete ich bei einer Grossbank 
und meine Stelle wurde wegen der Finanz-
krise gestrichen. Deshalb habe ich es nicht 
persönlich genommen. Doch ich ha#e 
Mühe, wieder Fuss zu fassen. Acht Monate 
war ich arbeitslos, habe mich sehr o" be-
worben und sogar überlegt, mich selbst-
ständig zu machen. Schliesslich hat mich 
ein Personalvermi#ler auf Linkedin ent-
deckt und mich auf einen Job bei einer 
 Versicherung aufmerksam gemacht. Dort 
war ich anschliessend neun Jahre lang 
 Kadermitglied.

Aufgrund von Umstrukturierungen 
nahm die Belastung immer mehr zu. Ich 
ha#e eine Doppelfunktion und die Zustän-
digkeiten waren o" unklar. Schliesslich 
wurde mir ganz überraschend gekündigt. 
Das hat mich extrem getro!en. Denn ich 
ha#e mich stark engagiert und die Vorge-
setzten wiederholt auf die Probleme auf-
merksam gemacht.
Nach der Entlassung war ich zunächst 
sehr emotional. Ich habe geweint und ge-
flucht, aber auch viel geschlafen, denn ich 
war erschöp". Mein Mann und meine 
Freundinnen haben mich sehr getragen in 
dieser Zeit. Nach zwei Wochen habe ich 
mich wieder aufgerappelt. Ich habe eine 

CONTEXT &'Dezember 2020

14 NEUORIENTIERUNG



kommt es vor, dass auch langjährige, 
treue Angestellte, die sich für die Firma 
engagiert haben, ihren Arbeitsplatz per 
sofort räumen müssen. Sie können sich 
nicht einmal mehr von den Kollegen 
verabschieden und werden mit Sicher-
heitspersonal vor die Tür begleitet.

Beim Abgang mangle es häufig an 
Wertschätzung, sagt Katrin Juntke, 
selbstständige Lau!ahnberaterin aus 
Brü"en bei Winterthur. «Für die Verar-
beitung des Ereignisses wäre eine Erklä-
rung hilfreich», betont sie. Nicht nur 
für die scheidende Person, sondern 
ebenso sehr für die zurückbleibenden 
Mitarbeitenden. «Die Firma sollte ihre 
Situation transparent kommunizieren. 
Denn eine Entlassung löst stets auch bei 
den anderen Mitarbeitenden Ängste 
aus», stellt Juntke fest. «Erfahren sie 
nichts über die Gründe, wird häufig das 
Buschtelefon aktiviert. Darunter leidet 
die Konzentration auf die Arbeit.» 
Wenn sich Ex-Mitarbeitende unfair be-
handelt fühlen, besteht zudem die Ge-
fahr, dass sie negativ über das Unter-
nehmen sprechen oder dass es zu 
Rechtsstreitigkeiten kommt. Die Bera-
terin #nde es auch wünschenswert, 
dass die Firma entlassenen Angestell-
ten einen externen Coach zur Seite 
stellt, der sie bei der Suche einer neuen 
Stelle begleitet. Bei einigen Unterneh-
men ist dies üblich.

ZEIT FÜR EINE STANDORTBESTIMMUNG
Ist der ersten Schock nach einer Entlas-
sung mal überwunden, kann die Situa-
tion auch eine Chance darstellen für 
eine Standortbestimmung und eventu-
ell sogar eine Neuorientierung. KV-Be-
raterin Caroline Schultheiss nimmt mit 
ihren Klientinnen und Klienten dann 
eine Art Auslegeordnung vor. Gemein-
sam gehen sie den individuellen Inter-
essen auf den Grund. O$ stellt sich 
dann heraus, dass der verlorene Job gar 

nicht unbedingt der Traumjob war.
Zum Beispiel äussern KV-Absolventen 
um die Lebensmi"e herum manchmal 
den Wunsch, mehr mit Menschen zu 
arbeiten. Von einer grundlegend neuen 
Berufsausbildung schrecken dann aber 

doch viele zurück. Einerseits sei ihnen 
der Aufwand zu gross und anderseits 
wollen die wenigsten eine Lohneinbus-
se in Kauf nehmen, macht Schultheiss 
die Erfahrung. «Richtige Neuorientie-
rungen erlebe ich selten», stellt sie fest. 
Doch häufig gebe es die Möglichkeit ei-
nes sogenannten Sidesteps. Wechselt 
jemand zum Beispiel von der Buchhal-
tung in die Lohnbuchhaltung und 
 bildet sich zur Fachperson Sozialversi-
cherungen weiter, kommt ein neuer, 
menschlicher Aspekt hinzu. Eine ande-
re Option ist, in die Administration 
 einer sozialen Institution zu wechseln.

WEITERBILDUNG INS AUGE FASSEN
Erschwerend für einen beruflichen 
Wiedereinstieg ist häufig ein Mangel  
an Weiterbildungen. Lau!ahnberate-
rin Schultheiss hat regelmässig mit Per-
sonen zu tun, die nach dem KV immer 
im selben Bereich gearbeitet haben. Se-
hen sie sich dann mit 45 plötzlich mit 
Arbeitslosigkeit konfrontiert, müssen 
sie feststellen, dass heute fast überall 
mindestens ein Fachausweis oder ein 
Bachelor verlangt wird. Für Personen 
ohne weiterführenden Abschluss wie 
Fachausweis oder Berufsmatur komme 
aber auch eine Sur-Dossier-Aufnahme 
an einer Bildungsinstitution infrage. 
Wichtig sei es, die Leute zu ermutigen 
und zusammen auf die Fähigkeiten zu 
fokussieren sta" auf die Defizite. 

«Den Schri! gewagt»
Michael Spinnler, 

Personal-Fachmann (56) 

«Wegen meinem Alter ha!e ich schon 
ziemlich Respekt davor, meine Stelle zu 
kündigen. Ich wusste, dass es schwierig 
werden würde, wieder etwas zu finden. 
Und weil meine Kinder noch in Ausbil-
dung sind und ich sie unterstütze, fürchte-
te ich mich vor finanziellen Problemen. 
Doch immer mehr wurde mir bewusst, dass 
es so nicht weitergehen konnte. In der Fir-
ma, in der ich seit gut sechs Jahren war, 
ha!e eine Reorganisation sta!gefunden. 
Plötzlich war ich alleine zuständig für die 
Arbeit, die früher drei Personen erledigt 
ha!en. Ich stand extrem unter Stress und 
ha!e Angst, krank zu werden. Deshalb ent-
schloss ich mich Ende letzten Jahres zum 
Weggang. Mit professioneller Unterstüt-
zung brachte ich meinen Lebenslauf auf 
den neusten Stand und begann, mich zu 
bewerben. Tatsächlich erhielt ich zwei Mo-
nate später die Zusage von einer anderen 
Firma und arbeite nun wieder im Perso-
nalbereich. Ich bin froh, habe ich den 
Schri! gewagt.»

kfmv.ch/beratung

DAS HILFT NACH EINER KÜNDIGUNG
› Chance für eine Standortbestim-

mung: Was habe ich erreicht? Was hat 
mir gefallen an der letzten Stelle, wo 
war ich unglücklich? Was für Qualifika-
tionen und persönliche Fähigkeiten 
bringe ich mit? Was erwarte ich von 
einer zukünftigen Stelle?

› Zeit der Stellenlosigkeit gut 
strukturieren: Tag einteilen, sich  
nicht gehen lassen, Stellensuche  
gezielt angehen.

› Dossier auf den neusten Stand 
bringen: Wer sich lange nicht bewor-
ben hat, muss nun seine Bewerbungs-
unterlagen neu zusammenstellen. Dabei 
kann eine Beratung helfen. KV-Mitglie-
der haben eine Stunde jährlich bei einer 
KV-Laufbahnberaterin zugute und 

profitieren von günstigen weiteren Sit- 
zungen. Mit der Fachperson kann  
man auch für Vorstellungsgespräche 
trainieren.

› Nicht aufgeben: Besonders ältere 
Stellensuchende erhalten oft post-
wendend eine Absage auf eine Bewer-
bung. Manchmal hilft es, vor dem 
Einschicken der Unterlagen anzurufen. 
Ist bereits eine persönliche Ebene 
entstanden, kann man dort anknüpfen.

› Netzwerken: Erzählen Sie herum,  
dass sie eine Stelle suchen, und nutzen 
Sie bewusst Kontakte zu Personen,  
die Beziehungen haben. So hören Sie 
möglicherweise von einer frei werden- 
den Stelle, bevor diese offiziell ausge-
schrieben wird.

Standortbestimmung vorgenommen und 
mein Bewerbungsdossier aktualisiert. Zu-
dem habe ich klar definiert, was ich von 
meiner nächsten Stelle erwarte: nämlich 
ein menschlicheres Klima und ein kollegi-
ales Verhältnis mit den Vorgesetzten. Und 
tatsächlich habe ich nach einem halben 
Jahr Arbeitslosigkeit wieder eine Anstel-
lung bei einem Pharma-Konzern gefun-
den. Ich habe mich von Anfang an sehr 
wohl gefühlt. Es ist eine Traumstelle!»
* Angaben teilweise geändert
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San#er Übergang  
   ins Pensionsalter

Voller Einsatz bis 65 und 
dann von einem Tag auf den 
anderen zuhause? Für viele 
ein zu abrupter Wechsel. 
Ein HR-Fachmann  erzählt, 
wieso er eine sogenannte 
Bogenkarriere bevorzugt.

Andrea Söldi

Reto Schlatter
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«Ich war fast permanent an Sitzungen. 
Die letzten zwei, drei Jahre in  

meiner Funktion waren stressig.»

VERSCHIEDENE WEGE IN DEN RUHESTAND
Diverse Unternehmen haben Modelle 
entwickelt, um den Bedürfnissen älterer 
Mitarbeitenden gerecht zu werden. So 
sollen Frühpensionierungen reduziert 
und der Wissenstransfer gewährleistet 
werden. Die Bezeichnungen der verschie-
denen Modelle sind jedoch nicht ein - 
heitlich und die Bedingungen variieren  
je nach Betrieb. Zudem gibt es Über-
schneidungen.

TEILZEITARBEIT
Kürzere Arbeitstage oder mehr Freitage.
Fliessende Pensionierung: Senkung des 
Beschä#igungsgrades vor der Pensionie-
rung, im Gegenzug Verlängerung der 
Tätigkeit über das Pensionsalter hinaus.

BOGENKARRIERE
Ältere Mitarbeitende geben allmählich 
Verantwortung ab und übernehmen 
andere Funktionen und Aufgaben inner- 
halb der Firma. Zum Beispiel treten sie 
von einer Führungsfunktion zurück und 
haben sta$dessen fortan eine Projekt-
leitung inne. Dieser Schri$ ist o# auch  
nötig, um das Pensum zu reduzieren.

MENTORING
Ältere Mitarbeitende werden als Mento-
ren für Jüngere eingesetzt. Besonders für 
Führungskrä#e geeignet. 

GENERATIONENTANDEM
Ein jüngerer und ein älterer Mitarbeiter 
teilen sich eine Stelle und bringen dabei 
verschiedene Sichtweisen ein. Das Modell 
ermöglicht zudem Teilzeitarbeit und 
Wissenstransfer.

STAFETTENMODELL
Schri$weise Übergabe belastender 
Aufga ben an eine nachfolgende Person, 
ev. auch verbunden mit der Übernahme 
weniger anspruchsvoller Tätigkeiten –  
also ein allmählicher Tausch der Funk-
tionen.

POOL VON EHEMALIGEN
Ehemalige Angestellte arbeiten als Berater, 
Mentorinnen oder an speziellen Projek-
ten weiter. Sie stehen bei Spitzenbelastun-
gen zur Verfügung. Das Pensum variiert 
von einzelnen Springereinsätzen bis zur 
fixen Teilzeitstellt.

LEBENSARBEITSZEIT
Bereits früher im Arbeitsleben wird ein 
Guthaben an Zeit oder Geld angespart, das 
später in Form von längeren Ferien oder 
einer Arbeitszeitreduktion bezogen werden  
kann (13. Monatslohn, Treueprämie, 
übergesetzliche Ferienwoche, Sonntags- 
und Nachtzulagen etc.).

Am Freitag schnürt Gustav 
Lee häufig die Wanderschu-
he und geht mit Frau und 

Hund in die Berge. Oder er unternimmt 
etwas mit seinen Enkeln. Vor einem Jahr 
hat der 62-Jährige sein Arbeitspensum 
von 90 auf 70 Stellenprozente zurückge-
fahren. Auf dem Höhepunkt seiner Kar-
riere ha$e er im Personalwesen von 
Swiss Life ein Team von 10 Personen ge-
führt und zudem regelmässig Projekte 
geleitet. Zum Beispiel war er für die Eva-
luation einer neuen HR-Informatiklö-
sung zuständig. «Die letzten zwei, drei 
Jahre in dieser Funktion waren stressig», 
blickt Lee zurück. «Ich war fast perma-
nent an Sitzungen.» Mit 60 habe er in 
der Firma deshalb signalisiert, dass er 
kün#ig etwas kürzertreten möchte. «Ich 
habe gemerkt, dass ich nach Belastungen 
mehr Zeit brauche, um mich zu erho-
len.» Generell sei er zwar noch gesund 
und fit, sagt der sportliche Mann. Doch 
er stelle fest, dass die Arbeitsprozesse 
mit der zunehmenden Digitalisierung 
hektischer geworden seien. «Ich will 
meiner Gesundheit Sorge tragen und 
auch mein Privatleben mehr geniessen.»

MODELL OHNE RENTENKÜRZUNG 
Seit seiner KV-Lehre ha$e sich der Zür-
cher Oberländer beruflich stetig weiter-
entwickelt. Er studierte Betriebswirt-
scha#, bildete sich im Bereich Human 
Resources, Prozess- und Projektmanage-
ment weiter und arbeitete bei verschie-
denen Firmen. Bei Swiss Life ist er mi$-
lerweile seit 22 Jahren. Die Versicherung 
hat vor zwei Jahren am Standort Schweiz 
das sogenannte Modell 58+ definitiv 
eingeführt. Es richtet sich an Mitarbei-
tende ab 58 Jahren, die zeitlich oder in-
haltlich kürzertreten wollen. Sie können 
ihr Arbeitspensum reduzieren oder ihre 
Führungsfunktion abgeben, ohne dass 
die kün#ige Rente gekürzt wird. Denn 
sowohl Arbeitgeberin als auch Arbeit-
nehmer zahlen ihre Beiträge in gleicher 
Höhe weiter. Mitarbeitende können zu-
dem ihr Rentenalter flexibel gestalten 

und auch bis zum Alter von 70 Jahren 
weiterarbeiten.

«Als Anbieter von Vorsorgelösun-
gen wollen wir auch auf die individuel-
len Bedürfnisse unserer älteren Mit- 
arbeitenden eingehen», sagt Medien-
sprecherin Fabienne Schneider.  Zudem 
profitiere gleichzeitig das Unterneh-
men: Die Erfahrungen und Kontakte 
langjähriger Mitarbeitender gehen 
nicht von einem Tag auf den anderen 
verloren, der Wissenstransfer wird si-
chergestellt und Nachfolgeregelungen 
können besser angegangen werden. 
Immer mehr ältere Mitarbeitende wür-
den von den flexiblen Arbeitsmodel-
len Gebrauch machen, sagt Schneider. 
Zudem beschä#igt das Unternehmen 

mit gut 2400 Beschä#igten in der 
Schweiz auch 20 Personen, die das or-
dentliche Rentenalter bereits über-
schri$en haben.

Auch Gustav Lee schliesst nicht aus, 
nach dem 65. Geburtstag noch ein we-
nig in der Firma zu bleiben. «Wenn es 
mir weiterhin ge%llt und ich dann 
noch fit bin: wieso nicht», sagt Lee. Vor-
derhand geniesst er aber einfach mal, 
dass er mehr Freizeit hat. Am Montag 
arbeitet er einen halben Tag zuhause. 
Von Dienstag bis Donnerstag geht er ins 
Büro, wo er den persönlichen Kontakt 
zu Kolleginnen und Kollegen schätzt – 
zumindest in normalen Zeiten. Seit 
dem Frühling sind auch bei Swiss Life 
viele im Homeo&ce.
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Eine neue Funktion mit kleinerem Auf-
gabengebiet zu finden, sei nicht ganz 
einfach gewesen, blickt der HR-Fach-
mann zurück. Denn nur das Pensum zu 
reduzieren, sei in der Regel nicht ziel-
führend. «Dann macht man einfach 
dasselbe in kürzerer Zeit und hat mehr 
Stress.» Eine Neustrukturierung der 
HR-Organisation bot ihm vor einem 
Jahr die Chance, seine Abteilung auf 
drei Mitarbeitende zu verkleinern. Er 
suchte das Gespräch mit seiner Vorge-
setzten und skizzierte seine Idee. «Man 
muss wollen und selber die Initiative 
ergreifen», hat Lee die Erfahrung ge-
macht.

Und klar: Verantwortung und Auf-
gaben abzugeben, sei gewöhnungsbe-
dür#ig gewesen, räumt Gustav Lee ein. 
Sowohl für ihn selber, als auch für ande-
re. «Einige Kollegen reagierten über-
rascht. Ich musste zu Beginn viel erklä-
ren.» Zudem müsse er aufpassen, dass 
er nicht doch wieder Spezialaufgaben 

bringt, werde er ab und zu angefragt. 
«Es freut mich, dass mein Know-how 
gefragt ist. Aber ich musste lernen, 
nein zu sagen.» 

Für eine starke Generation 45plus 
Das Berufsleben ab 45 Jahren gestaltet  
sich für viele Arbeitnehmende schwierig. 
Ältere Arbeitnehmende sind zwar nicht 
häufiger arbeitslos als jüngere, sie sind aber 
überdurchschnittlich lange ohne Job, wenn 
sie ihre Arbeitsstelle verlieren. So hört man 
von Betro!enen immer wieder, wie müh- 
sam es für sie ist, eine Stelle zu finden oder 
sich beruflich neu zu orientieren. Oftmals 
dauert die Suche bis ein Jahr und länger. Das 
ist hart, geht an die Substanz und nagt am 
Selbstvertrauen. Gerade in besonders unsi- 
cheren und herausfordernden Zeiten wie 
Covid-19. Auch 2021 fokussiert der Kauf - 
männische Verband deshalb auf Mitglieder, 
die sich im mittleren Lebensalter befinden 
und führt sein Jahresthema «work 45plus» 
fort. Ziel ist es, dass sich ältere Erwerbstäti-

ge frühzeitig mit ihrer Karriere-
planung auseinandersetzen und 
sich regelmässig weiterbilden, um 
für Unternehmen attraktiv zu bleiben oder 
den Mut zu fassen, nach langer Berufs-
erfahrung nochmals ganz neue Wege zu 
gehen. Der Kaufmännische Verband  
bietet bereits heute zahlreiche Produkte 
und Dienstleistungen speziell für  ältere 
Arbeitnehmende an (Laufbahn- und Karri- 
ereberatung, Standortbestimmungen, 
spezifische Ratgeber, Seminare) und wird 
sein Angebot nächstes Jahr entspre - 
chend ergänzen. 

Mehr dazu auf:  
kfmv.ch/45plus

übernehme, die sein Teilzeit-Pensum 
sprengen, erklärt Lee. Weil er die Fir-
ma und die HR-Organisation gut 
kennt und viel Fachwissen mit-

Die neuen 
Seminare für 

2021
sind online!Seminare 

Wissen für jetzt. 
Zu finden auf skilltrainer.ch/seminare

ANZEIGE
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Mehr zu KV und Karriere:
kfmv.ch/kv-lehre
kfmv.ch/karriere

 «Die Bogenkarriere entspricht der 
biologischen Entwicklung»
Es gibt Menschen, die im Alter von 
gegen 80 noch Ämter wie ein wichtiges 
Staatspräsidium übernehmen. Wieso 
sollten Arbeitnehmende bereits vor dem 
Pensionsalter kürzertreten?
Daniel Bürki: Dass jemand in so hohem Alter 
noch einer Belastung gewachsen ist, wie es 
die US-Präsidentschaft darstellt, ist eine 
grosse Ausnahme. An diesem Vorbild sollte 
sich niemand messen. Der biologische 
Normalfall ist anders: Viele ermüden be reits 
schneller, wenn es auf die 60 zugeht und  
sind bei Veränderungen auch etwas weniger 
flexibel. Andere geben in diesem Alter aber 
auch nochmals richtig Gas.

Wie sollen ältere Arbeitnehmende 
reagieren, wenn sie an sich einen Ener- 
gieverlust feststellen?
In meinen Seminaren motiviere ich die  
Teilnehmenden, sich frühzeitig mit der 
anstehenden Pensionierung auseinander-
zusetzen. Allzu viele lassen es einfach 
passieren und verpassen damit die Chance, 
den Übergang und die neue Lebensphase 
aktiv zu gestalten.

Was halten Sie vom Modell  
der Bogenkarriere?
Allmählich das Pensum reduzieren und 
Verantwortung übergeben – das wäre 
eigentlich ein recht sanfter Übergang ins 
Pensionsalter, welcher der biologischen 
Entwicklung entspricht. Viele Unterneh- 
men propagieren die Bogenkarriere und   
wollen sie bekannter machen. Doch der - 
zeit handelt es sich immer noch um ein 
Nischenmodell. Denn es ergeben sich  
auch Nachteile, denen nicht alle gewach- 
sen sind.

Zum Beispiel?
Die meisten möchten als stolze Mitarbeiten-
de auf dem Höhepunkt ihrer Karriere aus 
dem Arbeitsleben scheiden. Wenn sie schon 
vorher einen Schritt zurücktreten und in  
der Hierarchie absteigen, kann das den Ein- 
druck erwecken, dass sie sich langsam 
verabschieden und nicht mehr so interes-
siert sind am Erfolg der Firma. Häufig werden 
ältere Personen dann nicht mehr eingeladen 
zu wichtigen Meetings und erhalten nicht 
mehr alle Informationen. Es braucht eine 

starke Persönlichkeit, um nicht unter  
diesem Statusverlust zu leiden.

Was für Folgen hat die Bogenkarriere  
in finanzieller Hinsicht?
In den meisten Unternehmen steigt der Lohn 
immer noch mit zunehmendem Alter kon- 
tinuierlich an. Wer das Pensum im Alter 
reduziert, verzichtet auf den höchsten Lohn  
und somit meist auch auf die höchs ten Ein- 
lagen in die Altersvorsorge. In den meisten 
Firmen müssen die Arbeitnehmenden selber 
für die Lücken in der AHV und der Pensions-
kasse aufkommen, wenn sie keine Einbussen 
in Kauf nehmen wollen. Das können und 
wollen sich nicht alle leisten.

Welche Chancen sehen Sie in  
diesem Modell?
Viele – vor allem Männer – haben während 
des Arbeitslebens kaum Zeit, ihren Inte-
ressen nachzugehen. Wenn sie dann mit 65 
plötzlich von einem Tag auf den anderen 
zuhause bleiben müssen, sind sie oft etwas 
ratlos, auch wenn sie sich auf die Pensio-
nierung gefreut haben. Eine Bogenkarriere 
erlaubt, sich bereits früher Freizeitbe-
schäftigungen und andere Lebensinhalte  
zu suchen, statt sich nur über den Beruf  
zu definieren.

Wie thematisieren Sie diesen Prozess  
in Ihren Kursen?
Ich animiere die Teilnehmenden, ver bor-
gene, latente Begabungen aufzuspüren, 
Sehnsüchte auszusprechen und sie in 
konkrete Aktivitäten zu transformieren.  
Wer in einer Partnerschaft lebt, sollte die 
Entwicklung auch gemeinsam mit der Part- 
nerin oder dem Partner angehen. Denn  
auch auf diese kommt eine einschneidende 
Ver änderung zu.

Auch Sie haben das reguläre Pensions-
alter bereits überschri"en und arbeiten 
noch. Wie gehen Sie selber den 
 Übergang in den Ruhestand an?
Ich habe mein Leben lang sehr intensiv   ge- 
arbeitet. Nun nehme ich es von Jahr zu Jahr 
etwas ruhiger und widme mich privaten 
Projekten sowie meinen Enkeln. Dennoch  
bin ich glücklich, dass ich als Kursleiter 
immer noch gefragt bin. 

Daniel Bürki (68) ist selbstständiger Coach 
und Kursleiter. Unter anderem bietet er bei 
Pro Senectute den Workshop «Späte Freiheit» 
an (www.avantage.ch) und bei der Bundes-
verwaltung das Seminar «Pension in Sicht». 
www.coaching-house.ch
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chischer und sozialer Ebene. Leistungs-
#higkeit und Aussehen verändern sich, 
und wir nehmen gewisse Dinge anders 
wahr. Typisch für diese Zeitspanne sind 
auch Bilanzierungen. Viele fragen sich, 
was sie in ihrem Leben erreicht haben 
und was noch möglich sein wird. Das 
Zeitfenster, das vor einem liegt, wird 
nun zunehmend kleiner. Damit drän-

Context: Sie forschen über das mi!lere 
Lebensalter. Was zeichnet es aus?
Pasqualina Perrig-Chiello: Aufgrund der 
längeren Lebenserwartung ist die Zeit 
zwischen 40 und 60 eine neue eigen-
ständige Lebensphase, die neben viel 
Verantwortung auch neue Gestaltungs-
möglichkeiten bietet. Sie ist auch eine 
Zeit des Wandels auf körperlicher, psy-

 «Wir sollten Veränderung als 

Die Zeit zwischen 40 und 50 ist eine Zeit des Umbruchs mit vielen 
Verpflichtungen auf familialer, beruflicher und gesellscha!licher Ebene. 
Wichtig sei ein Innehalten, O"enheit und der Austausch mit anderen, 
sagt Psychologie-Professorin Pasqualina Perrig-Chiello. 

Rolf Murbach Michele Limina

gen sich bei vielen neue Priorisierun-
gen der Lebensziele auf.

Es ist also eine Zeit, in der die Weichen 
neu gestellt werden können?
Ja, viele Menschen verspüren den 
Wunsch, sich nochmals zu verändern 
und tun dies auch. Einiges hat sich in 
ihrem Leben ohnehin verändert, im Be-
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ruf und auch persönlich. Allerdings ge-
hören zu dieser Lebensphase auch 
 Herausforderungen. Im Beruf gehört 
man zu den Erfahrenen, die Jungen 
drängen nach. Privat befinden sich vie-
le in der sogenannten Sandwich-Positi-
on. Die eigenen Eltern werden immer 
älter, und damit verbunden auch häufig 
Hilfs- und Pflegebedür#igkeit. Die Kin-
der wiederum bleiben länger zu Hause, 
als dies früher der Fall war. Nach vielen 
gemeinsamen Jahren kann auch die 
Partnerscha# auf eine neue Bewäh-
rungsprobe gestellt sein.

Früher waren die Lebensläufe klarer, 
mehr vorgegeben. Heute ist das Gegen- 
teil der Fall. Man hört regelmässig von 
Menschen, die etwas Neues anpacken. 
Besteht sogar ein Druck, nochmals 
neue Wege zu beschreiten?
Ein gewisser innerer und äusserer Druck 
besteht sicher. Viele sind seit vielen Jah-
ren im gleichen Job, und haben das 
 Gefühl, sich in einem Hamsterrad zu 
befinden und möchten ausbrechen. Sie 
fragen sich: Wenn nicht jetzt, wann ver-

Chance wahrnehmen»

ändere ich meine Situation? Danach 
kann es zu spät sein. Auch ihre private 
Lebensart hinterfragen sie kritisch, 
wenn zum Beispiel die Partnerscha# 
keine Erfüllung mehr bringt und die 
Kinder sich ohnehin in der Ablösepha-
se befinden. Will ich die nächsten dreis-
sig Jahre so leben? 

Erleben dies Frauen und Männer 
ähnlich?
Männer ha$en es schon immer einfa-
cher, sich zu verändern. Sie waren unab-
hängiger als die Frauen. Neu ist, dass 
nun vermehrt auch Frauen nach Verän-
derung streben, weil sie eigenständiger 
und vor allem finanziell unabhängiger 
sind. Sie müssen nicht mehr in unbe-
friedigenden Situationen ausharren.

In einer Publikation schreiben Sie 
über die Entdeckung der mi"leren 
Lebensjahre. Was verstehen Sie 
darunter?
Einerseits die Entdeckung der mi$le-
ren Lebensjahre durch die Menschen 
selber. Noch vor dreissig, vierzig Jahren 
ha$en Männer und Frauen weniger 
Möglichkeiten, Neues anzupacken. Das 
hat sich geändert. Andererseits hat die 
Wissenscha# das Thema endlich ent-
deckt. Lange Zeit wurde es ausgespart. 
Wissenscha#lerinnen und Wissen-
scha#ler beschä#igten sich mit Kin-
dern, Jugendlichen, jungen Eltern, der 
Pubertät, dann auch zunehmend mit 
dem Alter. Aber die Generation dazwi-
schen war nicht von Interesse.

Womit hat das zu tun?
Zum einen weil es diese Lebensphase 
als eigenständigen Lebensabschni$ 
noch nicht so lange gibt. Früher genüg-
te die Unterscheidung Jung und Alt. 
Zum andern betri% sie jene Generati-
on, die familial und gesellscha#lich 

einfach funktionieren soll. Da themati-
siert man o&enbar nicht sehr gerne Be-
dürfnisse und Ansprüche. Zwischen-
zeitlich ist aber in der Wissenscha# ein 
Wandel im Gange. Es gibt zunehmend 
mehr Studien, die sich mit den Heraus-
forderungen und Chancen der mi$le-
ren Jahre beschä#igen.

Zum mi"leren Lebensalter gehört  
die Zahl 50. Sie ist magisch.  
Was löst sie bei Menschen aus?
Es gibt viele runde Geburtstage, die et-
was auslösen: Freude, Erwartung, aber 
auch Unsicherheit und Irritation. Sie 
symbolisieren Übergänge und sind 
Grenzen zu Lebensphasen, in denen 
neue Qualitäten hinzukommen. Mit 30 
zum Beispiel gehört man definitiv zu 
den Erwachsenen. Mit 50 ist man nicht 
mehr jung und noch nicht alt. Frühe 
Darstellungen, in denen das Leben als 
auf- und absteigende Treppe symboli-
siert wurde, setzten 50 mit dem Zenit 
gleich, danach beginnt der Abstieg. Die-
se alten Vorstellungen und Bilder sind 

PASQUALINA PERRIG-CHIELLO 

ist emeritierte Professorin für Entwick-
lungspsychologie der Universität Bern. 
Sie hat an der Universität Fribourg 
studiert, war mehrere Jahre berufshalber 
im Ausland. Sie forscht und lehrt zu 
Themen der menschlichen Entwicklung 
über die Lebensspanne sowie zu Ge- 
nerationenbeziehungen. Sie ist Autorin 
mehrerer Bücher wie «In der Lebensmit-
te. Die Entdeckung der mi$leren Jahre»,  
«Generationenbericht Schweiz», «Die 
Babyboomer», «Wenn die Liebe nicht 
mehr jung ist. Warum viele langjäh- 
rige Partnerscha#en zerbrechen und 
andere nicht». 

ZUR PERSON

  «Menschen hinterfragen ihre Lebenssituation  
kritisch. Will ich die nächsten Jahre so leben?»
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implizit in unserer Gesellscha# immer 
noch vorhanden.

Geht es tatsächlich abwärts und fühlen 
sich die Menschen schlechter  
und unzufriedener, wenn sie altern?
Nein. Lebenszufriedenheitskurven zei-
gen das Gegenteil. Unzählige Studien 
machen deutlich, dass wir mit rund 45 
bis 50 Jahren die Talsohle erreichen, was 
die Lebenszufriedenheit betri$. Trotz 
häufiger altersbedingter Verluste geht 
es wieder aufwärts. Das subjektive Wohl-
befinden nimmt zu und stabilisiert sich 
auf einem höheren Niveau.

Worauf ist das zurückzuführen?
Zwischen 40 und 55 sind die meisten mit 
vielerlei biographischen Übergängen 
konfrontiert. Wechseljahre, Auszug der 
Kinder, Pflegebedür#igkeit der Eltern, 
berufliche und partnerscha#liche Neu-
orientierungen, und diese sind zumeist 
mit viel Stress verbunden. Unsere Befra-
gungen haben gezeigt, dass die Leute auf-
grund der vielen Aufgaben kaum Zeit 
finden, innezuhalten, ihr Leben zu re-
flektieren, Musse zu pflegen. Viele emp-
finden sich als getrieben und gefangen 
in einem System, das ihnen wenig Spiel-
raum für sich selber lässt. Es erstaunt 
 daher nicht, dass Burnout-Raten, Depres-
sionen und Scheidungen in der Zeit zwi-
schen 45 und 55 am häufigsten sind. 

Und mit 60 hat man dann nicht mehr 
den Druck, noch möglichst viel  
zu erreichen. Die Menschen sind in 
diesem Alter relativ gelassen.

Genau. Entgegen häufiger Meinung 
steigt die Lebenszufriedenheit bei den 
meisten wieder an. Die Leute sind le-
benserfahren, entwickeln zunehmend 
eigene Standards und lassen sich weni-
ger unter Druck setzen.

Medien berichten regelmässig 
darüber, wie schwierig es für 50-Jähri-
ge sei, eine Stelle zu finden. Junge 
Bewerberinnen und Bewerber würden 
bevorzugt. Wie schätzen Sie dies ein?
Die Diskriminierung aufgrund des Al-
ters auf dem Arbeitsmarkt ist erwiese-
nermassen ein Problem. Zwar reden 
alle davon, dass angesichts des Fach-
krä#emangels ältere Mitarbeiter sehr 
geschätzt sind wegen ihres Know-hows 
und ihrer Erfahrung. Gleichzeitig ha-
ben gerade über 50-Jährige bedeutsam 
mehr Mühe, nach einer Kündigung 
eine neue Anstellung zu finden als Jün-
gere. Fakt ist jedenfalls, dass Leute, die 
sich kontinuierlich weitergebildet ha-
ben, die besseren Karten in der Hand 
haben. Ein Umdenken ist jedenfalls 
zwingend, wenn man nicht noch mehr 
wertvolle Fachkrä#e verlieren will.

Inwiefern?
Vor allem Frauen 50plus geraten in 
 einen neuen Vereinbarkeitskonflikt 
 Familie-Beruf. Viele reduzieren ihr 
 Arbeitspensum oder steigen sogar aus 
dem Berufsleben aus, weil sie familiale 
Betreuungsaufgaben, vornehmlich die 
Pflege alter Eltern, übernehmen wollen 
oder müssen. Und hier tut sich was. In 
internationalen Konzernen etwa gibt es 

zunehmend Beratungsdienste wie El-
derly Care, und sie kommen Arbeitneh-
menden mit flexiblen Arbeitszeiten 
entgegen. Eine weitere Entwicklung 
geht dahin, dass Firmen bewusst auf al-
tersdurchmischte Teams setzen. Dies 
aus dem Wissen heraus, dass Erfah-
rungswissen mit Innovationskra# für 
die Firma ein Mehrwert bedeutet. 

Nochmals zu einer möglichen Neu-
orientierung. Viele Menschen merken, 
nun muss sich etwas ändern. Was ist 
wichtig, damit dies gelingt?
Voraussetzung ist, dass man sich über-
haupt eingesteht, dass Veränderungen 
anstehen, dass die alten Muster nicht 
mehr zielführend sind. Es geht um eine 

Achtsamkeit dem eigenen Befinden 
und den eigenen Bedürfnissen gegen-
über und um eine O%enheit und Be-
reitscha#, die Veränderung auch vorzu-
nehmen. Allerdings gelingt dies nicht 
allen gleich gut. Die Forschung zeigt, 
dass je nach Persönlichkeitsstruktur ge-
wisse Menschen in einem Sicherheits-
zyklus verharren. Sie wollen oder dür-
fen sich nicht eingestehen, dass es im 
Leben Krisen geben kann, die auch sie 

 «Die Diskriminierung 
aufgrund des Alters ist  

ein Problem.»
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tre!en können. Sie bagatellisieren bei-
spielsweise Schwächen, halten Burnout 
für Geschwätz, möchten alles unter 
Kontrolle halten. Doch genau diese 
Menschen kann es eher tre!en, weil sie 
ihre Emotionen überkontrollieren oder 
gar nicht zulassen. Ich vergleiche ihre 
Situation mit einem Damp"ochtopf. 
Einmal ist der Druck zu gross und der 
Dampf muss entweichen. Damit sage 
ich auch, wie man auf Situationen re-
agieren sollte.

Das heisst?
O!en sein gegenüber Veränderungen. 
Natürlich ist das auch eine Frage der 
Persönlichkeit. Nicht alle können sich 
in gleicher Weise auf etwas Neues ein-
stellen; das zieht sich durch die ganze 
Biografie. Ängstliche Menschen etwa 
fürchten sich vor Veränderungen, weil 
sie die Unsicherheiten, die damit ver-
bunden sind, nicht aushalten können. 
Und dennoch stehen Veränderungen in 
unserem Leben an, denen wir uns nicht 
verschliessen können. Wenn wir diese 
nicht angehen, verdrängen, dann zwin-
gen sie sich früher oder später von sel-
ber auf. Neben der O!enheit für Verän-
derung gehört, dass wir ein all#lliges 
Scheitern zulassen können. Scheitern 
gehört zum Leben. In der Entwicklungs-
psychologie sagen wir, das mi$lere Le-
bensalter ist ein Realitätstraining, bei 
dem wir Illusionen wie ewige Liebe, 
ewige Treue und ewige Sicherheit auf-
geben. Das ist kein Verlust, sondern  
ein Gewinn.

Gibt es ein Handwerk der Neuorien-
tierung?
Wir sollten die Veränderung nicht als 
Bedrohung, sondern als Chance wahr-
nehmen, uns neu zu definieren. Es geht 
um eine persönliche Entwicklung, die 
uns weiterbringt und unserem Leben 
wichtige Impulse und Möglichkeiten 
gibt. Vor allem sollten wir uns Zeit las-
sen, unser Leben zu reflektieren und zu 
bilanzieren. Carl Gustav Jung hat mal 
sehr zutre!end gesagt: Wir können den 
Nachmi$ag des Lebens nicht so ver-
bringen wie den Vormi$ag. 

Nun könnte man einwenden, dass  
für Menschen aufgrund ihrer Persön-
lichkeit – zum Beispiel ängstliche 
Menschen – Veränderungen kaum 
möglich sind.

So einfach ist es nicht. Persönlichkeit ist 
kein Schicksal, wir können ein Leben 
lang lernen und uns optimieren. Eine 
der Kardinalkriterien, die zum Erfolg 
führen, ist nachweislich die Selbstver-
antwortlichkeit. Ich nehme mein Leben 
in die Hand und mache nicht etwa mei-
nen Partner für meine Unzufriedenheit 
verantwortlich. Natürlich hat er auch 
Anteil an meiner Befindlichkeit, aber 
letztlich bin ich verantwortlich für 
mein Leben. Das Gleiche gilt im Beruf. 
Wenn ich einen mühsamen Chef habe, 
kann ich nicht ihn dafür verantwortlich 
machen, dass es bei der Arbeit schlecht 
läu%. Oder wenn ich eine schwierige 
Kindheit ha$e: Das entschuldigt nicht 
alles. Ich muss damit umgehen können. 
Wichtig ist immer, was ich aus einer Si-
tuation mache. Was wir jedenfalls sagen 
können, ist, dass Frauen schneller auf 
Schwierigkeiten reagieren und Hilfe 
holen. Das hat wohl damit zu tun, dass 
sie sich bereitwilliger als Männer mit 
anderen über ihre Probleme austau-
schen. Daher kommt es bei ihnen 
 weniger schnell zu plötzlichen biografi-
schen Brüchen. 

Dann gehört der Austausch über das 
eigene Leben auch zum Handwerk der 
Neuorientierung?
Unbedingt. Und man merkt dabei, dass 
man nicht alleine ist mit dem, was ei-
nen beschä%igt. Alle erzählen vom Bi-
lanzieren, blicken auf das eigene Leben 
zurück, fragen sich, was sie erreicht ha-
ben, wo sie scheiterten und wo sich 
neue Möglichkeiten ergaben. Diese ge-
meinsame Erfahrung stärkt. Und nicht 
bei allen finden Veränderungen ja in 
radikaler Weise sta$, sondern es sind 
häufig stete Anpassungsleistungen. Ver-
änderungen sollten auf jeden Fall nicht 
als Desaster betrachtet werden, sondern 
eben als Chance. Es ist sinnvoll, eine 
Auslegeordnung vorzunehmen und 
sich auszutauschen.

Muss man mit 40 bereits an 50 
denken?
Grundsätzlich sollte man das Hier und 
Jetzt bewusst leben, aber dabei zielgerich-
tet und vorausschauend sein. Ziele und 
Träume sind wichtig. Ideal ist wohl: von 
den vergangenen Erfahrungen zehren, 
aus Fehlern lernen, aber sich nicht von 
der Vergangenheit treiben lassen. Nur so 
ist man frei für neue Erfahrungen. 

23SEITZ

CONTEXT !&'Dezember 2020

23

NICHTS GELERNT
Er wirkte etwas gestresst, mein ehema-
liger Geschä%sleitungskollege, als  
ich ihn am Samstagvormi$ag zu#llig 
auf dem Markt traf. Wir stellten uns 
etwas an den Rand des Geschehens, und 
bevor ich ihn fragen konnte, wie es 
ihm und seinen Mitarbeitenden denn 
so gehe und ob alle gesund seien,  
legte er schon los. Ein Scheiss sei das 
mit diesen Videokonferenzen, er 
 spüre gar nicht mehr richtig, wer wel- 
che Meinung vertrete und ob die 
Leute überhaupt präsent seien. Und 
dieses Homeo(ce sei ganz generell 
ein Graus, weil ja komple$ unklar sei, 
wer was wann wo leiste und ob er  
oder sie denn überhaupt leiste und 
während er weiterredete, begann  
bei mir ein innerer Film zu laufen.

Er war früher derjenige, der ins 
Grossraumbüro rief, ob man einen 
halben Tag frei nehme, wenn einer 
seiner Mitarbeitenden mal um 15.30 
das Büro verliess. Er liess sich bein-
drucken von den lauten Sitzungsteil-
nehmenden und ha$e das Gefühl, 
ihre Meinung habe ob all der Laustär-
ke Gewicht. Ich erinnerte mich sehr 
gut, wie ich ihn damals ein paar Mal 
ermuntert ha$e, er solle doch seinen 
Mitarbeitenden vertrauen und sie nicht  
über zeitliche Präsenz, sondern  
über Ziele und das Einhalten von 
Abmachungen führen. Er möge  
doch die Sitzungen mit einer Frage 
nach dem Befinden erö!nen und 
am Schluss alle fragen, ob sie ok sei - 
en, und er solle sich doch vielleicht 
bemühen, alle Sitzungsteilnehmenden 
zu Wort kommen zu lassen und je nen, 
die immer schwiegen das Wort zuzu-
weisen. Er redete immer noch und  
ich wünschte mir, er wäre Zuschauer 
in meinem inneren Film gewesen. 

 
FRANZISKA HÜGLI, Unternehmens-
beraterin und Verwaltungsrätin.

HÜGLI
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24 WEITERBILDUNG

Angebot auf die ganze Belegscha# in 
der Schweiz ausgeweitet. 

LUST AM LERNEN
In anderen Unternehmen sind ähnli-
che Angebote gang und gäbe: Bei 3M 
oder Google verfügen die Mitarbeiten-
den über Zeit, die man für eigene Pro-

jekte einsetzen kann. «Das ist aber ein 
breiteres Verständnis der Idee. Wir wol-
len spezifisch die Lust am Lernen we-
cken», so Achim Wolter. Wichtig dabei 
sei, dass es keine Verpflichtung ist, son-
dern freiwillig. Die Reaktion der Mitar-

Wie die Mitarbeitenden re-
agieren würden, wusste der 

stellvertretende HR-Leiter Achim Wolter 
zunächst nicht. Das Pilotprojekt war 
 mutig: Seit Anfang Jahr können bei der 
Baloise rund 80 Mitarbeitende zehn 
Prozent ihrer Arbeitszeit aufwenden, um 
zu lernen. Den Inhalt bestimmen sie 
selbst. Die Bedenken waren umsonst, wie 
er feststellen konnte: «Die Mitarbeiten-
den sind sorg$ltig und achtsam mit 
dem Angebot umgegangen.»

Entstanden ist das Pilotprojekt, um 
die Mitarbeitenden des Versicherers 
zum Lernen zu motivieren. «Für viele 
ist das Lernen nicht so positiv besetzt. 
Deshalb drehten wir die Sache um und 
boten an, zehn Prozent der Arbeitszeit 
für das Lernen zu verwenden», blickt 
Achim Wolter zurück. Eine gute Ent-
scheidung, denn per Ende Jahr wird das 

DIE LUST AM LERNEN     
WECKEN

Wer die Weiterbildung selber wählt, lernt lieber. 
Unternehmen machen erste gute Erfahrungen mit 
dieser Methode.

beitenden ist unterschiedlich. «Die ei-
nen sind noch vorsichtig und brauchen 
mehr Zeit, um sich einzudenken, die 
anderen springen auf und schöpfen aus 
dem Vollen». Die Bandbreite reicht von 
fachlichen Weiterbildungen im Versi-
cherungsbereich über kurze Lernein-
heiten für das Registrieren von Kun-
denanfragen bis zum Update der 
eigenen Excel-Praxis.

Gemäss Achim Wolter findet gerade 
ein Paradigmenwechsel sta%: «Früher 
war es so, dass der oder die Vorgesetze 
mehr Fachkompetenz ha%e und des-
halb über die Weiterbildung der Mitar-
beitenden entschied.» In der digitalen 
Welt seien Mitarbeitende in der Lage, 
selber am besten einzuschätzen, welche 
Arbeitstools sie benötigen. Wenn durch 
diese Freiheit die Eigenverantwortung 
gefördert werde, sei das ein willkomme-

Susanne Wagner

«Die Mitarbeitenden sind 
mit dem Angebot achtsam 

umgegangen.»
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ner Nebene#ekt. Nach wie vor gibt es 
bei der Baloise aber auch individuelle 
Entwicklungsziele für die Mitarbeiten-
den, wofür sie gegen Absprache auch fi-
nanzielle Budgets zur Verfügung ge-
stellt bekommen.

Individuelle Entwicklungsziele hält 
auch Isabelle Zuppiger für unabdingbar. 
Die selbstständige Arbeits- und Organi-
sationspsychologin und Lau$ahnbera-
terin begrüsst es grundsätzlich, dass Mit-
arbeitende Zeit für die Weiterbildung 
zur Verfügung gestellt bekommen. Ei-
nen echten Vorteil habe die Weiterbil-
dung aber nur, wenn sie im Rahmen ei-
ner gemeinsamen Zielvereinbarung und 

eines Entwicklungsplanes sta%findet. 
«Nur so nimmt man Rücksicht auf die 
bereits vorhandenen individuellen 
Kompetenzen und kann diese mit den 
Anforderungen einer Aufgabe abstim-
men und auch Aspekte der persönlichen 
Entwicklung berücksichtigen.» 

ERWARTUNGEN KLÄREN
Der Anspruch, dass Angestellte selber 
wissen, was sie an Weiterbildung brau-
chen, sei eine sehr hohe Anforderung. 
«Diese Haltung geht davon aus, dass 

die Mitarbeitenden selber wissen, wel-
che Lücken sie haben», so die Arbeits-
psychologin. Wer diese Entscheidung 
selber &llen müsse, könnte sich unter 
Umständen falsch einschätzen. Besser 
sei es, die Erwartungen des Unterneh-
mens mit einer HR-Person oder dem 
Vorgesetzten zu klären. Den Paradig-
menwechsel sieht Zuppiger auch, ihrer 
Meinung nach gibt es diesen vorwie-
gend in Organisationen, in denen Bil-
dung in einem digitalen Kontext sta%-
findet.

Das Digitalunternehmen Liip mit 
Niederlassungen in mehreren Schwei-
zer Städten setzt seit 2009 auf das frei-
willige Lernen. Aber nicht nur. Liip 
stellt den rund 180 Beschä'igten pro 
Jahr 100 Arbeitsstunden – rund einein-
halb Tage pro Monat – und 2400 Fran-
ken für die individuelle Weiterentwick-
lung zur Verfügung. Darüber hinaus 
gibt es auch Lehrgänge für alle neu Ein-
tretenden, damit alle die agile Organisa-
tionsform verstehen: Etwa zu den 
 Themen Selbstkompetenzen, Kritik&-
higkeit, Holokratie oder Scrum, ein Vor-
gehensmodell, das ursprünglich der 
agilen So'wareentwicklung diente.

FREIE WAHL MOTIVIERT
Die individuellen Weiterbildungen wäh-
len die Mitarbeitenden hingegen in pu-
rer Eigenverantwortung. «Damit haben 
wir sehr gute Erfahrungen gemacht. Die 
Leute wählen die Weiterbildungen, die 
für sie am e#ektivsten sind», bilanziert 
Co-Founderin Nadja Perroulaz. Idealer-
weise sollte die Weiterbildung in Relati-
on zur Aufgabe stehen. Die klassischen 
Programmierer besuchen am liebsten 
Fachkonferenzen, wo Programmierspra-
chen oder das gemeinsame Program-
mieren im Vordergrund stehen. Das 
Budget wird auch gerne für o(zielle 
technische Lehrgänge an Universitäten 
oder Fachhochschulen genutzt.

Nadja Perroulaz beobachtet, dass 
die Mitarbeitenden die motivierende 
freie Wahl durchs Band schätzen. Man-
che würden das Angebot voll ausschöp-
fen, andere aus Zeitgründen weniger, 
etwa wenn sie gerade Eltern geworden 
sind. Nadja Perroulaz: «Rund 75 Pro-
zent der Weiterbildungsbudgets wer-
den genutzt – mit dieser Zahl sind wir 
sehr zufrieden.» 

 
Sina Simon (34) 

Competence Leader Ausbildung  
bei der Baloise

«Ich reserviere mir für das Lernen keine 
festen Zeiten, sondern entscheide o! spon-
tan, ein Lernvideo in den Arbeitstag zu in-
tegrieren. Es ist toll, wenn man kein 
schlechtes Gewissen haben muss, dass man 
am Arbeitsplatz lernt oder ein Lernvideo 
anschaut, während die anderen daneben 
dem Daily Business nachgehen. Dies scha" 
auch eine Legitimität, dass das Lernen zur 
Arbeit gehört, was unserem Team in die 
Karten spielt. Denn ich leite das Ausbil-
dungsteam im Kundenservice. Zu meinen 
Aufgaben gehört es unter anderem, Schu-
lungen zu erstellen und zu erteilen. Da der 
Pilotversuch für das selbstständige Lernen 
in die Corona-Zeit fiel, wurde die Wahl der 
Weiterbildung teilweise von aussen gesteu-
ert. Wir mussten einen Teil der Schulungen 
virtuell gestalten: Um dafür fit zu sein, 
schaute ich mir Lernvideos auf LinkedIn 
Learning an und tauschte mich mit Kolle-
gen aus, welche Tools geklappt haben. 
Wenn man Sachen selber ausprobiert, lernt 
man am schnellsten. Wir haben eingeführt, 
in den Teammeetings mit den anderen zu 
teilen, wenn wir das Gefühl haben, etwas 
gelernt zu haben, von dem auch die ande-
ren profitieren können. Das ist für das Ler-
nen sehr anregend.»

 
Jenny Zehnder (35)

Marketings- und Kommunikationsverant-
wortliche beim Digitalunternehmen Liip 

«Das letzte Mal, als ich mein Weiterbil-
dungsbudget gebraucht habe, war für ei-
nen Lehrgang zum #ema Beyond Leader-
ship – dort lernte ich das Neuste im Bereich 
Kultur und Leadership. Ich interessiere 
mich für das #ema, weil ich schon lange in 
der Führung tätig bin. Wobei «Führen» das 
falsche Wort ist: Unser Unternehmen ist 
auf holokratische Grundsätze ausgelegt. 
Das heisst, es braucht ganz viel Leadership, 
nur eben anders als in klassisch organisier-
ten Unternehmen. Davor habe ich von Sep-
tember bis Dezember eine Online-Weiter-
bildung in Digital Marketing absolviert, 
um meine Fachkompetenzen dort zu vertie-
fen. Ursprünglich absolvierte ich das KV 
auf einer Bank und studierte später an der 
Fachhochschule Betriebsökonomie. Da-
nach hängte ich den Master in Kommuni-
kation an. Ich bevorzuge Weiterbildungen, 
die fix sta$finden. Auch bei Online-Semi-
naren wie dem zu Digital Marketing funk-
tionieren die festen Klassenzeiten. Ich 
schätze es persönlich sehr, wenn eine Wei-
terbildung fix in der Agenda steht.»
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Caroline Schubiger
ist Leiterin Beruf und  
Beratung.
berufspolitik@kfmv.ch 

SOZIALPARTNERSCHAFT

VATERSCHAFTSURLAUB

WIE WIRD DAS NEUE 
GESETZ UMGESETZT?

Bei meinem Arbeitgeber sind bisher 
fünf Tage Vaterscha#surlaub zu  

100!% Bezahlung im Gesamtarbeits-
vertrag (GAV) vereinbart worden. Per  

1. Januar 2021 tri$ das neue Gesetz 
zum Vaterscha#surlaub in Kra#. Ich 
werde nächstes Jahr Vater. Mit wel-
chem Anspruch kann ich rechnen?

Das neue Gesetz sieht einen Vaterscha!s-
urlaub von zwei Wochen mit einer Abrech-
nung von 80""% des Bru#oeinkommens 

(max. 196 Franken pro Tag) über die 
Erwerbsersatzordnung (EO) vor. Es 
darf die bestehenden GAV-Regelungen 

grundsätzlich nicht ersetzen, sondern 
soll ergänzend wirken und dafür sorgen, 

dass die Möglichkeit für einen Vater-
scha!surlaub von mindestens zwei Wochen 
besteht. Der im GAV geregelte Vaterscha!s-
urlaub hat ohne eine Anpassung, welche 
paritätisch von Arbeitnehmer- und Ar-
beitgebervertretung angenommen werden 
muss, weiter seine Gültigkeit und wird wei-
tergezogen. Es gibt verschiedene Möglich-
keiten, wie die Umsetzung erfolgen kann.

Es gibt bereits viele Firmen und GAV, 
welche über das gesetzliche Minimum hin-
ausgehen und eine längere Urlaubsdauer 
ermöglichen und/oder diesen zu 100"% be-
zahlen. Der Kaufmännische Verband ist 
der Ansicht, dass die zwei gesetzlichen Wo-
chen Vaterscha!surlaub wo immer mög-
lich zu den bereits bestehenden betriebli-
chen sowie GAV-Lösungen dazu gerechnet 
werden sollte. Dies würde in Ihrem Bei-
spiel einen Vaterscha!surlaub von drei 
Wochen ergeben, welcher in der ersten Wo-
che zu 100"% bezahlt wird. Das gesetzliche 
Minimum ist in Ihrem Fall jedoch ein 
 Vaterscha!surlaub von zwei Wochen. Die 
erste Woche würde hierbei gemäss GAV zu 

100"% vergütet und lediglich die zweite 
 gemäss dem neuen Gesetz zu 80"% über 
die Erwerbsersatzordnung. 

Da das Erwerbsersatzgesetz EOG ei-
nen Höchstbetrag von 196 Franken pro 
Tag vorsieht, kann es bei Arbeitnehmen-
den zu markanten Lohneinbussen führen. 
Dieser Einkommensverlust für den Arbeit-
nehmenden kann zur Folge haben, dass 
der Vaterscha!surlaub nicht bezogen wird. 
Der Vaterscha!surlaub ist aus Sicht des 
Verbands ein wichtiges Werkzeug zur För-
derung der Vereinbarkeit von Beruf und 
Familie. Deshalb setzt er sich wann immer 
möglich für Lösungen ein, welche eine 
100"%-Bezahlung vorsieht und somit die 
A#raktivität des Vaterscha!surlaubs in 
allen Branchen erhöht.

Barbara Keller
ist Lau$ahn- und Karriereberaterin beim 
Kaufmännischen Verband Zürich.
barbara.keller@kfmv-zuerich.ch 

LAUFBAHN

ARBEITSMARKTFÄHIGKEIT

FIT FÜR DIE ARBEITS!
WELT VON MORGEN?
Alle reden von der Arbeitsmarkt-
%higkeit. Was heisst das und wie 

kann ich sie einschätzen?

Die Corona-Pandemie hat viele berufstätige 
Menschen zum Denken angeregt und mit 
existentiellen Fragen konfrontiert. Ist mein 
Job sicher? Bin ich «gut ausgesta#et» für 
 einen allfälligen Stellenwechsel? Die Anfor-
derungen in diversen Berufen haben sich in 
den vergangenen Jahren stark gewandelt – 
aufgrund von Corona nochmals schneller. 
Digitalisierung und Flexibilisierung sind 
längst Realität. Ein regelmässiger «berufli-
cher Fitnesscheck» hil!, um auch langfristig 
arbeitsmarktfähig zu bleiben. 

Nehmen Sie einen Sti! und beurteilen 
Sie für sich auf einer Skala von 1 bis 10  
Ihre Fitness in folgenden %emen (1 = über-
haupt nicht fit bis 10 = sehr fit). Diese %e-

men sind zentral für den Erhalt Ihrer 
Arbeitsmarktfähigkeit und Ihren langfris-
tigen beruflichen Erfolg.
› Lebenslanges Lernen: Kennen Sie die 

zukün!ig gefragten Kompetenzen in 
 Ihrem Beruf? Verfügen Sie über diese? 
 Reflektieren Sie aktiv gemachte Erfah-
rungen? Wie lange liegt ihre letzte 
 Weiterbildung zurück? Arbeitsmarkt-fit 
bleiben heisst: laufend dazulernen wol-
len – fachlich und persönlich.

› Digitalisierung: Sind Sie gegenüber 
neuen Medien o&en? Sehen Sie die 
Chancen der Digitalisierung in Ihrem 
Berufsfeld? Arbeitsmarkt-fit bleiben 
heisst: sich auf neue Technologien ein-
lassen. 

› Netzwerk: Pflegen Sie Ihr berufliches 
Netzwerk bewusst? Können Sie auf Un-
terstützung von privater Seite zählen? 
Pflegen Sie Beziehungen in guten Zeiten.

› Widerstandskra" & Gesundheit: Ken-
nen Sie Strategien im Umgang mit Stress? 
Wissen Sie diese frühzeitig einzusetzen? 
Wie schnell gelingt es Ihnen nach Rück-
schlägen wieder aufzustehen? Arbeits-
markt-fit bleiben heisst: mit Druck und 
Veränderungen umgehen können.

› Lau#ahngestaltung: Kennen Sie Ihre 
beruflichen Ziele? Sehen Sie in der jetzi-
gen Position Entwicklungschancen? Wel-
che Bedeutung hat für Sie die Arbeit? 
Arbeitsmarkt-fit bleiben heisst: seine be-
rufliche Entwicklung aktiv in die Hand 
nehmen.
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Sabrina Meier
ist Leiterin Beratung und Beruf beim 
Kaufmännischen Verband Bern

BERUFS!  UND PRAXISBILDUNG

LEHRABGÄNGER

WIE KANN ICH BEI DER 
JOBSUCHE HELFEN?

Unser ehemaliger Lernender hat trotz 
guten schulischen und betrieblichen 

Leistungen diesen Sommer keine 
Stelle gefunden. Aktuell ist er bei uns 
bis und mit Januar angestellt. Er lässt 
jede Woche unzählige Bewerbungs-
dossier raus. Ich staune darüber, wie 
motiviert und diszipliniert er trotz 
den vielen Absagen noch ist. Was 

kann ich als seine ehemalige Berufs-
bildnerin tun, um ihn weiterhin bei 
der Stellensuche zu unterstützen? 

Für zahlreiche Lehrabgänger/innen ist es"– 
trotz guten schulischen und betrieblichen 
Leistungen – herausfordernd, den passen-
den beruflichen Anschluss direkt nach der 
Lehre zu finden. Diese Tatsache wird nun 
durch die unsichere Wirtscha#ssituation 
noch verstärkt. Die Jobsuche kann zur emo-
tionalen Achterbahn werden. Daher ist 
konstante Disziplin und Motivation – trotz 
Absagen und Corona-Krise – keine Selbst-
verständlichkeit, sondern eine klare Stärke. 

Unterstützung für einen gelingenden 
Start in den Arbeitsmarkt erhalten junge 
Berufseinsteiger/innen neben dem Kauf-
männischen Verband auch bei den kanto-
nalen Berufsberatungs- und Informations-
zentren (BIZ) sowie bei den Regionalen 
Arbeitsvermi$lungszentren (RAV).

Findet sich trotz dieser Angebote keine An-
schlusslösung, ist Kreativität gefordert und 
ein lösungsorientiertes Vorgehen. Eine be-
fristete Weiterbeschä#igung wie im ge-
schilderten Beispiel kann eine willkomme-
ne Übergangslösung sein. An dieser Stelle 
ist Ihnen als Lehrbetrieb ein grosses Kränz-
chen zu winden! 

Bevor Ihr Lehrabgänger das nächste 
Bewerbungsdossier verschickt, empfiehlt es 
sich, seine bisherigen Aktivitäten und das 
weitere Vorgehen zu prüfen und allenfalls 
weitere – auch kreative – Massnahmen zu 
suchen oder gar einen Kurswechsel vorzu-
nehmen. Als ehemalige/r Ausbildungsver-
antwortliche/r können Sie – in Absprache 
mit dem oder der Mitarbeitenden – Ihre 
Unterstützung anbieten. 

Nachfolgende Fragen bieten sich zur 
Vorbereitung oder Vertiefung an: 
› Wo hast du dich bereits beworben?  

Und weshalb?

› Welche Feedbacks zum Dossier oder  
zu deiner Person hast du erhalten?

› Wohin möchtest du dich beruflich 
entwickeln?

› Falls es trotz aller Bemühungen mit 
dem Berufseinstieg nicht klappt: Welche 
Alternativen kämen allenfalls in Frage? 
Wie könnte ein Plan B aussehen?

Das persönliche Netzwerk eines ehemali-
gen Berufsbildners/einer ehemaligen Be-
rufsbildnerin kann als Unterstützung bei 
der Stellensuche Gold wert sein. Setzen Sie 
es ein!

Unterstützung beim Finden einer An-
schlusslösung ist eine anspruchsvolle Auf-
gabe. Gerade in wirtscha#lich unsicheren 
Zeiten kann es für Lehrabgänger sinnvoll 
sein, sich Hilfe bei einer fachlich qualifi-
zierten Beratungsstelle zu holen. Junge Be-
rufsleute, die das Angebot einer Spezial-
mitgliedscha# für Lehrabgänger/innen 
nutzen, profitieren von unseren Fachperso-
nen für Lau%ahnberatung und Arbeits-
recht.

Mitglieder der Fachgruppe wbp wenden 
sich mit Fragen rund um die betrieb-
liche Ausbildung an:
wbp@kfmv.ch

Informationen zum Beitritt auf:
kfmv.ch/wbp

Informationen zur Laufbahn- und 
Karriereberatung auf:
kfmv.ch/angebot/dienstleistungen/
beratung

ANZEIGE

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

Mia H., Studierende HF P!lege:

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

Nächste Online-Infoveranstaltung Höhere Fachschulen: 18.01.21 um 17.30 Uhr.



 

ANZEIGE

Finanzen, Rechnungswesen 
und Treuhand

hkvaarau.ch/!nanzenWir öffnen Türen!
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Wer darf sich Kaufmännischer 
Angestellter nennen?
Viele denken, es dürfe sich jeder Kauf-
männischer Angestellter nennen, der 
im Büro arbeitet, also auch Berufsleute 
ohne Lehrabschluss.
Grundsätzlich darf eine Person den 
rechtlich geschützten Titel Kau'rau EFZ 
resp. Kaufmann EFZ nur führen, wenn 
sie das eidg. Fähigkeitszeugnis (EFZ)  
zur Kau'rau oder zum Kaufmann er-
langt hat.

Bei Personen, welche die dreijähige 
kaufmännische Lehre vor längerer Zeit 
nach einer alten Bildungsverordnung 
(BiVo) abgeschlossen haben, steht auf 
dem Diplom häufig «gelernter Kauf-
mann, Basisbildung» oder «gelernte 
kaufmännische Angestellte». Für diese 
Personen gilt die Übergangsbestim-
mung in der aktuellen BiVo 2012. In Art. 
49 der BiVo 2012 steht, dass sich ein/e 
«gelernte/r Kaufmann/-frau» mit Basis-
bildung oder erweiterter Grundbildung 
nach BiVo 2003 ebenfalls «Kauf-
mann/-frau EFZ» nennen darf. In der 
Übergangsbestimmung der BiVo 2003 
ist wiederum geregelt, dass Personen 

mit einem Lehrabschluss als «gelernte 
kaufmännische Angestellte» resp. «ge-
lernter kaufmännischer Angestellter» 
sich «gelernte Kau'rau» resp. «gelernte 
Kaufmann» nennen dürfen. Somit sind 
alle Personen mit einem eidg. kaufmän-
nischen Lehrabschluss berechtigt, den 
Titel «Kau'rau EFZ» resp. «Kaufmann 
EFZ» zu führen.

Die Bezeichnung «Kau'rau» oder 
«Kaufmann» ohne den Titelzusatz EFZ 
ist hingegen nicht rechtlich geschützt. 
Büroangestellte ohne eidg. Fähigkeits-
zeugnis dürfen sich also durchaus «kauf-
männische Angestellte» oder «Kauf-
mann» nennen, einfach ohne Titelzusatz. 
Dass dies für Kaufleute mit einem EFZ 
als ungerecht empfunden werden kann, 
ist nachvollziehbar. Immerhin tröstet 
der Umstand, dass Kaufleute mit EFZ so 
viele Weiterbildungsmöglichkeiten ha-
ben wie kein anderer Beruf und häufig 
besser entlöhnt werden, etwas über die-
sen Titelsalat hinweg.

Corinne Marrel 
Kaufmännischer Verband

Korrigendum
Im letzten Context ha&en wir beim Ar-
tikel Büro international den Lohn der 
interviewten Person mit sechs Millio-
nen Peso pro Jahr angegeben. Es han-
delt sich hier um den Lohn pro Monat.
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Fordern Sie den Link  
zum HP-Online-Shop an:
support@kfmv.ch

Kreuzfahrt in Sicht!

Nur einmal Ko!er packen und mehrere 
Reiseziele auf einmal entdecken, die Fe-
rien entspannt in vertrauter Atmosphä-
re geniessen. Die Vorteile einer Kreuz-
fahrt liegen auf der Hand!

Jede Schi!sreise hat ihr eigenes Tem-
perament: Fahrende Ferieninseln sor-
gen für Spass und Action, auf anmutigen 
Segelschi!en lässt sich die Seele bau-
meln, Schi!e der Luxusklasse verspre-
chen ein Höchstmass an Stil und Ser-
vice. Für Jedermann gibt es das passende 
Schi!, denn Kreuzfahrten passen sich 
Ihren Bedürfnissen an und haben sich 

gerade deshalb während der letzten Jah-
re zum Trend entwickelt.

REISEZIELE SICHER ENTDECKEN
Ob Familienferien, Kulturerlebnis oder 
Genussreise – so verschieden wie die Fe-
rienarten auf See sind auch die Destina-
tionen. Für Kreuzfahrt-Einsteiger bietet 
sich das Mi"elmeer an, mit charmanten 
Städten und mediterraner Lebensfreu-
de. Mit kulturellen Höhepunkten und 
Traumlandscha#en locken auch Nord-
europa und die Ostsee. 

Mit massgeschneiderten Gesund-
heitsvorgaben und Massnahmen sorgen 
die Reedereien weltweit für Ihre Sicher-
heit und Gesundheit an Bord. Ge-
sundheitschecks bei der Einschi!ung, 
 verbesserte Hygiene, Einhaltung der Ab-
standsregelungen, reduzierte Passagier-
kapazitäten, organisierte Landausflüge 
durch die jeweilige Reederei – diese und 
weitere Massnahmen sichern Ihnen sor-
genfreie Ferien, damit Sie die schönste 
Zeit des Jahres unbeschwert geniessen 
können.

Die Kreuzfahrt-Experten von Kuoni 
Cruises kennen viele Schi!e aus eigener 
Erfahrung und beraten Sie gerne indivi-
duell. Kommen Sie an Bord! 

kfmv.ch/kuonicruises

Exklusiver Raba! für KFMV-Mitglieder bei HP
HP ist ein Technologieunternehmen, 
das in mehr als 170 Ländern weltweit 
 tätig ist. HP bietet ein äusserst umfas-
sendes und viel$ltiges Produktport-
folio an.

Das Angebot beinhaltet Infrastruk-
tursysteme und Unternehmenslösun-
gen – vom Handheld-Gerät bis zur 
 leistungs$higen Serverlandscha#. Für 
private Kunden bietet HP ein breites 
Spektrum an Produkten und Dienstleis-
tungen: von der digitalen Fotografie 
über Entertainment bis zu Computer 
und Drucker. Diese enorme Vielfalt er-
möglicht es, stets das richtige Produkt 
beziehungsweisen die passenden Dienst-
leistungen für den jeweiligen Bedarf zu 
bekommen. 

So lösen Sie den Code ein: Fordern Sie 
per Mail den Link zum HP-Online-Shop 
an (support@kfmv.ch) und erwähnen 
Sie Ihre Mitgliedsnummer. Danach wäh-
len Sie im Shop Ihre gewünschten 
 Produkte. Sobald Sie auf «zur Kasse» 
 klicken, geben Sie den Gutscheincode 
20KFMV1215 unter «Gutschein einlö-
sen» ein. Der Wert des Gutscheins wird 
automatisch abgezogen. Das Angebot ist 
nicht kumulierbar mit anderen Aktio-
nen und Raba"en. Gültig ab einem Min-
destbestellwert von CHF 100.–. Es gelten 
die allgemeinen Geschä#sbedingungen.Als KFMV-Mitglied profitieren Sie bei 

HP ganz speziell respektive mit dem 
aktuellen exklusiven 15!%-Raba" noch 
bis am 31.12.2020 zusätzlich!

A
N

ZE
IG

E

Die Mitglieder des Kaufmännischen 
Verbandes erhalten eine Vergünstigung 
von 5% auf das gesamte Reiseangebot 
von Kuoni Cruises, ausgenommen der 
Leistungen unter Hinweise.
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KAPST!D". Ihr p#ivates A$%r&m'n&.

                   privatesafaris.ch

Fühlen Sie sich im Apartment@Signal Hill wie ein «Capetonian»
Ideal für Reisende, die Kapstadt unabhängig entdecken möchten und die Vorzüge eines 
eigenen Apartments schätzen. Es wird gemunkelt, dass das ruhige Wohnquartier an den Hängen 
des Signal Hills eine der besten Lagen Kapstadts ist. Unser exklusives Apartment@Signal Hill 
bietet Platz für 4 Personen.

Profitieren Sie von 5% Mitgliedervorteil für die nächste Afrika-Reise.
Mehr Informationen auf www.kfmv.ch/privatesafaris 

2020_Inserat Context D.indd   1 10.11.20   10:13

Mitgliederausweis  
vorzeigen und bei Esprit 

profitieren!

Mitglieder des Kaufmännischen 
Verbandes profitieren von 

20% Rabatt*

*Weitere Informationen zum Angebot unter:  
kfmv.ch/esprit



PERSONAL & IMMOBIL IEN

ZERTIFIKATSLEHRGANG  Personaladministration
START:  4 .  MÄRZ 2021

Mit dem Zertifikatslehrgang Personaladministration vertiefen Sie Ihr 
Wissen rund um die Themen Sozialversicherungen, Steuern, Lohn - 
ausweis, Lohnadministration, ausländische Mitarbeitende und Arbeits - 
  recht. Nach dieser Weiterbildung sind Sie als Personalverantwortliche/r,  
Buchhalter/in oder Treuhänder/in in der Lage, in Ihrem Unternehmen  
die wichtigsten lohnbuchhalterischen sowie personalbezogenen  
Aufgaben eigenverantwortlich zu übernehmen.

S TEUERN

ZERTIFIKATSLEHRGANG  Steuerspezialist für  
unselbstständig Erwerbende
START:  15.  MÄRZ 2021

Der Lehrgang Steuerspezialist für unselbstständig Erwerbende be-
schäftigt sich mit den Themen Steuerpflicht, Versicherungsleistungen 
und Quellensteuer. Dabei erhalten Sie als Buchhalter/Treuhänder oder 
Interessierter Antworten auf Fragen wie: Beschränkte/unbeschränkte 
Steuerpflicht, Beginn und Ende der Steuerpflicht, Vorgehen bei Tren-
nung/Scheidung/Tod sowie Einkommen aus beweglichem/unbeweg-
lichem Vermögen und Versicherungsleistungen.

PERSONAL & IMMOBIL IEN

ZERTIFIKATSLEHRGANG  Verwaltung von Immobilien
START:  6 .  APRIL 2021

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

PERSONAL & IMMOBIL IEN

ZERTIFIKATSLEHRGANG  Sozialversicherungen
START:  22 .  APRIL 2021

Nach diesem Lehrgang kennen Sie die verschiedenen Sozialversi-
cherungen in der Schweiz. Sie wissen, welche Versicherungen ein 
KMU zwingend abschliessen muss und welche freiwillig sind. Zudem 

wissen Sie, welche Leistungen den Versicherungen angemeldet wer-
den können und wie lange die Lohnfortzahlungspflicht für ein KMU 
gesetzlich besteht.

RECHNUNGSL EGUNG & CONTROL L ING

ZERTIFIKATSLEHRGANG  HRM2 – das neue
Harmonisierte Rechnungslegungsmodell
START:  26 .  APRIL 2021

Der Lehrgang HRM2 – das neue Harmonisierte Rechnungslegungs-
modell informiert über die Neuerungen des HRM2 und darüber, wo 
diese Veränderungen die Rechnungslegung und das Rechnungs wesen 
beeinflussen. Die praxisnahe Weiterbildung bereitet Sie optimal darauf 
vor, mit dem nötigen Know-how das HRM2 korrekt einzuführen und 
erfolgreich umzusetzen. Nutzen Sie den fachlichen Austausch mit er-
fahrenen Referenten, um auf dem neuesten Stand zu sein.

RECHNUNGSL EGUNG & CONTROL L ING

ZERTIFIKATSLEHRGANG  Experte Swiss GAAP FER
START:  3 .  JUNI  2021

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

FÜHRUNG & MANAGEMENT

ZERTIFIKATSLEHRGANG  Leadership: Grundlagen der 
Führung 4.0
START:  7.  JUNI  2021

Dieser Zertifikatslehrgang eignet sich für alle Personen, welche die 
Grundlagen der Führung erlernen, ihre Führungskompetenzen ver-
bessern und zahlreiche Führungsstile kennen und verstehen wollen. 
Diese Weiterbildung lehnt sich inhaltlich an das neue Modul «Leader-
ship» der Ausbildung «Fachausweis Finanz- und Rechnungswesen» an 
und wird allen Inhabern des Fachausweises ohne vertiefte Führungs-
erfahrung und -ausbildung empfohlen.

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

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

Unsere Lehrgänge  
2021 auf einen Blick! 
veb.ch – die Nummer 1 in der Weiterbildung

veb.ch
Talacker 34, 8001 Zürich

Kontaktieren Sie uns  
für eine Beratung unter  
Tel. 043 336 50 30  
oder schreiben Sie uns  
auf info@veb.ch.  
Wir helfen Ihnen. 

Lesen Sie unseren  
Blog unter:

Besuchen Sie unsere  
digitale Welt auf
www.veb.digital

veb.coach – der 
Leitfaden für Vereine

Folgen Sie uns auf:
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