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SAN PEDRO SULA, HONDURAS
Angela Fajardo (31) ist Verwaltungsangestellte bei Invemacorp, einem Recycling  
unternehmen aus San Pedro Sula in Honduras. Dort arbeitet sie seit April 2016.

Hatten Sie als Kind einen 
Traumberuf?
Ja, die typischen Träume. Schau
spielerin und so. Nach der Schu
le träumte ich lange von einem 
eigenen kleinen Geschäft. Dar
aufhin habe ich Verwaltungs
management studiert, und das 
war die Grundlage, um bei Inve
macorp anzufangen. 

Welche Berufe üben Ihre  
Eltern aus?
Mein Vater ist Buchalter, meine 
Mutter ist Hausfrau. 

Was arbeiten Sie?
Ich arbeite im grössten Re
cyclingUnternehmen von San 
 Pedro Sula, Invemacorp. Hier 
 arbeiten mehr als 400 Menschen 
und recyceln von Plastik, über 
Metall nahezu alle. Wir entsor
gen aber auch Problemstoffe.

Welche Ausbildung haben  
Sie gemacht?
Ich habe Abitur gemacht und 
dann eine weiterführende Schu
le für Verwaltungsmanagement 
besucht.  

Welche Weiterbildungen haben 
Sie absolviert? 
Ich habe noch ein paar Kurse an 
der Universität in Verwaltung ab
solviert. 

Seit wann sind Sie hier tätig?
Im April sind es fünf Jahre.

Was produziert beziehungswei-
se welche Dienstleistung bietet 
Ihre Firma? 
Wir produzieren aus Trinkfla
schen neues lebensmittellizen
ziertes Plastik, für Verpackungen 
und mehr. Auch Schutzschirme 
aus Kunststoff haben wir zwi

schenzeitlich für Krankenhäuser 
und öffentliche Einrichtungen 
produziert.

Welche Qualitäten sind in 
Ihrem Beruf gefragt?
Soziale Kompetenz, vor allem 
beim Ankauf, Koordinations
kompetenz und natürlich auch 
die Datenverarbeitung am Com
puter.

Was schätzen Sie an Ihrem 
Beruf? 
Die Vielseitigkeit, ich habe mit 
vielen Leute zu tun, arbeite 
selbstständig in An und Verkauf 
und dokumentiere das auch.

Woran stören Sie sich? 
Ich bin kein Fan der Buchfüh
rung, aber das gehört dazu. 

Wie sind Sie auf Ihre Stelle 
aufmerksam geworden?
Ich habe mich im April 2016  
für eine Stelle beworben, mich 
 vorgestellt, mehrere Gespräche 
 geführt und schliesslich die  
Stelle bekommen. Ich bin für 
den  Ankauf von Rohstoffen  
für das Recycling zuständig, leite 
das Team, verkaufe aber auch 
 Plastikartikel aus unserer Pro
duktion. 

Arbeiten Sie hauptsächlich im 
Team oder allein? 
Ich leite ein sechsköpfiges Team 
und wir koordinieren die Arbeit 
im Konsens.

Wie viele Stunden pro Woche 
arbeiten Sie? 
Wir arbeiten 44 Stunden pro 
 Woche. 

Wie oft machen Sie Ferien? 
Zwanzig Urlaubstage sind es.  

Die splitte ich auf zwei Urlaubs
zeiten auf. 

Können Sie Geld auf die  
Seite legen? 
Ja, aber nicht viel, denn wir ha
ben ein Kind und Kredite für das 
Haus abzuzahlen.  

Wie viele Personen müssen von 
Ihrem Einkommen leben? 
Mein Mann verdient auch und 
wir haben eine Tochter und eine 
Angestellte.

Sind Sie gegen Krankheit 
versichert? 
Ja, die Krankenversicherung zahlt 
rund achtzig Prozent des Lohns 
im Krankheitsfall.  

Haben Sie eine Altersvorsorge? 
Ja, auch die gibt es. 
 
Was möchten Sie beruflich 
noch erreichen? 
Es gibt den Traum vom eigenen 
Unternehmen – wir wollen einen 
Baustoffhandel aufbauen, sparen 
dafür. 

Waren Sie je arbeitslos?  
Wie lange? 
Nein, zum Glück nie, was in 
Honduras eher selten ist.  

Reden Sie mit Ihrem  
Partner /Ihrer Partnerin über 
die Arbeit?
Ja, das ist ein Thema, aber kein 
prägendes.  

Haben Sie Kinder? Was soll aus 
diesen einmal werden? 
Eine Tochter, Adriana Sofia, sie ist 
zwei Jahre alt, und wir wollen ihr 
eine gute Ausbildung ermögli
chen und ihr irgendwann unser 
BaustoffGeschäft vermachen.

STECKBRIEF 
HONDURAS

Knut Henkel

Einwohner Stadt: 
Etwa 1 Millionen

Einwohner Land:  
9 Millionen

Arbeitslosenquote: 
9,5 %

Durchschnittseinkommen:
2241 US Dollar pro Monat

Wichtigste Exportartikel:
Kaffee, Bananen, Zucker, 
Früchte und Gold
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«Me encanta que yo hago, me 
encanta de trabajar con mi jefe, 
somos un súper bien equipo en 

mi departamento.»

STECKBRIEF  
ANGELA  
FAJARDO

Zivilstand: Verheiratet
Alter: 31 Jahre
Wohnform: Eigenes Haus mit 
vier Zimmern
Wohnort: San Pedro Sula

Űbersetzung: 

«Mir gefällt, was ich mache, die Arbeit  
mit meinem Chef, wir sind ein Super-Team  
in meiner Abteilung.»



ARBEITSWELT
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Kreativ durch die Krise
Ob Podcast, Kochshow oder Tagebuchschreiben: Corona  
hat in vielen von uns schlummernde Talente geweckt.  
Und die Erkenntnis, dass ein Zurück in den alten Alltag  
gar nicht immer erstrebenswert ist.

Rahel Lüönd

Franz Affentranger (50)
Stadtpolizist in Zürich und Fluglehrer

«Ich habe mir in diesem Winter Tou
renski gekauft und die Bewegung in 
der freien Natur sehr genossen. Man 
wusste ja nicht, wie lange die Ski
gebiete zu bleiben und ich fand das 
eine schöne Alternative zum Schnee
schuhlaufen. Im Sommer habe ich 
meinen neuen Töff ausgiebig genutzt 
und auch in der Luft war ich so viel 
wie noch nie zuvor. Im Flieger konnte 

ich zwischendurch vor dem momen
tan schwierigen Alltag fliehen, den 
Gedanken freien Lauf lassen und ein
fach Abstand nehmen von allem, was 
da unten auf der Welt passiert.

Der Mangel an Angeboten und 
Beschäftigungsmöglichkeiten –  man 
könnte auch sagen die Lange 
weile – haben bei mir in den letzten 
 Wochen und Monaten zudem einen 
inneren Prozess angeregt. Ich über

lege mir zurzeit, wie ich mich weiter
entwickeln könnte und habe Lust, 
noch einmal etwas Neues zu lernen 
oder mich in einem Bereich zu vertie
fen. Ob das in der Fliegerei oder an
derswo ist, weiss ich noch nicht.»

«Im Flieger konnte ich 
Abstand nehmen»

Ralph Güttinger (30)
Fitnesscoach,  

D&R Performance GmbH

«Direkt arbeiten darf ich im Moment 
nur noch mit Spitzensportlern und 
Jugendlichen unter 16. Die Gruppen
trainings haben wir allesamt auf 
Zoom verlagert und ich muss ehrlich 
sagen: Die Leute sind nicht mehr 
gleich motiviert wie noch im letzten 
Frühling. Ich denke aber, dass die 
OnlineTrainings Potenzial für die 

Zukunft haben. Bei Personaltrainings 
oder wenn Spitzensportler an einem 
Turnier sind und gerade nicht vor Ort 
sein können, ist das eine gute Mög

lichkeit, trotzdem ein Training zu 
machen.Ich persönlich bin trotz der 
nach wie vor unsicheren Lage gelas
sener geworden und kann die zu
sätzliche Freizeit langsam effektiv 
 geniessen. Da die Morgentrainings 
ausfallen, schlafe ich mehr und 
schaue auch mal in die Nacht hinein 
NBA. Ausserdem mache ich täglich 
zwei Trainings und game ausgiebig 
mit meinem Bruder. Ich nutze die 
Zeit für Sachen, zu denen ich sonst 
fast nie komme.»

«Die Online-Trainings 
haben Potenzial»

Anja Glover (27)
Journalistin, Leiterin der Agentur 

Nunyola, Besitzerin des Tanzstudios 
Paname Academy

«Alles ist anders. In meiner Kreativ
agentur wurden ganz viele Events 
abgesagt oder verschoben, viele 
Kommunikationsaufträge wurden 
gestrichen. Mein Tanz und Yogastu
dio war im vergangenen Jahr mehr 
geschlossen als geöffnet. Aber ja, die 
Not hat bei mir schon zu Kreativität 
geführt: Wir gingen mit dem gesam
ten Yoga und Tanzstudio innerhalb 
von 24 Stunden online, haben in 
kurzer Zeit einen YoutubeKanal er
öffnet und eine grosse Crowdfun

dingKampagne geführt, welche 
letztlich unser Studio gerettet hat. 
Weiter habe ich endlich meinen 
Podcast «einfach LEBEN» gestartet, 
der von einem grossen Publikum ge
hört wird.

Ich glaube, dass wir von Corona 
alle ganz viel lernen durften und 
hoffe sehr, dass das ortsunabhängige 
Arbeiten seine Legitimität beibehält. 
Ebenfalls muss man weiterhin krea
tiv sein. Ich denke, dass wir uns auch 
in Zukunft immer wieder anpassen 
müssen und nicht wie vielleicht die 
Generationen vor uns jahrelang 
denselben Beruf ausüben können. 
Es bleiben aber bestimmt auch Nar
ben. Das Jahr 2020 war für viele wie 
auch für mich persönlich sehr her
ausfordernd.»

«Ich hatte die Idee für  
eine Kochshow»



Bildung setzt Kontraste.
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Corinne Imbach (34)
 Geschäftsleiterin  

Jugendkulturhaus Treibhaus

«Ich habe viel weniger Abendtermine, 
Sitzungen oder Nachteinsätze. Auf 
meine Gesundheit hat sich das posi-
tiv ausgewirkt. Ich kann grundsätz-
lich besser schlafen, bin ausgegliche-
ner und weniger gestresst. Dieses 

gestärkte Bewusstsein möchte ich 
auch über Corona hinaus beibehalten.

Privat habe ich mir während dem 
Lockdown mit YouTube das Stricken 
beigebracht. Es wird wohl nicht meine 
Passion, aber es war mal was ‹Hand-
festes›. Beruflich habe ich enorm viel 
gelernt. Ich musste oft sehr schnell 
wichtige Entscheidungen für das gan-
ze Team treffen. Ich versuche täglich, 
meine Mitarbeitenden mit einer po-
sitiven und gewinnbringenden Art zu 
motivieren. Teilweise komme ich aber 
an meine Grenzen. Solche Downs lö-
sen bei mir jedoch immer viele neue 
Ideen und  Lösungsansätze aus. 

So hatte ich zum Beispiel während 
dem Lockdown, um meine  Köche zu 
beschäftigen, die Idee von einer 
 Kochshow für den Remote-Schulun-
terricht. Unsere Videos und Einkaufs-
listen von ‹Tribis Kochshow› kamen 
bei Hauswirtschaftslehrpersonen, 
 Familien und WGs sehr gut an.»

«Ich habe endlich meinen 
Podcast gestartet»

Katja Meier (32)
Planerin und (Um)bauleiterin bei der 

planen einrichten gestalten gmbh

«Ich habe mich letztes Jahr Anfang 
März selbstständig gemacht, zwei Wo-
chen vor dem Lockdown. Das hat na-
türlich meine Pläne total über den 
Haufen geworfen: Eigentlich wollte 
ich in der Anfangsphase möglichst 
viele Kontakte knüpfen und Leute 
kennenlernen. Weil das nicht mög-
lich war, habe ich mich dafür via 

 Social Media zu vernetzen begonnen 
und war überrascht, wie viele Leute 
ich mit einem Post erreichen kann.

Ebenfalls im letzten Jahr habe ich 
angefangen, zwischendurch Gedan-
ken oder Skizzen in ein kleines Notiz-
heft zu kritzeln. Alltägliche Ideen, was 
ich vielleicht mal umsetzen möchte, 
aber auch kleine Zeichnungen von 
Beobachtungen oder einfach Dinge, 
die mich eine Weile beschäftigt 
 haben. Ich habe gemerkt, wie gut es 

tut, wenn ich diese auf Papier bringen 
und danach zuklappen kann. Auf die-
se Weise habe ich oft nicht nur das 
Büchlein, sondern auch die sich dre-
henden Gedanken beiseitegelegt.»

«Tut gut, Gedanken auf 
Papier zu bringen»

ANZEIGE

Patrick Röllin (31)
Selbstständiger Modedesigner  

bei 3MAY gmbh

«Kreativität ist in der Textilbranche 
stets (überlebens-)wichtig und somit 
im Alltag unabdingbar. Die Kreativität, 
welche ich früher durch Reisen und 
kulturelle Veranstaltungen gewinnen 
konnte, schöpfe ich nun vermehrt aus 
virtuellen Eindrücken: zum Beispiel 
Webshops, spannender Literatur oder 
inspirierenden Gesprächen.

Das selbständige Arbeiten erfordert 
viel Disziplin und Struktur. Gerade 
wenn man wie ich den Sprung ins 

Unternehmertum macht, steht man 
am Anfang vor einer grossen 
 Herausforderung. So habe ich mir 
gewisse Routinen und Alltagsstruk-
turen angewöhnt. So gehe ich fast 
täglich joggen und bereite mich 
 dabei mental auf einen positiven  
Tag vor.

Die Pandemie hat auch mein Be-
wusstsein für das Wesentliche ge-
schärft. Ich überlege mir vermehrt, 
was tatsächlich wichtig ist, wo ich 
meine Energie investieren soll.»

«Schöpfe vermehrt 
Kreativität aus virtuellen 

Eindrücken»



Dienstag, 16. März 2021, online; Rechtliche Aspekte im Homeoffice

Donnerstag, 15. April 2021, online; Reiseführer für die digitale Zukunft

Donnerstag, 27. Mai 2021, online; Protokollführung und Schreiben mit Stil

Dienstag, 8. Juni 2021, Zürich; Wine for Business*

Donnerstag, 10. Juni 2021, online; Das neue Berufsprofil der DA ab 2023

Mittwoch, 29. September 2021, online; Judo mit Worten

Donnerstag, 4. November 2021, Luzern; Chefsprache – Assistenzsprache*

Donnerstag, 11. November 2021, Basel; Körpersprache entschlüsseln und anwenden*

Zeit: Jeweils 18.30–21.00 Uhr (online bis 20.00 Uhr)
Kosten: Ab CHF 39.–, Für DA-Mitglieder kostenlos 
 
*  Tauschen Sie sich beim anschliessenden Networking-Apéro mit  

Kolleginnen und Kollegen aus.

DA Community Events 2021 
Wissen und Netzwerk
Erfahren Sie die neusten Trends und wichtigen Entwicklungen  
aus dem DA-Alltag an unseren Abendveranstaltungen  
mit Impulsreferat. 

Jetzt  

anmelden!

kfmv.ch/da 

Teilnehmerzahl ist beschränkt

DA Community 
Kaufmännischer Verband

kfmv.ch/da kfmv.ch/abonnieren

Folgen Sie uns auf Social Media und  
abonnieren Sie unseren Newsletter.
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«Nur knapp zwei Monate habe ich 
seit Beginn meiner Ausbildung im 
Betrieb verbracht. Seit Anfang Okto
ber 2020 gilt Homeoffice. Ich logge 
mich also etwa um acht Uhr ins 
 System ein und beginne Schaden
meldungen in die Datenbank auf
zunehmen. Eigentlich würde es zur 
Ausbildung gehören, sich zum Bei
spiel mit Telefonie zu beschäftigen. 
Aber dieser Block wurde gestrichen. 
Ich bemühe mich, sehr diszipliniert 
zu arbeiten. Nur selten schweife ich 
mit einer guten Kollegin am Handy 
etwas ab. Sie macht die gleiche Ar
beit und ich bespreche mich jeweils 
zuerst mit ihr, wenn ich irgendwo 
 anstehe. Es gibt Tage, da mache ich 
keinen Schritt vor das Haus. Darum 
bin ich sehr froh, dass wenigstens die 
Schule noch vor Ort stattfindet. Das 
kann sich aber auch ändern. Wenn ich 
unter der Woche fleissig bin, kann ich 
am Freitag schon um 15 Uhr aufhö
ren und habe dann ein längeres Wo
chenende. Dann treffe ich mich gerne  
mit Freunden. Aber das ist jetzt auch 
wieder schwieriger geworden.»

« Es gibt Tage, da  
mache ich keinen Schritt 
vor das Haus»
Angela Widmer (16), KV-Lernende bei einer Versicherung

Reto Schlatter
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Während Catherine Leus Weg vom Garten über das Tram zur Sozialarbeit 
führte, wechselte Jakob Bächtold vom Journalismus in die Unternehmens
kommunikation. Beiden Entwicklungen ging ein intensiver Prozess voraus.

Jakob Bächtold war Journalist aus 
 Leidenschaft. Während 20 Jahren 

hat er für die Winterthurer Lokalzei-
tung «Der Landbote» geschrieben und 
zuletzt die Redaktion geleitet. Meist 
war er rund um die Uhr erreichbar, 
auch an Freitagen. «Ich habe die Stun-
den nicht gezählt», sagt der Winter-
thurer. «Wenn etwas für den Landboten 
wichtig war, habe ich es gemacht, ohne 
viel zu überlegen.»

Trotz der Begeisterung für seinen 
Beruf, hat der 45-Jährige unterdessen in 
die Kommunikation der Zürcher Hoch-
schule für Angewandte Wissenschaften 
(ZHAW) gewechselt. «Ich habe eine ge-
wisse Ermüdung an mir festgestellt», 
 erklärt Bächtold. Dafür verantwortlich 

Den SCHRITT gewagt

«Das Coaching war    
   extrem inspirierend.»

Jakob Bächtold

zu sein, dass die Zeitung jeden Tag mit 
spannenden Geschichten erscheint, 
habe ihn je länger je mehr gestresst. Zu-
dem tat er sich zuweilen schwer damit, 
wie sich der Journalismus in den letz-
ten Jahren verändert hat. Mit der ver-
stärkten Ausrichtung auf die On-
line-Kanäle wurden die Klickzahlen 
immer wichtiger. Die Themen, über die 
Bächtold am liebsten schrieb, erreich-
ten nicht immer Top-Werte. Deshalb be-
gann er sich vor anderthalb Jahr Gedan-
ken über eine Veränderung zu machen.

INSPIRATION DURCH COACH
Der Prozess begann mit Gesprächen im 
Freundeskreis und mit seiner Frau. Zu-
dem holte sich der dreifache Vater Un-

terstützung von einem Lauf-
bahn-Coach. «Das war extrem 
inspirierend», blickt er zurück. In der 
Beratung gewann er mehr Distanz zu 
seiner Situation und konnte seine 
Mühe mit der Ablösung vom langjähri-
gen Beruf thematisieren. Er begann, Be-
werbungen zu schreiben. Neben Job 
und Familie empfand er dies jedoch als 
sehr belastend. Denn während er sein 
Team täglich motivieren musste, durfte 
er sich nichts davon anmerken lassen, 
dass er selber auf dem Absprung war.

NACH DER KÜNDIGUNG KLAPPTE ES
Schliesslich beschloss Bächtold Ende 
2019, ohne neuen Arbeitsvertrag zu 
kündigen. Er konzentrierte sich fortan 
auf die Jobsuche und kommunizierte 
dies auch über die sozialen Medien. 
Und plötzlich kam Bewegung in die Si-
tuation: Einige Bekannte zeigten Inter-
esse, ihn zu beschäftigen, und nach ei-
nem Dutzend erfolgloser Bewerbungen 
kam er plötzlich in zwei Verfahren in 
die zweite Runde. Bereits im März er-
hielt er die Zusage für die neue Stelle 
bei der ZHAW. «Die Hochschule mit all 
ihren verschiedenen Fachrichtungen 
ist eine sehr spannende Institution», 
sagt der heutige Kommunikationsver-
antwortliche. Im neuen Umfeld sei er 
sehr gut aufgenommen worden, obwohl 
er viele Abläufe noch nicht kannte und 
in manchen Bereichen neu anfangen 
musste. «Ein-, zweimal bin ich in ein 
Fettnäpfchen getreten», schmunzelt er.

Neben der 80-Prozent-Stelle hat 
 Jakob Bächtold bereits ein weiteres 
Standbein aufgebaut: Er bietet seine 
Dienste als selbstständiger Texter und 
Moderator an. Dank seiner zahlreichen 
Kontakte konnte er bereits einige Auf-
träge an Land ziehen. Die neue Vielfalt 
in seinem Berufsleben findet er cool: 
«Meinen Entschluss zum Wechsel habe 
ich noch keine Sekunde bereut.»

Andrea Söldi Reto Schlatter
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Ein Studium mit 50 – das würden 
sich wohl viele nicht zutrauen. 

Doch Catherine Leu fällt das Lernen er-
staunlich leicht. «Es macht mir richtig 
Freude», sagt die mittlerweile 53-jährige 
Zürcherin. Seit zweieinhalb Jahren 
 studiert sie Soziale Arbeit im Teilzeit-
pensum an der Zürcher Hochschule für 
Angewandte Wissenschaften. Dabei be-
fasst sie sich unter anderem mit Psy-
chologie, Pädagogik, Soziologie, Recht, 
Politik und Wirtschaft. «Häufig lerne 
ich gemeinsam mit meinen Kindern», 
erzählt die vierfache Mutter. «Wir moti-
vieren uns gegenseitig.»

Ursprünglich hatte Leu Gärtnerin 
gelernt. Als die Kinder klein waren, hat 
sie Schülergärten betreut und andere 
Mandate für die Pflege von Biogärten 

übernommen. «Die Beschäftigung mit 
der Natur war mir immer wichtig. Doch 
richtig davon leben konnte ich nie», 
 erzählt sie. Ausserdem sei der Beruf 
körperlich anstrengend, besonders, 
wenn man älter wird. Um einen Teil 
zum Familieneinkommen beizutragen, 
war sie deshalb über viele Jahre als 
Tramführerin in Zürich unterwegs. 
«Das war manchmal lustig und gut mit 
der Familie kombinierbar, doch auf die 
Dauer auch etwas langweilig.»

HIN ZU DEN MENSCHEN
Als die Kinder selbstständig wurden 
und allmählich auszogen, begann sich 
Leu über eine berufliche Neuorientie-
rung Gedanken zu machen. Am Anfang 
dieses Prozesses stand ein Kurs für Wie-
dereinsteigerinnen an der kantonalen 
Schule für Berufsbildung EB Zürich, in 
dem sie sich mit ihren Interessen und 
Chancen auseinandersetzte. In diesem 
Jahr kristallisierte sich heraus, dass sie 
künftig mit Menschen arbeiten wollte. 
«Menschen haben mich immer interes-
siert. Bereits beim Tramfahren sind im-
mer Leute zu mir gekommen, um mit 
mir zu plaudern.»

Obwohl sie mit ihrer Lebenserfahrung 
wohl gute Chancen für eine Sur-Dossi-
er-Aufnahme gehabt hätte, entschied 
sich Leu für den regulären Weg über die 
Berufsmaturität. Danach begann sie 
2018 mit dem Bachelorstudiengang. 
Zwar gehört sie hier zu den älteren Stu-
dierenden, aber eine Exotin ist sie nicht. 
Denn in der Fachrichtung Soziale 
 Arbeit gilt persönliche Reife als Vorteil.

FINANZIELL AUF EIGENEN  
BEINEN STEHEN
Im Rahmen eines Praktikums arbeitet 
die Studentin Ende 2020 mit Flüchtlin-
gen. Langfristig wünscht sie sich eine 
Stelle mit mehr beratenden Tätigkeiten, 

wie es etwa in ihrem nächsten Prakti-
kum in einer Psychiatrischen Klinik 
der Fall sein wird.

Catherin Leu ist zuversichtlich, dass 
sie nach ihrem Abschluss eine Stelle 
finden wird. Da sie sich kürzlich von 
ihrem Mann getrennt hat, muss sie nun 
auch finanziell unabhängig werden. 
 Zudem habe sie grosse Lust auf ihren 
neuen Beruf, sagt sie: «Jetzt will ich 
nochmals richtig Gas geben.» 

« Jetzt will ich nochmals  
richtig Gas geben.»

Catherine Leu

«Häufig lerne ich mit 
meinen Kindern.  

Wir motivieren uns 
gegenseitig.»

Mehr zu Laufbahn 
kfmv.ch/karriere
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bildungen, Kinder. Denn unglückli
cherweise forcieren viele Unternehmen 
die Weiterentwicklung ihrer Mitarbei
tenden ausgerechnet in dieser Lebens
phase. Wir versuchen, Firmen dafür zu 
sensibilisieren, dass auch etwas ältere 
Mitarbeitende häufig offen wären für 
Veränderungen und teilweise den Kopf 
auch wieder freier haben.

Welches sind häufige Wege für eine 
Neuorientierung?
Manche entwickeln sich innerhalb ih
res Unternehmens oder ihrer Branche 
weiter. Sie wechseln etwa vom Personal
bereich in die Kommunikation, von der 
Buchhaltung in die Kundenbetreuung 
oder umgekehrt. Für solche Schritte ge
nügen meist Neugier, kleinere ziel
gerichtete Weiterbildungen, eine gute 
Einarbeitung sowie schlaue Vorgesetzte.

Wie soll man vorgehen, wenn man einen 
grundlegenderen Richtungswechsel 
anstrebt und seinen Traum vom eigenen 
Business verwirklichen will?
Am Anfang steht die Frage: Was passt 
wirklich zu mir? Wichtig ist, nicht nur 
dem Bauchgefühl zu folgen, sondern 
sich gründlich mit den eigenen Fähig
keiten und Ressourcen, aber auch 
 Defiziten auseinanderzusetzen. Helfen 
kann auch ein ehrliches Feedback von 
Freunden und Bekannten. Sowieso 
macht es Sinn, das private Umfeld von 
Anfang an in den Veränderungsprozess 
einzubeziehen. Denn ohne deren Un
terstützung wird es schwierig. Nützlich 
sind auch die gute alte PlusMinusListe 
oder das gedankliche Ausarbeiten von 
Varianten mit kurz und längerfristiger 
Perspektive.

Die Büroangestellte, die ihr eigenes 
Café eröffnet oder der Arzt, der 
Lastwagenfahrer wird – wie häufig 
sind solch grundlegende Neuori‑ 
entierungen?
Bernadette Höller: Solche krassen Bei
spiele sind wohl noch eher die Ausnah
me. Doch dass man sich im Laufe eines 
langen Lebens beruflich ab und an neu 
ausrichtet, wird häufiger. Entweder, weil 
man will oder weil man muss.

Gehen wir zuerst auf das Wollen ein. 
Welches sind häufige Gründe, einen 
neuen Beruf zu ergreifen?
Viele werden sich irgendwann bewusst, 
dass ihnen die Leidenschaft in ihrem 
Beruf fehlt und sie einen Teil ihrer Fä
higkeiten nicht nutzen können. Sie be
ginnen zu bilanzieren und erinnern 
sich an ihren ursprünglichen Traumbe
ruf oder entwickeln neue Ideen.

In welcher Lebensphase findet dieser 
Prozess typischerweise statt?
Oft setzt er zwischen 40 und 50 ein. Vor
her haben die meisten zu wenig Zeit 
zum Nachdenken. Denn zwischen 30 
und 40 befinden sich viele in der Rush
hour des Lebens. In diesen Jahren 
 kumulieren sich berufliche und famili
äre Aufgaben: Beförderungen, Weiter

«Viele erinnern sich  
 irgendwann an  
 ihren Traumberuf»

Immer mehr Menschen wagen Mitte Arbeitsleben 
nochmals etwas Neues. Bernadette Höller sagt, worauf 
es ankommt, damit ein Neustart gelingt.

BERNADETTE HÖLLER (39) 

ist Gerontologin und Geschäftsführerin 
der NeustarterStiftung, die unter 
anderem von der Zürcher Kantonal
bank und der HelvetiaVersicherung 
getragen wird. Die Stiftung fördert be 
rufliche Veränderungen ab 45, indem 
sie Unternehmen im Generationenma
nagement begleitet sowie Stammtische 
und Netzwerkanlässe für Berufstätige 
organisiert. Zudem engagiert sie sich  
in der Forschung und vermittelt erfah 
renen Erwerbstätigen Praktikums 
plätze in Startups. www.neustarter.com 

ZUR PERSON

Andrea Söldi

Und dann, wenn sich eine Idee 
herauskristallisiert hat? Kündigen 
und sich kopfüber ins neue Aben‑ 
teuer hineinstürzen?
Wer sich selbstständig macht, muss  
sich zeitweise auf 16StundenTage so
wie eine finanzielle Durststrecke ein
stellen. Neben der Entwicklung des Ge
schäfts und dem Gewinnen von Kunden 
ist auch der administrative Aufwand 
nicht zu unterschätzen: Man muss sich 
plötzlich um die Buchhaltung, Ver
sicherungen, Bewilligungen etc. küm
mern. Viele Selbstständige schaffen es 
leider nicht, ein nachhaltiges Geschäfts
modell aufzubauen.

Wie kann man es behutsamer angehen?
Meist ist ein agiles Vorgehen zielfüh
render: Schritt für Schritt, damit man 
Fehler möglichst früh macht und recht
zeitig justieren kann. Und unbedingt 
sollte man das neue Berufsfeld mal von 
innen anschauen, bevor man das alte 
vollends aufgibt. Plant man zum Bei
spiel, ein Café zu eröffnen, wäre es rat
sam, in den Ferien ein paar Wochen in 
einem Café zu arbeiten und zu schauen, 
ob der Alltag wirklich den Vorstellun
gen entspricht. Zudem macht es Sinn, 
mit Personen zu sprechen, die einen 
ähnlichen Weg gegangen sind.

Angenommen, man wagt den Schritt 
in die Selbstständigkeit tatsächlich. 
Wozu raten Sie in der Anfangsphase?
Wichtig ist eine Marktanalyse. Bleiben 
wir mal beim Beispiel der CaféEröff
nung: Wenn es in meinem Quartier be
reits acht Cafés gibt, wird es schwierig. 
Entweder man sucht dann einen ande
ren Ort, der noch unterversorgt ist,  
oder man muss sich sehr deutlich von 
den bestehenden Lokalen abheben, also 



Erweitern Sie Ihre Kompetenzen 
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 etwas Herausragendes anbieten. Dassel-
be gilt für einen allfälligen Berufswech-
sel im Angestelltenverhältnis: Man soll-
te die Jobaussichten berücksichtigen. 
Denn viele unterschätzen den Wert des 
Gebrauchtwerdens im Vergleich zum 
Traumausleben.

Wie kann man einen beruflichen 
Neustart finanzieren?
Heutzutage gibt es nicht wenige, die 
über ein finanzielles Polster verfügen, 
weil sie gut verdienen, geerbt haben 
oder Unterstützung von der Partnerin 
oder vom Partner erhalten. Dies erlaubt 
es, mal ein, zwei Jahre herumzuexperi-
mentieren. Ansonsten bietet sich ein 
Teilzeit-Modell an, bei dem man ein 
kleines Pensum beibehält und daneben 
allmählich etwas Eigenes aufbaut. Viele 
machen dies, wenn es auf die Pensio-
nierung zugeht, um auch nachher noch 
weiterarbeiten zu können. Wenn man 
nicht darauf angewiesen ist, seinen gan-
zen Lebensunterhalt mit der neuen Tä-
tigkeit zu verdienen, ist es natürlich 
einfacher.

Und was für Möglichkeiten bieten 
sich ohne finanzielles Polster?
Es gibt Bereiche, in denen ein Fachkräf-
temangel herrscht: Etwa in der Pflege, 
bei den Lehrpersonen oder in vielen 
technischen Berufen. Hier gibt es Mög-

lichkeiten, eine Quereinsteiger-Aus-
bildung zu machen, bei der man schon 
bald ein wenig verdient. Zudem hat 
man eine hohe Sicherheit, nachher 
 einen Job zu finden.

Nun sollten wir noch über diejenige 
Gruppe sprechen, die zu einer beruf-
lichen Veränderung gezwungen wird.
Genau. Mit dem schnellen Wandel der 
Arbeitswelt – vor allem durch die Digi-
talisierung – stehen einige vor der 
 Tatsache, dass es ihren Beruf in wenigen 
Jahren in dieser Form gar nicht mehr 
geben wird.

Wie kann man darauf reagieren?
Den Prozess mitverfolgen, sich einbrin-
gen. Statt etwa die Digitalisierung ein-
fach über sich ergehen zu lassen, sollte 
man zu einer positiven, aktiven Hal-
tung gelangen. Zum Beispiel, indem 
man sich zur Verfügung stellt, neue 
Tools zu testen, Schulungen zu besu-
chen und das Gelernte weiterzugeben. 
So gewinnt man kontinuierlich Aufga-
ben dazu und entwickelt sich fliessend 
weiter. Man spricht von Job-Crafting: 
mehr aus dem Job machen.

Woran scheitern Umorientierungen 
am häufigsten?
An den Lohnvorstellungen und am 
 Sicherheitsbedürfnis. Natürlich ver-
dient man nach einem Neustart meist 
erstmal weniger. Doch ist es ein tolles 
Einkommen wirklich wert, 20 Jahre in 
einem freudlosen Job weiterzuarbeiten? 
Das sollte man sich schon überlegen. 
Viele brauchen nämlich gar nicht so 
viel zum Leben, sondern halten an ei-
nem hohen Lohn fest, weil sie ihren 
Selbstwert daran koppeln. 

«Der Digitalisierung gegen-
über sollte man eine aktive 

Haltung einnehmen.»
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sellschaft für Personal-Management 
ZGP sowie veb.ch) hat im letzten Jahr 
mit einer Umfrage bei ihren Mitglie-
dern aufgezeigt, wie wichtig es ist, dass 
Arbeitgeber und Arbeitnehmer für 
diese Themen sensibilisiert werden. 
Weil die Arbeitswelt sich rasant wan-
delt. Weil vor allem ältere Fachkräfte 
Gefahr laufen, auf der Strecke zu 
 bleiben. Und weil nur eine kontinuier-
liche Auseinandersetzung mit der 
 eigenen Laufbahn sowie Weiterbil-
dung die Arbeitsmarktfähigkeit zu 
 erhalten vermag.

Ein betriebliches Altersmanagement und 
regelmässige Standortbestimmungen 
stärken die Arbeitsmarktfähigkeit und 
gewinnen an Bedeutung. 

Ursula Häfliger ist Geschäftsführerin 
der plattform und Verantwortliche Poli-
tik beim Kaufmännischen Verband. Sie 
beobachtet die Entwicklung auf dem 
Arbeitsmarkt seit Jahren und sagt: «Bei 
älteren Arbeitnehmenden ist die Dring-
lichkeit des Themas noch zu wenig prä-
sent.» Tatsächlich haben sich viele in 
ihren Jobs bequem eingerichtet. Tenor 
– und die vielen Jahre mit fester Anstel-
lung geben ihnen recht: Es geht auch 
ohne Weiterbildung. Doch eine solche 
Haltung kann sich rächen. Wer den Job 
verliert, hat möglicherweise Mühe, wie-
der eine Stelle zu finden. Gerade in 
Wirtschaftskrisen, wie in der aktuellen 
Covid-19-Pandemie, haben es Arbeit-
nehmende, die noch nicht oder nicht 
mehr den Anforderungen des Arbeits-
markts entsprechen, also Berufseinstei-
ger und ältere Arbeitnehmende, poten-
ziell schwerer, eine Stelle zu finden. 
Oftmals dauert die Suche bis ein Jahr 
und länger. 

IN SZENARIEN DENKEN
Ursula Häfliger und andere Experten 
der plattform plädieren für eine konti-
nuierliche Auseinandersetzung mit der 
eigenen Laufbahn – und zwar nicht erst 

Rolf Murbach

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

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

Die plattform, die politische Alli-
anz unabhängiger Angestellten- und 
Berufsverbände (Kaufmännischer Ver-
band, Angestellte Schweiz, Schweizer 
Kaderorganisation SKO, Zürcher Ge-

Es braucht ein Altersmanag  ement

VERÄNDERUNGEN  
ANTIZIPIEREN
Flexibilität ist der Schlüssel zur 
Gestaltung des Berufslebens. Hilfreich 
ist, wenn man Veränderungen anti- 
zipiert und offen für neue Erfahrun-
gen ist. Wer sich vorstellen kann,  
wo er oder sie in fünf bis zehn Jahren 
stehen möchte und entsprechende 
Massnahmen formuliert, ist im Vor- 
teil. Weil man sich auf ein Ziel 
hinbewegt. Die plattform empfiehlt 
älteren Arbeitnehmenden eine 
kontinuierliche Karriereplanung, 
zielgerichtete Weiterbildung und  
eine frühzeitige Auseinandersetzung 
mit dem Altersrücktritt. 

Ausführliche Empfehlungen und 
Tipps für Arbeitnehmende sowie den 
Leitfaden «Smartes Altersman-
agement für das Unternehmen 2.0» 
findet man auf: die-plattform.ch/
studien/altersmanagement

Marion Nitsch
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Es braucht ein Altersmanag  ement
für die Generation 45plus, sondern 
über die gesamte Karriere hinweg. «Es 
braucht regelmässige Boxenstopps.» 
Sich immer wieder fragen: Wo stehe 
ich? Wie entwickelt sich die Arbeitswelt, 
insbesondere meine Branche? Wie geht 
es mir im Job? Welche kurz- und lang-

fristigen Pläne hege ich? Welche Weiter-
bildungen sollte ich absolvieren, damit 
ich mit der Entwicklung der Arbeitswelt 
Schritt halten kann? Und: Was will ich 
überhaupt? «Man muss aktiv sein, in 
Szenarien denken und die eigene Kar-
riere in die Hand nehmen.» 

Der herkömmliche Karrierebegriff 
beschreibt eine kontinuierliche Lauf-
bahn. «Heute denkt man vermehrt in 
Lebensabschnitten. Berufseinsteiger 
oder Young Professionals etwa legen 
immer grösseren Wert auf vielseitige 

WAS BETRIEBE TUN MÜSSEN
Studien zur Alterung der Gesellschaft 
und Beschäftigungspolitik zeigen: In der 
Schweiz besteht dringender Handlungs-
bedarf im Umgang mit älteren Arbeit-
nehmenden.
Neben der Reform der Sozialwerke sollten 
Arbeitgebende und Arbeitnehmende da
für sorgen, dass Arbeitskräfte über ihre 
gesamte Erwerbsbiografie hinweg bis 
zum Altersrücktritt für die Zukunft gerüs
tet sind und ihren Altersrücktritt flexibel 
gestalten können. «Mehr Weiterbildung 
und betriebliche Massnahmen für ältere 
Arbeitnehmende sind wichtig», sagt Ursula  
Häfliger vom Kaufmännischen Verband.

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

Die plattform empfiehlt Unternehmen, 
ob Grossbetrieb oder KMU, ein Altersma
nagement einzuführen. Dies kann durch
aus kosteneffizient gestaltet werden und 
ist je nach Bedürfnis und Betriebsgrösse 
anpassbar. Damit könnten Betriebe ihre 
Mitarbeitenden beim Erhalt der Arbeits
marktfähigkeit unterstützen. Die platt
form hat dafür den Leitfaden «Smartes 
Altersmanagement für das Unternehmen 
2.0» erarbeitet. Drei Handlungsebenen 
sind zentral:

  KULTURWANDEL UND WERTE: Unter
nehmen müssen ihre Mitarbeitenden 
und Führungskräfte gleichermassen zum 
Thema Alters management sensibilisie
ren. Das Einrichten eines verbindlichen 
Altersmanagements ist Ausdruck einer 
wertschätzenden Kultur, was Vertrauen 
schafft und Motivation, Zufriedenheit 
sowie die Leistungsfähigkeit der Mitar
beitenden fördert.

  HR- UND MANAGEMENT-MASSNAH-
MEN: Unternehmen müssen eine dis
kriminierungsfreie und vorurteilslose 
Rekrutierung sowie eine gezielte Work
force und Nachfolgeplanung fördern. 
Nur so kann einem Verlust von Know
how durch ungewollte Abgänge vorge
beugt und eine gezielte Nachfolgepla
nung eingeleitet werden.

  RAHMENBEDINGUNGEN: Unternehmen 
müssen für eine flexible Arbeitsorgani
sation und gestaltung sowie eine bes
sere Vereinbarkeit von Job und anderen 
Lebensbereichen sorgen. Auch für das 
Gesundheitsmanagement sowie eine 
gemeinsame Planung und Gestaltung 
des Altersrücktritts sollten individuelle 
Lösungen entwickelt werden.

die-plattform.ch

«Eine kontinuierliche 
Auseinandersetzung 

mit der eigenen 
Laufbahn ist wichtig.»



CONTEXT  – Februar 2021

16 45PLUS – ALTERSMANAGEMENT

ZWEITE HALBZEIT 
IM BERUFSLEBEN

Wie kann man im mittleren Lebens
alter das Berufsleben nachhaltig ge
stalten? Wie kann ich in der sich 
 rasant verändernden Arbeitswelt  
die Arbeitsmarktfähigkeit erhalten? 
Und was heisst: selbstwirksam unter
wegs zu sein? Der Pocketguide «Zwei
te Halbzeit im Berufsleben» des 
Kaufmännischen Verbands ist Ratge
ber, Orientierungshilfe und Arbeits
mittel zugleich. Er soll den Leser
innen und Lesern Denkanstösse 
geben – bei der beruflichen Orientie
rung, bei Weiterbildungsentschei
den und bei der Planung der folgen
den Berufsjahre.

Aus dem Inhalt: die Multioptionsge
neration 45plus, die Bedeutung der 
Arbeit in unserer Gesellschaft, die 
VUCAWelt: veränderte Anforderun
gen, Standortbestimmung und Ar
beitsmarkt, Nachhaltigkeit in der 

zweiten Berufshälfte, Bewerbungs
strategien, Netzwerk und Selbstmar
keting, RealityCheck, Pensionie
rung, flexibles Rentenalter und 
Arbeitslosigkeit im Alter.

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 Betroffenen immer wieder, wie 
mühsam es für sie ist, eine Stelle zu finden oder sich beruflich neu zu ori
entieren. Oftmals dauert die Suche bis ein Jahr und länger. Das ist hart,  
geht an die Substanz und nagt am Selbstvertrauen. Gerade in besonders 
unsicheren und herausfordernden Zeiten wie Covid19. 

Auch 2021 fokussiert der Kaufmännische Verband deshalb auf Mitglieder, 
die sich im mittleren Lebensalter befinden und führt sein Jahresthema 
«work 45plus» fort. Ziel ist es, dass sich ältere Erwerbstätige frühzeitig mit 
ihrer Karriereplanung auseinandersetzen und sich regelmässig weiterbil
den, um für Unternehmen attraktiv zu bleiben oder den Mut zu fassen, 
nach langer Berufserfahrung nochmals ganz neue Wege zu gehen. Der 
Kaufmännische Verband bietet bereits heute zahlreiche Produk
te und Dienstleistungen speziell für ältere Arbeitnehmen
de an (Laufbahn und Karriereberatung, Standortbe
stimmungen, spezifische Ratgeber, Seminare) und wird 
sein Angebot nächstes Jahr entsprechend ergänzen. 

Bezug: kfmv.ch/ratgeber  
Für Mitglieder gratis.

Mehr dazu auf: 
kfmv.ch/45plus

Erfahrungen und Flexibilität. In der 
mittleren Berufsphase ist Planbarkeit 
oft wünschenswert. Dazu gehören ein 
gesichertes Einkommen, eine planbare 
Karriereentwicklung und Weiterbil
dungen. Im letzten Drittel des Berufsle

bens geht es dann mehr um die Kür. 
Menschen entscheiden sich für neue 
Herausforderungen, wenn diese span
nend sind und mehr Zufriedenheit 
bringen. Hier können auch ganz radi
kale Karrierewechsel stattfinden», so 
Ursula Häfliger. 

In der Pflicht stehen aber nicht nur 
die Arbeitnehmenden. «Auch Unter
nehmen müssen ihren Beitrag leisten», 
sagt Ursula Häfliger. «Firmen sollten 
Mitarbeitende zur Standortbestim
mung motivieren, ihnen aufzeigen, wie 
wichtig ein regelmässiges Innehalten 
ist: für eine mögliche Entwicklung in
nerhalb des Betriebs oder für die nächs
ten Karriereschritte bei einem anderen 
Arbeitgeber.» Und sie sollten ein Al
tersmanagement im Unternehmen eta
blieren. So könnten sie die Arbeits
marktfähigkeit ihrer Mitarbeitenden 
unterstützen: durch Standortbestim
mungsangebote, flexible Organisati
ons und Arbeitsformen sowie eine 
langfristige Planung der letzten Berufs
jahre. Noch wenig verbreitet seien 
Massnahmen, die den letzten Karriere
schritt betreffen, wie zum Beispiel 
 Reduktion der Verantwortung, des 
 Pensums oder des Salärs. «Ein aktives 
Altersmanagement führt zu gegenseiti
ger Verbindlichkeit zwischen Arbeitge
benden und Arbeitnehmenden und ist 
Ausdruck einer wertschätzenden Kul
tur. Das schafft Vertrauen und fördert 
Motivation, Zufriedenheit und Leis
tungsfähigkeit der Mitarbeitenden.» 

Zweite Halbzeit 
im Berufsleben

Wie stärke ich meine  
Arbeitsmarktfähigkeit?
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«Auch Firmen stehen 
in der Pflicht. Sie 

sollten zur Standortbe-
stimmung motivieren.»
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Erstklassige Bildung direkt beim HB Zürich.
Die grösste HFW der Schweiz!

Optimaler Mix aus Online- und vor Ort Unterricht 

mit dem Hybrid Learning-Modell

Dipl. Betriebswirtschafter/in HF

Dipl. Marketingmanager/in HF

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

Neu!

Infoabend
Mittwoch, 17. März, 18.30 Uhr 
Lagerstrasse 102, 8004 Zürich | Gleich beim HB!

www.juventus.ch/wirtschaft/infoabende  
oder telefonisch unter 043 268 26 26

www.juventus.ch/wirtschaft

Start frei für 
Überfliegerinnen  
und Überflieger
Handelsdiplom VSH intensiv oder  
berufsbegleitend

Höheres Wirtschaftsdiplom VSK

Technische Kauffrau / Technischer 
Kaufmann mit eidg. Fachausweis

«Ich will von Praxis-Profis lernen 
und genau davon gibt’s an der 
Juventus wirklich viele.»
Benjamin, Technischer Kaufmann  
mit eidg. Fachausweis
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halte in die Kamera und machen das 
Wissen Schülern und Studierenden zu-
gänglich.

Aber wie man das gut macht, wissen 
viele nicht. Wie man kostengünstig, mit 
geringem Aufwand und mit einfachen 
Tools arbeitet, ist den meisten unbe-
kannt. Dass eine gute Idee, ein Smart-
phone, ein anständiges Mikrofon, 
 passable Lichtverhältnisse und eine un-
komplizierte Schnitt-App genügen, um 
ein Video zu produzieren, können sie 
sich nicht vorstellen.

Was da gerade läuft, in welche Rich-
tung sich die Videoproduktion entwi-

Stefan Klameth (links), Daniel Wagner (Mitte) und Urs Meier 
(rechts) sind Jungunternehmer. Sie produzieren Videos ausschliess-
lich mit dem Smartphone und zeigen Firmen, wie das geht.

ckelt, haben Stefan Klameth und Daniel 
Wagner schon vor Jahren wahrgenom-
men. Sie wussten: Ein Paradigmen-
wechsel steht bevor. Neben teuren Film-
projekten werden sich schlanke und 
schnelle Videoproduktionen durchset-
zen. Aber man muss den Leuten zeigen, 
wie man das macht. Die Idee für ein er-
folgreiches Geschäft war geboren. «Mit 
dem Handy kann man mehr als telefo-
nieren», sagt Stefan Klameth.

MACHER UND DENKER
Die beiden kennen sich seit fast dreissig 
Jahren, sind befreundet und haben Er-

Rolf Murbach

Video first hat Mark Zucker-
berg schon vor Jahren gesagt. 
Natürlich tummeln sich seit 

langem viele auf den Videoplattformen, 
es gibt YouTuber, und Firmen stellen 
ihre Videos auf die Sozialen Medien. 
Aber so richtig durchgesetzt hat sich 
die Bewegtbildproduktion in breiten 
Kreisen erst in den letzten zwei, drei 
Jahren. Mit der Pandemie und den On-
line-Meetings hat Video – und Strea-
ming – nochmals einen Schub erfahren. 
Firmen präsentieren Produkte und 
Dienstleistungen per Video, Lehrperso-
nen und Dozenten sprechen ihre In-

FILM AUS DER HOSENTA   SCHE

Marion Nitsch
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«Stefan ist das Herz, und ich bin das Hirn. 
Wir fangen schnell Feuer und schaukeln 

uns gegenseitig hoch.»

fahrung in Journalismus und Kommu
nikation. In vielen Projekten haben sie 
beruflich zusammengearbeitet, zwi
schendurch trennten sich ihre Wege. 
Stefan Klameth wollte Fotograf werden, 
landete als Videojournalist bei Tele Züri 
und Tele 24, machte sich mit einer 
Filmproduktionsfirma selbstständig 
und arbeitete für verschiedene Sender. 
Daniel Wagner durchlief eine Karriere 
in Kommunikation und Marketing, 
ebenfalls selbstständig. 

Was die beiden verbindet: Sie sind 
verschieden und ergänzen sich bestens. 
Sie sind Macher, lassen sich auf Neues 
ein. Und sie haben den Mut zu scheitern. 
Stefan Klameth ist der Abenteurer, der 
einfach macht. Er ist Filmer und Produ
zent. Daniel Wagner behält die Über
sicht, entwickelt Marken, berücksichtigt 
Spirit und Lifestyle. Daniel sagt: «Stefan 
ist das Herz, und ich bin das Hirn.» Und 
Stefan ergänzt: «Wir fangen schnell Feu
er und schaukeln uns gegenseitig hoch.»

Mit dem Handy kann man mehr als 
telefonieren. 2015 starteten sie gemein
sam einen ersten Kurs: Professionell 
filmen und schneiden mit dem Smart
phone. Noch buchten viele Unter
nehmen teure Produktionsfirmen, 
 «finanzierten den überrissenen Agen
turblascht». Die beiden Kreativen waren 
sich sicher: «Wir können das schneller 
und günstiger – und unsere Kunden 

auch, sofern sies selber machen.»  
Es ging darum, an Firmen und Budgets 
zu kommen. Die Idee funktionierte, 
die eintägigen Kurse waren gefragt, 
und bald produzierten Stefan Klameth 
und Daniel Wagner mit ihren Smart
phones auch Firmenvideos und stre
amten  Veranstaltungen live. Das Ge
schäft lief so gut, dass sie eine Firma 
gründeten: Smovie – Film aus der 
Hosen tasche.

Die Entwicklung spielte den Fir
mengründern in die Hände. Social Me
dia, das Bereitstellen von Content und 
der Austausch mit der Community, ge
wannen an Bedeutung. Zudem wurden 
die Smartphones immer besser und er
laubten das Filmen und Schneiden von 
professionellen Videos. Und: Dank der 
Plattformen etablierte sich eine neue 
Erzählweise und Ästhetik. Daniel Wag
ner: «Kurzlebige Stories, kreative Hoch
formatvideos wie auf TikTok und eine 
Portion Trash gehören dazu. Man muss 
nicht mehr in TVQualität produzieren. 
Das senkt die Hemmschwelle.»

MARKT UND LUST
Smovie ist eine Erfolgsstory – und ein 
agiles Unternehmen. Die beiden Grün
der machten nur einen rudimentären 
Businessplan, gingen wenig strategisch 
vor, sondern liessen sich von Markt, Ge
fühl und Lust treiben. Sie stellen keine 
Spezialisten ein, sondern «Menschen, 
bei denen wir ein gutes Gefühl haben». 
Und Leute, die bereit sind anzupacken, 
sich Neuem auszusetzen, anders zu 
denken, effizient zu arbeiten. Smovie 
wuchs organisch. Heute zählt das Start
up zehn Mitarbeitende und ist speziali
siert auf Schulung und Corporate 
 Learning, Videoproduktion und Live 
Streaming – alles mit dem Smartphone.

Dann, vor drei Jahren, merkten Da
niel Wagner und Stefan Klameth, dass 
sie einen weiteren Partner brauchten, 
am besten einen Geschäftsführer. Einer, 
der anders tickt und Administration 
und Personal im Griff hat. Die beiden 
Gründer konnten das Business und den 
ganzen Laden nicht mehr alleine bewäl
tigen. Urs Meier kannten sie seit einein

FILM AUS DER HOSENTA   SCHE

Video ist ein Beziehungsmedium. Daniel Wagner (links) und Stefan Klameth bei der Produktionsplanung.
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«Wir fragten ihn,  
ob er Lust habe, bei 

einem Bier über seine 
berufliche Zukunft 

nachzudenken.»

halb Jahren. Er arbeitete bei einer gros-
sen Pensionskasse und hat dort 
Handyvideo zusammen mit Smovie 
eingeführt. Die Zusammenarbeit gestal-
tete sich unkompliziert und freund-
schaftlich. Für Daniel und Stefan war 
klar: Urs würde zu ihnen passen. Sie 
schrieben ihm ein Mail und fragten 
ihn, ob er Lust hätte, bei einem Bier ge-
meinsam über seine berufliche Zukunft 
nachzudenken.

Urs Meier war überrascht, freute 
sich über die Anfrage, hatte aber auch 
Zweifel. Würde er das schaffen? Das 
Tempo des Start-ups goutieren? Zudem 
waren die Aufgaben neu. In reizte der 
angebotene Job, er hatte aber auch Res-
pekt davor. Mit 45 nochmals durchstar-
ten war eine Chance, die man nicht 
zweimal bekommt. Andererseits würde 
er eine sichere Stelle aufgeben. Was, 
wenn die Videogeschichte nur ein kur-

zer Hype war? Was, wenn ihm die kom-
plett andere Unternehmenskultur von 
Smovie doch nicht passte? Meier hatte 
viele Fragen, besprach die Sache mit sei-

ner Familie und Freunden und sagte 
schliesslich zu. «Es brauchte Mut, und 
es hat sich gelohnt.»

Heute könnte sich Urs kaum mehr 
vorstellen, bei seinem früheren Arbeit-

geber tätig zu sein, wo die Herausforde-
rung darin bestand, «den Mitarbeiter 
im unteren Stockwerk von einem Pro-
jekt zu überzeugen». Bei Smovie geht 
alles schnell, Projekte werden durchge-
zogen, experimentieren und scheitern 
ist erlaubt, sofern am Schluss die Zahlen 
stimmen. Und das tun sie offenbar.

MAGIE UND SPIRIT
Der gelernte Bankfachmann brachte 
viel Erfahrung in die junge Firma. Er 
arbeitete im Anlagegeschäft, entwickel-
te sich dann weiter Richtung Marketing 
und Eventmarketing, gründete eine ei-
gene Firma, landete im Immobilien-
marketing und war bei der Pensions-
kasse schliesslich für das Marketing, 
insbesondere die Vermarktung von 
Mietwohnungen, zuständig. Smovie 
profitiert von diesen Erfahrungen. Die 
Geschäftsprozesse sind, seit Urs Meier 

ANZEIGE

human forward.

randstad.ch/be-aware

liebe HR-manager,
dieser brief ist für euch.

Wir durchleben alle schwierige Zeiten. Diese Zeilen sollen 
euch aufmuntern und euch zeigen, dass ihr nicht alleine 
seid.

Aus eigener Erfahrung kenne ich eure täglichen Kämpfe, 
eure geheimen Ängste und eure grossen Freuden. Und ich 
teile sie.

Ich verstehe eure Begeisterung, wenn ihr einen Mitarbeiten-
den seht, der sein wahres Potenzial erkennt und entfalten 
kann.

Auch ich kenne diese Energie, die ihr spürt, wenn ihr An-
gelegenheiten im Interesse aller Parteien lösen konntet.

Und ich kenne auch die schwierigen Tage, an denen Ver-
änderungen nicht so schnell geschehen, wie ihr es euch 
wünscht.

Für solche Tage, hier mein bescheidener Rat an euch. 
Macht euch immer wieder das Herzstück unseres Berufs 
bewusst: Menschen leiten, sie befähigen und dabei 
erleben, wie sie sich entwickeln.

Und wenn ihr Unterstützung braucht, wir sind für euch da.

Nadja Hansen
HR Manager
nadja.hansen@randstad.ch
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#kompetänz
#netzwärk
#erläbnis

Die passende Weiterbildung

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

Unsere nächsten Infotage

10. März 2021

07. April 2021

Jetzt anmelden!

SPIELRAUM STATT 
STILLSTAND
Die Welt, in der wir uns bewegen, ist 
kleiner geworden. Vieles ist nicht 
mehr möglich, was Jahre zuvor noch 
selbstverständlich war. Gewohnhei ‑ 
ten müssen auf Eis gelegt und Bezie‑
hungen in anderer Form gepflegt 
werden. Und alles deutet darauf hin, 
dass dies auch noch eine gewisse  
Zeit so bleiben wird. Was also tun mit 
dieser Situation, in der wir alle neue 
Wege finden müssen? 

Das Wichtigste ist wohl, nicht da‑ 
rauf zu warten, dass der Alltag wieder 
so wird, wie er einmal war. Denn die 
Welt von morgen wird mit Sicherheit 
eine andere sein als die Welt von  ge‑ 
stern. Vielleicht sogar eine, in der Acht‑
samkeit und Demut eine grö ssere 
Rolle spielen. Dies, weil wir erfahren 
haben, wie wenig doch von Dauer ist 
und wie viel ausserhalb unseres Ein‑
flussbereichs liegt. Das Heute ist in‑
sofern die perfekte Gelegenheit, sich 
darin zu üben, wie der Spielraum,  
den man kontrolliert, genutzt werden 
kann. Und das betrifft die eigene Hal‑
tung und die Reaktionen, mit denen 
wir auf Begebenheiten reagieren.

Wann also, wenn nicht heute, gilt 
es, sich über seinen sogenannten 
«Circle of Influence» Gedanken zu 
machen. Denn die Schönheit dieses 
Bereichs liegt darin, dass man stets 
und unabhängig von allen uns um‑
gebenden Situationen eine Gestaltungs‑
freiheit hat. Wenn wir es also schaffen, 
den Blick ein wenig mehr nach innen 
statt nach aussen zu richten und 
Spiel‑räume zu nutzen statt Sillstand 
zu bedauern, dann werden sich  
neue Horizonte eröffnen – solche,  
die uns stets erhalten bleiben!

YVONNE SEITZ, Head Diversity und 
Employer Attractiveness AXA Winterthur 
und freischaffende Journalistin

mit seinem betriebswirtschaftlichen 
Know‑how mit von der Partie ist, struk‑
turierter und Zuständigkeiten genauer 
definiert. Einzug gehalten hat auch 
eine Kultur der Reflexion. Früher hat‑
ten die Mitarbeitenden kaum Zeit für 
Meetings, weil sie immer nur produ‑
zierten. Heute findet regelmässig Aus‑
tausch statt, was eine bewusste und 
strategische Weiterentwicklung der 
Firma ermöglicht.

Die drei Partner setzen nicht auf 
Wachstum, auch wenn sie es könnten. 
«Wir wollen überschaubar bleiben, die 
Magie von Smovie beibehalten», sagen 
Klameth und Wagner. Und sie wollen 
bei der Arbeit Spass haben, nur mit Auf‑
traggebern zusammenarbeiten, wenn 
die Chemie stimmt. Und doch gibt es 
Pläne. Daniel Wagner denkt an Smovie‑ 
Standorte im Ausland. «Amsterdam, 
Kopenhagen, Barcelona, Hamburg. Wer 

weiss, wo. Aussenbüros oder Lizenzmo‑
dell, das wäre schon cool, denn was wir 
hier machen, gibt es im Ausland nicht.»

Wo auch immer Smovie coacht, 
schult, dreht und streamt. Wichtig ist 
den Mitarbeitenden der Spirit, die 
 Offenheit für Neues und ihr Beitrag zu 
einer lebendigen Kommunikation. 
 Stefan Klameth sagt: «Video ist ein 
 Beziehungsmedium. Es geht um Emo‑
tionen, Geschichten, Momente und  
die Verbindung mit anderen Men‑
schen». Das gilt während einer Pande‑
mie  besonders. 

ANZEIGEN

Zürich - Bern - Luzern - St. Gallen

bvs-bildungszentrum.ch

Neu: Ausbildungsdarlehen

Handel & Kader, Marketing,
Verkauf, Digital, HR, Office,
Finanzen, Logistik, Medizin,
Bachelor & Master Degree

Präsenz- & Online-Unterricht

BVS - Die Kaderschule



CONTEXT  – Februar 2021

22 BERUFSPORTRAIT

«Was kann ich für Sie tun?»
Telefonistinnen sind die erste Anlaufstelle eines Unter
nehmens und haben alle Ohren voll zu tun. Ursprünglich 
stöpselten Telefonistinnen Drähte ein.

Die angenehme Stimme am 
Empfang gehört immer noch 
zum guten Ton. Auch in Zei-

ten von automatischen Telefonanlagen 
leisten sich die meisten Unternehmen 
eine Stimme, mit der sie sich der Welt 
nach aussen präsentieren. Zumeist ist 
sie weiblich, auch wenn die männlichen 
Telefonzentralenmitarbeiter aufholen. 
Die Anrufenden werden nach allen Re-
geln der Höflichkeit begrüsst, nach den 
Wünschen befragt und im besten Fall 
speditiv weitergeleitet. 

Doch diese Dienstleistung leisten 
sich längst nicht mehr alle. In vielen 
Fällen übernimmt erst einmal ein 
 Automat und stellt Forderungen wie: 
«…drücken Sie die Taste eins». Andere 
Firmen lagern die Telefonzentrale an 
eine spezialisierte Firma aus, was die 
Anrufenden im besten Fall gar nicht 
mitbekommen. Manche Unternehmen 
– häufig junge Startups – verzichten gar 
auf die Veröffentlichung jeglicher Tele-
fonnummern auf der Webseite und 
kommunizieren nur noch schriftlich. 

SCHNÜRE STÖPSELN
So wird das Telefonieren heute immer 
unpersönlicher. Ganz am Anfang der 
Telefongeschichte war noch das Gegen-
teil der Fall: Es brauchte sogar zwin-
gend eine menschliche Person, die half, 
dass zwei Anrufwillige überhaupt mit-
einander sprechen konnte. Bereits in 
den 1880er Jahren begann die Schweiz 
öffentliche Telefonstationen und -netze 
aufzubauen. Allerdings hatten die 
Abonnenten noch keine Nummern. 

Alle Anrufe liefen in einer Zentral-
station des Lokaltelefonnetzes zusam-
men, an der sämtliche Sprechstellen ei-
ner Ortschaft angeschlossen waren. Die 
Telefonabonnenten wählten die Num-
mer der nächsten Telefonzentrale. Dort 
nahmen die Telefonistinnen den Anruf 
entgegen und stellten die gewünschte 

Susanne Wagner

übertragen und die Damen waren kos-
tengünstiger als die Männer. Jahrzehn-
telang war das Telefonieren so teuer, 
dass man in der Regel nur knappe 
Nachrichten austauschte. Die wenigs-
ten Privathaushalte verfügten über ei-

Verbindung her, indem sie die Schnüre 
in ein freies Loch stöpselten. Damals 
war der Beruf der Telefonistin vorwie-
gend den Frauen vorbehalten. 

Der Grund: Die höheren Frauen-
stimmen liessen sich angenehmer 

Ich muss nicht nur das Telefon abnehmen, sondern auch richtig zuhören: Simi Wild.

Michele Limina
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nen eigenen Anschluss. Man telefonier-
te in öffentlichen Telefoneinrichtungen 
oder in privat betriebenen Sprechstel-
len, zum Beispiel in Wirtshäusern.  
In den 1930er Jahren begann sich das 
Telefon langsam in allen Bevölkerungs-
schichten durchzusetzen. 

ANGST, ETWAS FALSCH ZU MACHEN
Mit der Automatisierung der Telefon-
zentralen, die 1959 abgeschlossen war, 
brauchte es die Telefonistinnen immer 
weniger. Doch das selbständige Einwäh-
len von Nummern musste gelernt sein: 
Offenbar fürchteten sich viele davor, 
etwas falsch zu machen. Die PTT – die 
Vorläuferin der Swisscom, die damals 
das Telefonie-Monopol hatte – schickte 
Mitarbeiterinnen zu den Kunden, um 
ihnen zu zeigen, wie man telefoniert. 
Dies schilderte die 104-jährige Nelly 
Iseli-Dällenbach für das Oral Histo-
ry-Projekt des PTT-Archivs. Die 2017 
verstorbene Zeitzeugin war bis zum 
Ende des 2. Weltkrieges in Thun als Te-
lefonistin tätig.

Heute ist der höfliche Umgang mit 
Anrufenden sowie Flexibilität immer 
noch ein Pluspunkt für die Mitarbeite-
rinnen von Firmentelefonzentralen. 
Die telefonische Erreichbarkeit, das Er-
teilen von Auskünften und die Annah-
me und Weiterleitung von Anrufen ge-
hören zu den wichtigsten Aufgaben. In 
entsprechenden Jobinseraten werden 
neben guten Umgangsformen, guten 
Deutsch- und Fremdsprachenkennt-
nissen, ausgezeichneten Kommunika-
tionsfähigkeiten, dem Bewahren von 
Ruhe in hektischen Situationen vor al-
lem eines gewünscht: eine angenehme 
Telefonstimme.

DIE STIMME DES ZOOS
Mit ihrer Stimme ist sie die Visitenkarte 
des Zoo Zürich nach aussen. Simi Wild 
behält auch in struben Telefonzeiten 
die Übersicht.

«Als Telefonistin muss ich nicht nur das 
Telefon abnehmen, sondern auch richtig 
zuhören. Den Anrufer irgendwie verbinden 
– das geht wahnsinnig schnell, kann aber 
auch zu Fehlern führen. Bei uns arbeiten 
rund 250 Personen – die Gastronomie 
nicht mitgezählt. Wenn mehrere gleichzei-
tig anrufen, melde ich mich mit «Zoo 
 Zürich, Wild, einen Moment bitte». Das ist 
kundenfreundlicher als moderne Telefon-
anlagen, wo man Tasten drücken muss.

Wenn vier Anrufe in der Warteschlaufe 
sind, zeigt das Telefon grün an, ab dem 
fünften wird es rot. Dann schaltet das 
Band ein. Auch in solchen Situationen 
bleibe ich ruhig. Wenn die Anrufenden das 
Gefühl bekämen, ich sei gestresst, wäre das 
gar nicht schön für sie. Sie sollten den Ein-
druck haben, sie seien die einzigen, die an-

rufen. Das braucht einfach seine Zeit: 
Manchmal erfahre ich erst nach mehreren 
Sätzen, was die Anrufenden möchten. 

Die Leute haben ganz unterschiedliche 
Fragen: beispielsweise zu Jahresabonne-
menten, Parkplätzen oder Fundgegenstän-
den. Auch viele Schülerinnen und Schüler 
oder Lernende melden sich bei uns, weil sie 
eine Arbeit über Tiere schreiben, da hilft 
unsere Edukationsabteilung gerne weiter. 
Ab acht Uhr morgens rufen die Leute an, 
aus der ganzen Schweiz, zwischen 100 bis 
zu 400 Anrufe am Tag. Am meisten läuft in 
den Frühlings-, Sommer- und Herbstferi-
en. Am 1. April erhalten wir viele Scherz-
anrufe, bei denen etwa ein Herr Pelikan 
verlangt wird.

Die Kolleginnen von der Kasse und ich 
entlasten uns gegenseitig, wenn an einem 
Ort besonders viel los ist. Es gehört zu mei-
nem Job, dass ich die ganze Zeit unterbro-
chen werde. Zu meiner Arbeit gehören 

auch Sekretariatsarbeiten und das Führen 
des Aktienregisters für die Zoostiftung. Bei 
jedem eingehenden Anruf switche ich so-
fort. Wenn ich einmal nicht unterbrochen 
werde an einem ruhigen Tag, habe ich das 
Gefühl, das Telefon sei kaputt. 

Am Schalter des Betriebsgebäudes bin 
ich für externe Besucher und Lieferanten 
zuständig. Wenn zum Beispiel ein Ersatz-
filter geliefert wird, muss ich abklären, für 
wen die Lieferung bestimmt ist – er kann 
für das Aquarium, den Elefantenpark oder 
den Masoala Regenwald sein. Es kommt 
mir zugute, dass ich viele Abläufe bereits 
von meiner Arbeit an der Kasse kenne. 
Dort habe ich vor 15 Jahren im Zoo zu ar-
beiten begonnen. 

Es war ein Traumberuf für mich. Ur-
sprünglich absolvierte ich die dreijährige 
Postlehre und war dort zunächst als Be-
triebssekretärin, später auch für eine Bank 
tätig. Als meine drei Kinder kleiner waren, 
besuchten wir den Zoo häufig und hatten 
sogar ein Jahresabo. Eines Tages fragte ich 
einfach an der Kasse, was man tun muss, 
damit man im Zoo arbeitet darf. Ich be-
warb mich und erhielt einen Teilzeitjob an 
der Kasse. Ich konnte immer mehr aufsto-
cken und schliesslich Vollzeit ins Sekreta-
riat wechseln.

Ich schätze den abwechslungsreichen 
Kundenkontakt sehr. Man muss gerne 
Dienstleisterin sein bei diesem Job. Meine 
Arbeit ist manchmal streng, aber auch 
sehr schön. Am Telefon oder am Schalter 
habe ich ganz selten verärgerte Kunden, 
die meisten sind sehr nett. Am Abend muss 
ich aufpassen, dass ich mich an meinem 
privaten Handy nicht mit «Zoo Zürich 
Wild» melde. In der Warteschlaufe hören 
unsere Anrufenden gemischte Vogelstim-
men, beispielsweise einen Uhu. Das finden 
die Leute total beruhigend.» 

«Ich habe zwischen 100 und 
400 Anrufe pro Tag.  

Ich bleibe meist ruhig.»
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Besser, schneller, schöner
Sein volles Potenzial entfalten, die beste  Version  
von sich selbst sein: Diese Ziele verfolgen Menschen 
unter dem Schlagwort Selbstoptimierung.

Bewusster leben, mehr auf das 
Bauchgefühl hören und endlich 

einen Plan haben – so könnte man die 
Bestrebungen der letzten Monate von 
Julia Pechlaner, 21, zusammenfassen. 
Sie ist in der Einkaufsabteilung eines 
Detailhändlers tätig und seit rund ei-
nem Jahr in einer Community, die nach 
dem Motto «be your best» lebt. Das Ziel 
ist, sich jeden Tag um ein Prozent zu 

steigern – sei es im Bereich Ernährung, 
Persönlichkeit, Gesundheit oder Um-
gang mit Geld. «Vorher hatte ich keine 
Routinen, lebte einfach vor mich hin», 
erzählt die junge Zürcherin. «Heute ste-
he ich immer um die gleiche Zeit auf 
und investiere morgens eine halbe 
Stunde in persönliche Rituale.»

Sie schreibt auf, wofür sie dankbar 
ist, weil Dankbarkeit eines der schöns-
ten Gefühle überhaupt sei und sie sich 
damit einen positiven Start in den Tag 
ermögliche. Sie liest Bücher und hört 
Podcasts, um ihren Horizont zu erwei-
tern. An ihrem «Money-Mindset» ar-
beitet Julia, damit sie ihre Finanzen im 
Griff hat und nicht wie so viele Gleich-
altrige in Konsumfallen tritt. Um eine 
vollwertige Ernährung zu erreichen, 
greift sie auf Früchte-Gemüse-Kapseln 

Rahel Lüönd

«Wer nie zufrieden sein kann, 
  hat die Grenze überschritten»
Willibald Ruch, Professor für Persön-
lichkeitspsychologie an der Uni 
Zürich, über die Sonnen- und Schat-
tenseiten von Selbstoptimierung. 
 
Menschen, die sich selbst optimieren, 
möchten sich weiterentwickeln und ihr 
Potenzial nutzen. Was ist Ihre Haltung 
dazu? 
Prinzipiell neigen wir alle dazu, uns verwirk-
lichen zu wollen. Das finde ich begrüssens-
wert. Das Sich-Optimieren hat in den 
letzten Jahren noch eine andere Bedeu-
tung bekommen: Da geht’s mehr um  
das Verbessern von Kleinigkeiten in vielen 
Lebensbereichen. Und hier gibt es  
auch Skepsis, ob das noch so gut ist. 
 
Wann kann es gefährlich werden? 
Solange es unverkrampft und mit Freude 
ist, kann Selbstoptimierung nicht so 
schlecht sein. Wenn ich mich laufend mit 
anderen vergleiche und mich dabei ge- 
stresst fühle, wird es problematisch. Wer 
letztlich nie zufrieden sein kann, hat die 
Grenze wohl überschritten.

Warum hat der Trend zur Selbstopti-
mierung zugenommen und welche 
Rolle spielt Social Media dabei?
Es gibt sicherlich viele Gründe. Ich würde  
es als Mischung bezeichnen zwischen der 
Freude, die besseren Seiten von sich zu 
entdecken und der Furcht, in einem ewigen 
Wettkampf zu sein. Wir sehen ja in Sendun-
gen, auf Social Media, in Vorher-Nachher- 
Beispielen und so weiter: Es wären bessere 
Versionen von uns möglich. Und damit 
stünden wir angeblich besser im Leben. Die 
sozialen Medien spielen dabei sicher  
eine grosse Rolle, weil man die Posts des 
anderen «liken» kann – ein virtuelles 
Auf-die-Schulter-Klopfen mit Suchtfaktor.

Generell setzt Selbstoptimierung eine 
gewisse Ich-Zentriertheit voraus. 
Werden wir egoistischer?
Sich selbst ins Zentrum zu rücken und  
sich als veränderbar zu erleben, ist sicher 
eine Grundlage der Selbstoptimierung.  
Ob das generell Egoismus fördert, würde 
ich bezweifeln.

tend Wirtschaft studiert und nebenbei 
ein bisschen modelt. 

Als vor einigen Jahren der Fitness-
boom auch in seinem Umfeld aufkam, 
begann Roman, sich damit auseinan-
derzusetzen. Mittlerweile macht er Fit-
ness, fährt Kanu, spielt Badminton, geht 
joggen, skifahren, langlaufen, ist aktiv 
im Fussballclub dabei. «Die Ergebnisse 
spornen mich an, wecken die Lust am 
Wettbewerb mit anderen. Ich bin relativ 
ehrgeizig und kann nicht gut verlieren. 
Bis zu einem gewissen Mass finde ich 
das in Ordnung: So erreicht man etwas 
und kann sich verbessern.» Schulisch, 
sportlich, beruflich –  es soll immer 
 einen Schritt weitergehen. Wozu auch 
stehenbleiben? Er arbeitet schliesslich 
nicht so hart, nur um dann seine Ziele 
nicht zu erreichen.

Selbstoptimierung ist ein Zeichen 
unserer Zeit, in der Individualismus 

und Powerfood in Pulverform zurück. 
Ist sie glücklicher als früher? «Ich bin 
erfüllter.» Selbstoptimierung sei für je-
den ein individueller Prozess, sagt sie.

Auch Roman Rickenbacher möchte 
an sich arbeiten, weil er dadurch eine 
bessere Haltung zum Leben entwickelt 
hat, Selbstvertrauen gewinnt und Un-
sicherheiten abbaut. «Wenn ich inner-
lich zufrieden bin, dann strahle ich das 
aus», sagt der 24-jährige Bankmitarbei-
ter aus Einsiedeln, der berufsbeglei-

«Ich lebte vor mich hin, 
hatte keine Routine.»

Julia Pechlaner, 21
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wichtiger ist als das Kollektiv. In der die 
neuen Medien Perfektion vortäuschen, 
wir uns als Gesellschaft über Erfolg und 
Leistung definieren. Ein Trend, dem of-
fensichtlich eher jüngere Menschen 
folgen – der aber eigentlich im Wider-
spruch zu einer gewissen Planlosigkeit 
liegt, die jungen Menschen heute eben-
falls gerne vorgeworfen wird.

Was für die einen ein Segen, ist für 
die anderen ein Fluch, der archaische 
Ängste hervorruft: Der Mensch als Res-
source: vermessbar, rückverfolgbar, in 
unendlichem Masse verbesserbar. Mit-
hilfe von Apps können wir Schritte und 
Kalorien zählen, den Schlaf überwachen 
und Leistungen dokumentieren. Ein be-
kanntes Beispiel dafür ist das ehemalige 
Fitnessmodel Anja Zeidler. Ihr Streben 
nach einem besseren Ich führte zu Ess-
störungen, Anabolikamissbrauch und 
Fitnesssucht. Mittlerweile zeigt sie auf 
Social Media den Blick hinter die Kulis-
sen dieser Szene und hinterfragt sie kri-
tisch. Das Vögele Kulturzentrum warf 
vor zwei Jahren in einer umfassenden 
Ausstellung zum Thema die Frage auf: 

«Ist gut nicht gut genug?», die symbol-
trächtig mit einem (Hamster)rad auf-
wartete.

Der Anthropologe Eberhard Wolff 
bezeichnete die kritische Haltung zum 
Begriff Selbstoptimierung im Wissen-
schaftsmagazin «Uni Nova» der Uni Ba-
sel einmal so: «Mit ihm sollen die 
schlimmen Auswirkungen einer entfes-
selten Leistungs-, Wettbewerbs- und En-
hancement-Gesellschaft an den Pranger 
gestellt werden. Jeder müsse ständig dar-

an arbeiten, perfekt zu sein: im Beruf, im 
Sport, in den Beziehungen, im Aussehen.

Selbstoptimierung ist vermutlich so 
lange ein guter Wegbegleiter, als er aus 
innerer Überzeugung erfolgt und mit 
positiven Erlebnissen in Verbindung 
steht. Bereits der Dalai-Lama lebte nach 
der Prämisse: Sei der beste Mensch, der 
du sein kannst. Sobald aus dem An-
sporn aber ein Druck wird, aus den Zie-
len ein Zwang, kann sich die positive 
Grundhaltung ins Gegenteil kehren. 
«Wenn man zu strikt mit sich selber ist, 
kann aus gesund durchaus ungesund 
werden», findet Julia Pechlaner. Ihr ist 
deshalb wichtig, keinen Druck auf sich 
selber auszuüben und dass gerade zu 
einer ausgewogenen Ernährung auch 
mal Chips oder Pizza dazugehören. Für 
Roman Rickenbacher sind Misserfolge 
keine Schmach, sondern Antrieb. Wich-
tig sei letztlich die Balance: «Ich möch-
te mein Leben aus Familie, Kollegen, 
Beruf, Studium und Sport einfach unter 
einen Hut bringen.» Das bedeutet, auch 
Schwächen zu akzeptieren und die Din-
ge einfach mal gut sein zu lassen. 

«Es ist mir wichtig, auch 
Schwächen zu akzeptieren.»

Roman Rickenbacher, 24

Wählen Sie aus den Vertiefungen:
– Accounting and Finance
– Banking (CFA: Level 1)
– Entrepreneurship and Corporate Responsibility
– Leadership and Change
– Management in Sport
– Smart Marketing

Bachelorstudium

Betriebsökonomie

Bildung und Forschung.

Studieren Sie Betriebsökonomie an der FH Graubünden – 
praxisnah und mit spezieller Berücksichtigung der Nachhaltigkeit.
Informieren Sie sich an einem unserer Online Infoanlässe!

fhgr.ch/betriebsoekonomie
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RECHT

Thomas Wetzel
Von: 

Thomas Wetzel <twetzel@gmail.com>
An:  

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

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

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

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

Thomas Wetzel
Von: 

Thomas Wetzel <twetzel@gmail.com>
An:  

wbp@kfmv.chBetreff: 
LohnDatum: 
10. Februar 2021    13:58:15  MEZLiebes wbp-Team

Als Berufsbildnerin betreue ich seit einem Jahr mit grosser Freude unsere zwei 
Lernenden. Kann ich für diese zusätzliche Aufgabe mehr Lohn verlangen?

ANTWORT: 
Zusatzaufgaben sind bei der Lohneinstufung 
zwingend zu berücksichtigen. Im Zusammen-
hang mit der Ausbildung und Führung von Ler-
nenden empfehlen wir für Praxisbildner/innen 
eine monatliche Zulage von CHF 150.– bis 200.–; 
für Berufsbildner/innen mit diesbezüglich brei-
terem Aufgabengebiet und mehreren Lernenden  

einen Zuschlag von mindestens 5 % auf den 
Grundlohn. Eine Lohnerhöhung liegt allerdings 
im Ermessen Ihres Arbeitgebers. Machen Sie 
sich argumentativ fit und besorgen Sie sich 
 unseren Funktionsbeschrieb «Berufsbildungs-
verantwortliche/r» sowie das Merkblatt «Das 
Lohngespräch».

Für die Fachgruppe wbp:  
Ruth Mory Winkler, kfmv.ch/wbp

A N G E M A I LT

KONKURS

WIE KOMME ICH ZU 
MEINEM GELD?

Ich habe meinen letzten Lohn nicht 
erhalten. Ich befürchte, dass die 

Firma, in der ich arbeite, Konkurs 
anmelden muss. Was kann ich tun?

Sobald Ihr Arbeitgeber den Lohn nicht 
mehr rechtzeitig zahlt, müssen Sie ihn mit 
eingeschriebenem Brief mahnen. Setzen Sie 
ihm eine Zahlungsfrist. Sollte weiterhin 
keine Lohnzahlung erfolgen, müssen Sie 
ihn regelmässig erneut schriftlich mahnen 

und schliesslich betreiben. Dabei soll-
ten Sie auch 5 % Verzugszins ab dem 
Fälligkeitsdatum des Lohns verlangen. 

Im Falle eines Konkurses Ihres Ar-
beitgebers müssen Sie Ihre ausstehenden 

Lohnforderungen, Ferienansprüche etc. 
dem Konkursamt melden. Diese Forderun-
gen werden vor allen anderen Forderungen 
beglichen, soweit die Mittel der Konkurs-
masse dazu reichen.

Sie müssen sich ausserdem sofort bei 
der Arbeitslosenversicherung anmelden. 
Vom Tag der Konkursöffnung an erhalten 
Sie Arbeitslosenunterstützung. Für die ent-
gangenen Löhne vor dem Konkurs kommt 
die Insolvenzversicherung auf. Diese deckt 
die Löhne für die letzten vier Monate vor 
Konkurseröffnung, nicht bezogene Ferien, 
Überzeit und den anteilsmässigen 13. Mo-
natslohn. Sie haben ab Konkurseröffnung 
60 Tage Zeit, um bei der kantonalen Ar-
beitslosenkasse einen Antrag auf Insol-
venzentschädigung einzureichen. Diesem 
wird jedoch nur unter strikter Einhaltung 
Ihrer Schadenminderungspflicht stattgege-
ben. Konkret bedeutet das, dass Sie nach-
weisen müssen, dass Sie Ihre Lohnzahlung 
rechtzeitig und wiederholt schriftlich ge-
mahnt und eventuell den Arbeitgeber auch 

betrieben haben. Sie müssen ausserdem 
Ihre Forderungen im Konkursverfahren 
eingegeben haben. 

Das Arbeitsverhältnis wird durch den 
Konkurs des Arbeitgebers nicht automa-
tisch aufgelöst. Es müssen weiterhin die 
Kündigungsfristen eingehalten werden. 
Der Arbeitnehmer hat jedoch das Recht, das 
Arbeitsverhältnis fristlos aufzulösen, sofern 
ihm bei Zahlungsunfähigkeit des Arbeitge-
bers für seine Forderungen aus dem Ar-
beitsverhältnis nicht innert angemessener 
Frist Sicherheit geleistet wird. Beachten Sie 
dabei, dass die Insolvenzentschädigung nur 
Lohnforderungen deckt, die während dem 
Arbeitsverhältnis entstanden sind. Deshalb 
sollten Sie, auch wenn Ihr Lohn nicht be-
zahlt wird, nicht überstürzt kündigen.

Silvia Herranz
ist Rechtsberaterin beim  
Kaufmännischen Verband Schweiz

rechtsdienst@kfmv.ch 
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Caroline Schultheiss
ist Laufbahn- und Karriereberaterin beim 
Kaufmännischen Verband Zürich

laufbahnkarriere@kfmv-zuerich.ch

VERÄNDERUNG

WIE KANN ICH EINE 
NEUORIENTIERUNG 

ANPACKEN?
Ich möchte mich beruflich verändern, 

weiss aber nicht genau, was  
ich tun soll. Haben Sie eine Idee?

Eine berufliche Veränderung ist ein Pro-
zess, der meistens nicht von heute auf mor-
gen geschieht. Folgende Schritte können 
Ihnen vielleicht helfen, den Prozess zu 
strukturieren. 

Schritt 1 – Externe Perspektive
In einem ersten Schritt können Sie mit Ih-
rer Familie oder Ihren Freunden über Ih-
ren Wunsch sprechen. Welche Ideen haben 
Sie, wo sehen sie Ihre engen Vertrauten? Es 
kann auch hilfreich sein, Ihre Wünsche und 
Vorstellungen mit einer neutralen Person 
zu diskutieren, die Erfahrung in solchen 
Themen hat, zum Beispiel in einer Berufs- 
oder Laufbahnberatung.

Schritt 2 – Mich selber kennen
Überlegen Sie sich, was Sie gerne machen 
und was Sie interessiert. Wofür lohnt es 
sich, jeden Tag aufzustehen? Woran haben 
Sie Freude? Welches sind Ihre Stärken? Was 

können Sie gut und welche Erfahrungen 
sind in Ihrem Rucksack? Was ist Ihnen im 
(Arbeits-) Leben wichtig? 

Schritt 3 – Überblick über den 
 Arbeits- und Weiterbildungsmarkt 
Nun geht es darum, Informationen zum 
Arbeitsmarkt zu sammeln: In welchen 
Branchen sind Stellen ausgeschrieben, wo 
ist die Konkurrenz besonders stark? Welche 
Jobfunktionen entsprechen mir? Welche 
Anforderungen werden an die Bewerben-
den gestellt? Welche Voraussetzungen erfül-
le ich, welche eher nicht? Welche Weiterbil-
dungen sprechen mich an, was interessiert 
mich? Welche Kurse wären in Bezug auf 
den neuen Job zielführend? Was ist für 
mich im Bildungssystem überhaupt mög-
lich, wo habe ich Fragen? Wo finde ich 
 weiterführende Informationen?

Schritt 4 – Entscheiden: Optionen 
prüfen und mich festlegen
Sie haben sich nun einiges an Wissen 
 angeeignet und können die verschiedenen 
Alternativen gezielt dem Reality-Check 
unterziehen: Besuchen Sie einen Info-An-
lass zur Weiterbildung, die Sie interessiert 
oder setzen Sie sich in eine Unterrichts-
stunde. Treffen Sie eine Person aus Ihrem 
Netzwerk, die den gewünschten Job ausübt. 

Was meint Ihr/e Partner/in zu Ihren favo-
risierten Optionen? Welche Kriterien sind 
für Sie wichtig, um einen Entscheid zu tref-
fen? Nur wenn Sie alle relevanten Informa-
tionen und Kenntnisse haben, können Sie 
auch gut entscheiden.

Schritt 5 – Umsetzen: TUN, TUN, TUN
Gratulation – Sie haben sich entschieden: 
Nun heisst es in die Umsetzung kommen. 
Erstellen Sie Ihre Bewerbungsunterlagen, 
suchen Sie nach passenden Stelleninsera-
ten und dann los! Mit einer positiven Ein-
stellung, Zuversicht und Durchhaltevermö-
gen sind Sie schon mal gut aufgestellt. 
Überzeugen Sie Ihren zukünftigen Arbeit-
geber mit Ihrer Klarheit, Authentizität 
und Einzigartigkeit! 

JUGEND

NACH DER LEHRE

HABE ICH ANRECHT  
AUF EINE STELLE?

Ich mache mir Sorgen wegen  
der aktuellen Wirtschaftslage und 

möchte darum nach Lehrabschluss 
im Betrieb bleiben. Muss mich  

der Lehrbetrieb behalten, wenn ich 
keine andere Stelle finde? 

Nein, ein Anrecht im ehemaligen Lehrbe-
trieb bleiben zu können, gibt es nicht. Der 
Betrieb muss dich nach Lehrende nicht 
weiterbeschäftigen, auch nicht in wirt-
schaftlichen Krisenzeiten. Auf der anderen 
Seite darf dich der Betrieb auch nicht ver-
pflichten, zu bleiben. Der Lehrvertrag ist 
ein befristeter Vertrag und endet mit Ab-
lauf der Vertragsdauer. 

Sofern es den Betrieben möglich ist und 
es passt, übernehmen diese oftmals gerne 
ehemalige Lernende. Nach Möglichkeit un-

befristet und ansonsten zumindest für eine 
befristete Dauer nach Abschluss der Lehre. 
Ehemalige Lernende kennen den Betrieb 
bestens und können sofort und ohne Ein-
arbeitungszeit eingesetzt werden. Manch-
mal passt es aber auch nicht, weil ganz 
spezifische Fachkompetenzen gesucht sind 
oder der Betrieb zu wenig Arbeit oder Bud-
get hat, um eine weitere Person anstellen 
zu können. 

Ob dein Betrieb Kapazitäten hat, dich 
nach Lehrabschluss anzustellen, klärst du 

am besten frühzeitig ab. Vielleicht kann dir 
der Betrieb auch noch keine feste Zusage 
geben. In jedem Fall ist es aber gut, wenn 
du dein Interesse klar kommunizierst. In 
einem ersten Schritt sprichst du am besten 
mit deinem/deiner Berufsbildner/in und 
deponierst deinen Wunsch nach Weiterbe-
schäftigung bei dem/der Personalverant-
wortlichen. Ist der Betrieb einverstanden, 
muss ein neuer Arbeitsvertrag ausgehan-
delt und unterschrieben werden. Die Pro-
bezeit entfällt, da dich der Betrieb bereits 
kennt und bei der Lohneinstufung wird die 
Lehrzeit an die Dienstjahre angerechnet.

Es lohnt sich, nach Abschluss der Lehre 
genau zu überlegen, wie deine berufliche 
Zukunft aussehen soll. Wenn du in deiner 
Entscheidungsfindung professionelle Hilfe 
benötigst, empfehlen wir dir unsere Spezi-
almitgliedschaft für Lehrabgänger/innen. 

Mehr dazu unter: 
kfmv.ch/berufseinstieg

LAUFBAHN

Nicole Cornu
ist Fachverantwortliche Grundbildung 
und Jugendberatung

jugend@kfmv.ch
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Digitale Delegierten-
versammlung 2021 
Die Delegiertenversammlung 2021 des 
Kaufmännischen Verbands Schweiz fin-
det am Samstag, 12. Juni 2021 statt und 
wird online durchgeführt. 

Die Frist für das Einreichen von Anträ-
gen läuft gemäss Statuten bis Samstag,  
17. April 2021.

Wir bitten die Sektionen, Regio  - 
nal-   und Kantonalverbände sowie alle 
 Mitglieder, allfällige Anträge schrift- 
lich per Mail und begründet bis am  

Samstag, 17. April 2021 einzureichen an 
Prisca D’Alessandro: 
prisca.dalessandro@kfmv.ch.
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Kaufmännischer Verband

Richard David Precht: 
Künstliche Intelligenz 
und der Sinn des 
Lebens. Goldmann 
Verlag. München 2020. 
Ca. 29 Franken.

Mcschindler.com – der Blog  
zur digitalen Kommunikation
Marie-Christine Schindler ist PR-Beraterin und spezialisiert 
auf Social Media und digitale Kommunikation. Seit Jahren 
beobachtet sie, wie die neuen Medien die Kommunikation 
von Unternehmen, aber auch der Menschen verändert. In 
ihrem Blog beschreibt sie Trends, Tools und Strategien von 
Unternehmen. Wie ein Newsroom funktioniert, was wir-
kungsvolle Influencer-Kommunikatin auszeichnet und was 
guter Content ist – das alles erfährt man in den fundierten 
Blogbeiträgen.

Die Autorin vernetzt sich gerne mit anderen Spezialisten 
der Szene und teilt ihr Wissen. So findet man zum Beispiel 
kommentierte Links zu 16 Podcasts zu Kommunikation, 
Digitalisierung und Gesellschaft. mur

Marie-Christine Schindler
mcschindler.com

Künstliche Intelligenz 
und der Sinn des Lebens

Richard David Precht ist wohl der be-
kannteste deutsche Philosoph. Seine 
Ausführungen und Texte sind spannend 
und klug. Er äussert sich zu philoso-
phischen und gesellschaftspolitischen 
Themen. Seine Bücher wurden in mehr 
als vierzig Sprachen übersetzt.

In seinem neusten Werk fragt sich 
Precht, was künstliche Intelligenz mit 
unserem Selbst- und Menschenbild 
macht und wie sie unsere künftige 
Selbstverwirklichung beeinflusst. Es 
geht um die Frage eines künftigen 
Menschseins in einer immer technisier-
teren Welt; einer Welt, in der Technolo-
gie nicht wie ein Automat, sondern in der 
sie die Automation selbst automatisiert 
und damit selbsttätig in unser Leben 
eingreift. Was bedeutet das für uns? 
Welcher Sinn wird dadurch gestiftet und 
welcher genommen? Und was bedeutet 
die Entwicklung für die künftige Arbeits-
welt? Precht skizziert Szenarien. mur

skills@home – der Podcast für 
 Kompetenzentwicklung

Die Arbeitswelt ist im Wandel, Berufe und Jobs verändern sich. Das 
stellt neue Herausforderungen an Arbeitnehmende. Sie müssen  
sich weiterbilden, weiterentwickeln, sich zusätzliche Kompetenzen 
aneignen – im Arbeitsprozess wach sein. Der Podcast der schweiz-
weiten Kampagne skillaware – lanciert von den Sozialpartnern Arbeit- 

geber Banken, Schweizerischer Bankpersonalverband und Kaufmännischer Verband – ver  - 
tieft das Thema Kompetenzentwicklung. Franca Burkhardt und Luisa Cimmino sprechen mit 
Gästen über Themen, die in Arbeitswelt und Bildung beschäftigen. mur

www.skillaware.ch/skills@home: Podcast verfügbar auf mehreren Podcast-Plattformen

GESEHEN, GELESEN, GEHÖRT
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Testen Sie Ihre Schlafqualität unter 
swica.ch/schlaf

Mit Hertz 10 % günstiger Zeit gewinnen 

 
Corona hat eindrücklich gezeigt, wie 
schnell sich der Fahrzeugbedarf ändern 
kann. Speziell bei einem Lockdown wer-

den viele Autos vom Fahr- zum Stehzeug. 
Das passiert auch im privaten Um-

feld, etwa wegen Homeoffice-Pflicht. Es 
ist aber nicht zwingend eine einschnei-
dende Massnahme verantwortlich, wenn 
der Bedarf wechselt. Saisonale Schwan-
kungen in einer Branche oder eine neue 
Familiensituation sind nur zwei von un-
zähligen weiteren möglichen Ursachen. 

Ob behördlich verordneter Stillstand, 
saisonale Schwankungen oder Familien-
planung: Das Auto-Abo Hertz MiniLease 
verschafft Unternehmen und Privaten 
Zeit, wenn es um die Fahrzeugbeschaf-
fung geht. Bereits ab 30 Tagen lässt sich 
bei Hertz MiniLease ein Auto oder Nutz-
fahrzeug für eine monatliche Fixrate 
abonnieren. Zur Auswahl stehen bis zu 
125 Modelle von über 25 verschiedenen 
Marken. Schon nach einem Monat kann 
ein Fahrzeug ohne Kostenfolge jederzeit 
zurückgegeben werden. Dann gibt es 
eine tagesgenaue Pro-rata-Schlussab-
rechnung, lediglich allfällige Mehrkilo-

meter verrechnet Hertz zusätzlich – aber 
dank monatlich 4000 Freikilometern 
kommt das sozusagen nie vor. 

Die hervorragende Kalkulierbarkeit 
ist neben der Flexibilität ein weiterer 
grosser Trumpf von Hertz MiniLease: In 
den attraktiven Monatsraten sind alle 
Kosten ausser Treibstoff und Parkge-
bühren inbegriffen – ob Versicherung, 
 Service, Strassensteuer, jahreszeitgerech-
te Bereifung oder die Vignette. Busi-
ness-Kunden mit grösserem Fahrzeug-
bedarf können sich ein individuelles 
Abo-Paket erstellen lassen, das unter an-
derem kostenlose Zusatzfahrern bein-
haltet! 

Gesunder Schlaf ist wichtig 

Wer chronisch zu wenig oder schlecht 
schläft, ist weniger leistungsfähig, weni-
ger stressresistent und anfälliger für Un-

fälle und Krankheiten. Dies bestätigen 
Fachpersonen regelmässig.

«Vier Stunden schläft der Mann, fünf 
die Frau, sechs ein Idiot». Napoleon I. ist 
einer der berühmtesten Kurzschläfer der 
Geschichte. Diese Aussage stimmt  jedoch 
nicht ganz: «Die meisten Erwachsenen 
brauchen im Schnitt sieben bis neun 
Stunden Schlaf», sagt Michaela Haus-
mann, Fachärztin für Allgemeinmedizin 
bei santé24.

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

Ein Schlafdefizit von etwa acht Stun-
den – ob von einer durchzechten Nacht 
oder kumuliert über einen längeren 
Zeitraum – führt zu einer Abnahme der 
geistigen und motorischen Leistungsfä-
higkeit, die einem Alkoholblutgehalt von 
etwa einem Promille entspricht. Dies er-
höht das Unfallrisiko. Schlafmangel 
senkt auch unsere Produktivität erheb-

lich, wogegen der Heisshunger auf Fett 
und Zucker zunimmt und der Pegel an 
Stresshormonen im Blut steigt. Dadurch 
erhöht sich das Risiko für Erkrankungen 
wie Übergewicht, Diabetes oder Blut-
hochdruck. Zudem schwächt Schlafman-
gel das Immunsystem und wirkt sich 
 negativ auf unsere Stimmung aus.

Als Mitglied des Kaufmännischen 
Verbands profitieren Sie bei SWICA von 
attraktiven Prämienrabatten dank 
Kollektivvertrag und BENEVITA Bonus
programm. Mehr auf: kfmv.ch/swica

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

Mehr auf: 
kfmv.ch/hertz
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PERSONAL & IMMOBIL IEN

ZERTIFIKATSLEHRGANG  Personaladministration
START:  4 .  M ÄRZ 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.  M ÄRZ 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:  30.  AUGUST 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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