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Academia Languages unterstützt Sie dabei, die 
Kommunikationsfähigkeiten Ihrer Mitarbeitenden 
zu verbessern – vom Erlernen von arbeitsbezogenen 
Grundkompetenzen bis zu Präsentations- und 
Verhandlungstechniken in einer Fremdsprache: 

 Konversationskurse

 Workshops

 Vorbereitung auf international anerkannte  
    Sprachdiplome

 branchen- und praxisbezogene Sprachkurse

 massgeschneiderte Firmenkurse

Academia Languages | Standorte in der ganzen Schweiz
+41 58 440 90 90 | www.academia-languages.ch

Sprache und 
Kommunikation
die Schlüsselkompetenzen 
für jedes Unternehmen

Erweitern Sie Ihre Kompetenzen 

Die Plattform für 
kompakte Lerneinheiten.
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Context: Welche Auswirkungen der 
Pandemie auf die psychische Gesund-
heit haben Sie wahrgenommen?
Roger Staub: Wir haben nach dem ersten 
Lockdown unser Beratungsangebot so-
fort ausgebaut, und es wurde genutzt. 
Im Vordergrund standen Ängste: Angst 
vor dem Virus, Angst, sich anzustecken. 
Die Krise wirkte als Trigger. Besonders 
betroffen waren Menschen, denen es 
schon vor der Pandemie psychisch 
schlecht ging. Über den Sommer hat 
sich die Lage dann entspannt. Seit der 
zweiten Welle dominieren Existenz-
ängste, die Angst den Job zu verlieren 
zum Beispiel.

Geht es den Menschen schlechter  
als früher?
Roger Staub: Insgesamt nein. Studien 
zeigen, dass nach wie vor vier von fünf 
Menschen sagen: Mir geht es gut. Aus-
genommen sind aber die Jugendlichen, 
denen es psychisch schlechter geht als 
vor der Krise. Wir hatten das Glück, dass 
wir im Vergleich zu anderen Ländern 

und Patientinnen und Patienten waren 
deutlich angespannter. Es kam ver-
mehrt zu Erschöpfungsdepressionen. 
Man fragte sich: Wie lange dauert diese 
Krise noch? Auch wir stellen fest, dass 
die Pandemie jüngere Menschen stär-
ker trifft. Der Altersdurchschnitt bei 
Eintritt ist zurzeit um fünf Jahre tiefer 
als vor Corona. 

Weshalb trifft Corona junge 
 Menschen besonders hart?
Roger Staub: Die ganze Freizeit- und Ju-
gendkultur war eine Zeitlang einge-
stellt. Kaum Sport, keine Treffen in 

«Wir müssen über psychische Gesundheit reden»

ROGER STAUB ist Geschäftsleiter der 
Stiftung Pro Mente Sana
  
STEFAN BÜCHI ist Ärztlicher Direktor 
der Privatklinik Hohenegg

ZU DEN PERSONEN

auch während des Lockdowns noch 
 relativ viele Freiheiten behielten.

Was bedeutete der Ausbruch der Pan -  
demie für die Privatklinik Hohenegg?
Stefan Büchi: Wir haben eine erstaunli-
che Erfahrung gemacht. Wir hatten 
noch nie so viele zufriedene Patientin-
nen und Patienten wie während des ers-
ten Lockdowns. Ich fragte mich, womit 
das zu tun hatte. Während das Leben 
ausserhalb der Klinik in der Wahrneh-
mung der Patienten von grosser Unsi-
cherheit geprägt war, fühlten sie sich 
bei uns sicher. Zudem konnte man in 
der freien Natur spazieren gehen und 
kam in den Genuss von gutem Essen. 
Vergleiche wirken sich auf das Wohl-
befinden aus. Wenn es den Menschen 
ausserhalb der Klinik tendenziell 
schlecht geht, fühlen sich viele in der 
Klinik besser – und umgekehrt. Als der 
Lockdown zu Ende war, tauchten wieder 
vermehrt Probleme auf.

Während der zweiten Welle und da-
nach wurde es schwieriger. Personal 

Junge sind von der Corona-Krise besonders betroffen. Roger Staub (links), Geschäfts-
leiter von Pro Mente Sana, und Stefan Büchi (rechts), Ärztlicher Direktor der Privat-
klinik Hohenegg, plädieren für mehr Beachtung der psychischen Gesundheit.

Rolf Murbach
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«Die psychische Gesundheit muss auf 
die politische Agenda kommen.»

Roger Staub

Gruppen. Das fehlte den Jungen und 
schadete ihrer psychischen Gesundheit. 
Man kann das nicht einfach digital er-
setzen. Hinzu kommt die Sorge um die 
berufliche Zukunft: Wie viel Wert wird 
mein «Corona-Berufsabschluss», mein 
«Corona-Maturitätszeugnis» sein?

Stefan Büchi: Das Wohlbefinden von Ju-
gendlichen hat sich schon vor der 
 Pandemie verschlechtert. Eine Längs-
schnittstudie aus England hat gezeigt, 
dass sich die psychische Gesundheit 
junger Menschen von 2005 bis 2015 
markant verschlechtert hat: Depressio-
nen und Angstzustände haben zuge-
nommen. Die Digitalisierung hat wohl 
zu diesem Ergebnis beigetragen. 25 Pro-
zent der Jugendlichen wiesen zudem 
schon vor der Pandemie einen eigentli-
chen Smartphone-Abusus auf. Dieser 
hat sich während der Krise mit Sicher-
heit verstärkt. Besonders besorgniserre-
gend ist: Suizidgedanken von Jugendli-
chen haben in der westlichen Welt 
epidemisch zugenommen. Wir sehen 
das auch bei uns – die jugendpsychiatri-
schen Abteilungen sind in der Schweiz 
komplett ausgelastet.

Für das Bundesamt für Gesundheit 
schien die psychische Gesundheit  
kein Thema.
Roger Staub: Mich ärgerte das. Die Mass-
nahmen zur Pandemiebekämpfung wa-
ren ausgesprochen technokratisch und 
richteten enormen Schaden an. Der 
Bundesrat und das BAG taten so, als 
würde sie das Thema nichts angehen 
und delegierten es an die Kantone.  
Wir werden uns von Pro Mente Sana be-
mühen, dass künftig auch die psychi-
sche Gesundheit auf die politische 
Agenda kommt.

Was unternehmen Sie?
Roger Staub: Wir reden mit Parlamenta-
rierinnen und Parlamentariern. Nichts 
gegen testen, aber wenn der Bund für die 
Teststrategie eine Milliarde spricht, 
muss auch Geld für die psychische Ge-
sundheit vorhanden sein. Es braucht 
hier dringend Massnahmen, damit wir 
Ressourcen der Bevölkerung stärken 
und Menschen in psychischen Nöten 

unterstützen können. Wenn wir dadurch 
Depressionen verhindern können, die 
in Klinikaufenthalte münden, dann 
zahlt sich das aus. Im Auftrag von Ge-
sundheitsförderung Schweiz führen wir 
seit 2019 zusammen mit allen Deutsch-
schweizer Kantonen die Kampagne 
«Wie geht’s dir?», aber wir erreichen da-
mit die Bevölkerung erst zum Teil, weil 
das Budget zu knapp ist für eine umfas-
sende Kampagne und für eine bessere 
Präsenz auf Social Media.

Menschen sollen sagen, wie es  
ihnen geht?
Roger Staub: Ja, es ist wichtig, dass junge 
und natürlich auch ältere Menschen 
über ihre Gefühle reden und dass Men-
schen einander zuhören, Interesse für 
die Nöte des Gegenübers zeigen. Aber 
über die eigene psychische Gesundheit 
mögen viele nicht reden, das ist in 
 vielen Kreisen tabu. Damit man über 
Gefühle reden kann, braucht es eine 
Sprache. Für die Kampagne haben wir 

«Wir müssen über psychische Gesundheit reden»

ERSTE HILFE für psychische Gesundheit

Jede zweite Person hat einmal in ihrem 
Leben psychische Probleme. Neun von 
zehn kennen jemanden, der psychische 
Probleme hat, und würden gerne helfen.

Das ermöglichen unsere Kurse  
«ensa – Erste Hilfe für psychische Gesund- 
heit»: ensa ist die Schweizer Version des 
australischen Programms Mental Health 
First Aid und bietet seit 2019 Erste-Hilfe- 
Kurse für psychische Gesundheit an. Laien 
lernen in diesen Kursen, Erste Hilfe zu 
leisten, wenn Personen in ihrem privaten 
und beruflichen Um feld psychische 
Probleme oder Krisen durchleben. Sie 
unterstützen, bis pro fessionelle Hilfe 
übernimmt. Gleichzeitig leisten Ersthelfe-
rinnen und Ersthelfer einen Beitrag,  
um Vorurteile gegenüber Menschen mit 
psychischen Problemen in unserer 
Gesellschaft abzubauen.

Es ist wichtig, psychische Schwierig-
keiten bei Mitmenschen zu erkennen und 
darauf zu reagieren. Denn je länger man 
wartet, desto schlimmer werden Probleme. 
Ersthelferinnen und Ersthelfer lernen  
das Basiswissen über psychische Probleme, 
kennen die Schritte der Ersten Hilfe und 
können diese anwenden.

ensa-Kurse werden schweizweit als 
Präsenzkurse oder Webinare angeboten. 

Sie werden von Instruktorinnen und 
Instruktoren durchgeführt, die von  
Pro Mente Sana geschult wurden. Daneben 
gibt es spezifische Kurse für Personen,  
die mit Jugendlichen arbeiten, oder Kurse 
für Führungskräfte.

 
ensa.swiss  
Erste Hilfe für psychische Gesundheit

promentesana.ch  
Informationen, Angebote und Beratung 
rund um das Thema psychische Gesundheit

wie-gehts-dir.ch  
Tipps zur Förderung von psychischer 
Gesundheit. Emotionen-ABC und  
App unterstützen einen dabei, eigene 
Gefühl präzise zu benennen.

hohenegg.ch  
Psychiatrische Privatklinik Hohenegg –  
spezialisiert auf Depressionen,  
Angsterkrankungen, Burnout, Alter  
und Psychosomatik

gesundheitsfoerderung.ch  
Gesundheitsförderung Schweiz: Kantonale 
Aktionsprogramme, Prävention in der 
Gesundheitsversorgung, betriebliches 
Gesundheitsmanagement

prismium.ch  
Informationen zum Tool PRISM-S

http://www.ensa.swiss
http://www.promentesana.ch
http://www.wie-gehts-dir.ch
http://www.hohenegg.ch
http://www.gesundheitsfoerderung.ch
http://www.prismium.ch
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daher eine App entwickelt, die Men-
schen unterstützt, ihre Gefühle zu for-
mulieren: Das Alphabet der Gefühle.
 
Stefan Büchi: Die Wahrnehmung der ei-
genen Befindlichkeit und die Fähigkeit, 
diese Wahrnehmung zu verbalisieren, 
ist zentral für die psychische Gesund-

heit und trägt zur Prävention bei. Diese 
Art von Achtsamkeit und Kommunika-
tion wird in unserer Gesellschaft und in 
der Schule leider viel zu wenig ein geübt. 
Vorurteile und Tabuisierung  verstellen 
den Blick auf die psychische Befind-
lichkeit. Zudem würde das Reden der 
bisweilen fatalen Einsamkeit der Men-

schen entgegenwirken. Einsamkeit  
gehört zu den relevantesten Faktoren, 
welche die Gesundheit negativ beein-
flussen. Sie hat einen grösseren Impact 
als Rauchen, Alkohol oder Diabetes. 
Man muss die Menschen zusammen-
bringen, denn Beziehung und Aus-
tausch sind gesund und stärken das  
Immunsystem. Es ist tatsächlich er-
staunlich, dass dies, wenn wir uns die 
Covid-Massnahmen und unseren Um-
gang mit der Pandemie vor Augen hal-
ten, bisher so wenig thematisiert wurde.

Wenn Menschen in Not nicht re-
den, können psychische Krankheiten 
schwer verlaufen. Möglicherweise sind 
diese Menschen suizidgefährdet. 

Sie plädieren für Erste Hilfe für 
psychische Gesundheit und bieten 
Kurse für Laien an.
Roger Staub: Menschen mit grossen 
 Problemen, die sich niemandem anver-
trauen können, laufen in der Tat Gefahr, 
dass sie zu spät auf ihre Not reagieren 
und allenfalls eine Klinik aufsuchen 
müssen. Oftmals liesse sich das vermei-

ANZEIGE

*und viele weitere in Ihrer Region.

Meine Vorteile*.
Mein Rechenbeispiel. 

–  Laufbahn- und Karriereberatung (1. Std. kostenlos) 180 
–  Besuch des Seminars «Empower yourself» 92 
–  Bezug des Ratgebers «Löhne» online 20 
–  Kauf eines Notebooks von HP (20%) 420 
–  Sprachaufenthalt mit Boa Lingua (5%) 101
–  Spitalversicherung Halbprivat von Swica (15%) 276
–  Business Outfit von Esprit (20%) 85

Gespart durch eine Mitgliedschaft  CHF  1174

kfmv.ch/ 
verguenstigungen

«Die Psyche stärken»: Roger Staub (Pro Mente Sana) und Stefan Büchi (Privatklinik Hohenegg)
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ARBEITSGLÜCK
Eigentlich sollte es das Ziel aller sein: 
Eine berufliche Tätigkeit zu finden, 
die Freude bereitet – eine Arbeit mit 
Herausforderung, an der man wächst 
und die einen mit Stolz erfüllt. Schliess-
lich macht einen Grossteil des gesam-
ten Lebens die Zeit aus, während der 
man arbeitet. Umso mehr erstaunt es, 
dass viele Menschen trotz unterschied-
lichster Jobprofile und diverser Ar-
beitgeber ihr berufliches Glück noch 
nicht gefunden zu haben scheinen – 
so sagen es diverse Studien. Was also 
tun, um hier einen Schritt weiterzu-
kommen?

Das Ganze beginnt wohl bei der 
Auseinandersetzung mit sich selbst. 
Denn nur, wer den Blick nach innen 
richtet und sich Klarheit über die 
eigenen Fähigkeiten, Werte und Stär-
ken verschafft, kann eine passende 
Tätigkeit respektive eine geeignete Ar- 
beitgeberin suchen. Neben der Refle-
xion braucht es aber auch das Handeln. 
Das heisst: Man muss den Mut auf-
bringen, sich permanent weiterzuent-
wickeln, Passendes gegen weniger 
Passendes abzuwägen und sich immer 
wieder auf Unbekanntes einzulassen. 
Dies, um stets neue Facetten zu ent-
decken – an sich und seinem Umfeld. 

Arbeit ist mehr als eine Tätigkeit. 
Es ist ein Grossteil des Lebens, den  
es bestmöglich zu gestalten gilt. Und 
dabei hat jede und jeder eigene Stär-
ken. Davon bin ich überzeugt. Diese 
zu erkennen und in ein grosses  
Ganzes zu integrieren, ist nicht nur 
ein Gewinn, sondern auch eine  
Freude – für Mitarbeitende und für 
Unternehmen. Denn wie Aristoteles 
bereits sagte: «Freude an der Arbeit 
lässt das Werk vortrefflich geraten.»

YVONNE SEITZ, 
Head Human Resources Abacus / 

 VR und Dozentin

GESUNDHEIT AM ARBEITSPLATZ
Der Kaufmännische Verband hat zu-
sammen mit der Gesundheitsorgani-
sation SWICA einen umfassenden  
Ratgeber Gesundheit herausgegeben.  
Die Publikation richtet sich an Füh-
rungskräfte und Angestellte und 
beinhaltet die wesentlichen Themen 
rund um Gesundheit am Arbeitsplatz.
  
Die Gesundheit ist unsere wichtigste 
Ressource und wirkt sich direkt auf Wohl- 
befinden und Leistungsvermögen aus. 
Theoretisch wissen die meisten von uns, 
wie sie ihre Gesundheit erhalten und 
fördern können, etwa durch eine ausgewo-
gene Ernährung, viel Bewegung, wenig 
Alkohol und Stress. Da wir einen Grossteil 
unserer Zeit bei der Arbeit verbringen,  
ist es wichtig, sich nicht nur im Privaten 
mit seiner Gesundheit auseinanderzu-

setzen, sondern das Thema ganzheitlich 
zu betrachten. Ein unausgewogenes 
Verhältnis der eigenen Ressourcen und 
Belastungen am Arbeitsplatz können  
die Gesundheit und die Motivation lang- 
fristig gefährden. 
 
Gesunde Mitarbeitende sind ein entschei-
dender Faktor für den Unternehmens-
erfolg, weshalb sich auch Betriebe mit der 
Gesundheit ihrer Mitarbeitenden ver - 
tieft auseinandersetzen sollten. Der neue 
Ratgeber des Kaufmännischen Verbands 
soll Interessierte bei der Umsetzung mit 
Tipps und Tricks unterstützen. Er richtet 
sich an Führungskräfte und Angestellte 
und beinhaltet die wesentlichen Themen 
rund um die Gesundheit am Arbeits - 
platz. Der Ratgeber entstand in Zusam-
menarbeit mit SWICA.
 
Inhalt (nicht abschliessend): 
Rechtliches / Bewegung / Gleichgewicht /
Beruf und Privatleben / Arbeitsplatz- 
gestaltung / Flexible Arbeit / Belastung  
und Stress / Umgang mit Konflikten /  
Arbeitsorganisation / Erholung im Alltag

Preise
– Digitale Version für Mitglieder kostenlos
– Nichtmitglieder: CHF 20.–

Keine Print-Version verfügbar.

Ratgeber beziehen: 
kfmv.ch/ratgeber-gesundheit- 
am-arbeitsplatz

*und viele weitere in Ihrer Region.

Meine Vorteile*.
Mein Rechenbeispiel. 

–  Laufbahn- und Karriereberatung (1. Std. kostenlos) 180 
–  Besuch des Seminars «Empower yourself» 92 
–  Bezug des Ratgebers «Löhne» online 20 
–  Kauf eines Notebooks von HP (20%) 420 
–  Sprachaufenthalt mit Boa Lingua (5%) 101
–  Spitalversicherung Halbprivat von Swica (15%) 276
–  Business Outfit von Esprit (20%) 85

Gespart durch eine Mitgliedschaft  CHF  1174

kfmv.ch/ 
verguenstigungen

den, wenn sich Angehörige, Freunde, 
Bekannte ihnen zuwenden würden. 
Aber die meisten sind überfordert, 
 wagen es nicht, ihr Gegenüber auf die 
psychische Belastung oder vermutete 
Suizidgedanken anzusprechen. Dabei 
wäre gerade das sehr wichtig. In unse-
ren Kursen «ensa – Erste Hilfe in  
5 Schritten» lernen die Teilnehmenden, 
wie man Erste Hilfe leistet. Nach 
 Abschluss des Kurses erhalten sie ein 
Zertifikat. Wir wollen, dass möglichst 
viele kompetent werden in dieser Art 
von Erster Hilfe. Wenn man eine psy-
chische Krankheit frühzeitig erkennt 
und Betroffene unterstützt, kann viel-
leicht ein Klinikaufenthalt vermieden 
werden, in bestimmten Situationen 
auch spätere IV-Fälle. Wenn die über  
80 Prozent, denen es gut geht, auf die  
20 Prozent, denen es nicht gut geht zu-
gehen und Erste Hilfe anbieten, würde 
es uns als Gesellschaft besser gehen. 

Sie setzen in der Privatklinik  
Hohenegg bei suizidgefährdeten 
Menschen ebenfalls auf  
Prävention und verwenden ein 
spezielles Tool.
Stefan Büchi: Wir haben dieses Tool, 
PRISM-S, entwickelt. Die Therapeuten 
können damit gemeinsam mit den 
 Betroffenen Lebenssituationen bild-
lich und einfach veranschaulichen 
und eine mögliche Suizidgefährdung 
erkennen. Die Arbeit mit diesem Werk-
zeug erleichtert die Kommunikation 
über Suizidgedanken, zeigt im thera-
peutischen Verlauf Entwicklungen auf 
und schafft ein gemeinsames Verständ-
nis. Es wird nun ab diesem Jahr im 
Rahmen von «SERO», einem von Ge-
sundheitsförderung Schweiz mit  
1.5 Millionen Franken unterstützten 
Projekt zur Suizidprävention in den 
Kantonen Luzern, Nidwalden und  
Obwalden, eingesetzt. 
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Haben wir nicht alle dieses Bild im Kopf? Der kreative Künstler oder  
die Chaotin, die so herrlich unkonventionell denkt. Die gute Nachricht ist: 
Kreativität ist kein gottgegebenes Talent – kreativ sein kann jeder.

Angesichts vielfältiger neuer 
Herausforderungen – Globali-
sierung, Digitalisierung oder 

Klimawandel sind nur einige Beispiele 
dafür – ist die Kreativität zur Schlüssel-
kompetenz aufgestiegen. Während wir 
früher viele Probleme mit unserem 
 Erfahrungsschatz angehen konnten, 
reicht dies heute oft nicht mehr. Es gilt, 
bestehende Strukturen und Routinen 

Rahel Lüönd

Der Schlüssel zu neuen Lösungen

«Kreativität braucht 
Disziplin»  

 Bamna Dadashzadeh,  

Junior Project Manager & Researcher 
beim Think Tank W.I.R.E.

 
«Kreativität ist kein Talent, das man be-
sitzt oder nicht. Sie braucht viel Disziplin 
und Engagement. Wir bei W.I.R.E wollen 
die Herausforderungen unserer Zeit genau 
verstehen und die Zusammenhänge umfas-
send ergründen. Kreativität kommt dann 
ins Spiel, wenn es darum geht, anhand un-
serer wissenschaftlich fundierten Analysen 
künftige Bedürfnisse herauszukristallisie-
ren und Möglichkeiten zu definieren, auf 
diese einzugehen. 

Gerade bei neuen Problemen braucht es 
alternative Denkansätze und eine ganz 
grundlegende Offenheit für das Resultat. In 
der Publikation Invisible Hands themati-
sieren wir Chancen und Risiken von Algo-
rithmen: Wir führen aus, dass sie globale 
Gemeinschaften fördern, aber auch zu so-
zialer Segregation führen können. Algorith-
men können uns ermächtigen, aber auch 
entmündigen. Eine disziplinübergreifende 
und vernetzte Herangehensweise ist bei sol-
chen Fragen wichtig, denn differenzierte 
Ideen entstehen nicht in einem Vakuum. 
Damit wir solche Zusammenhänge erken-
nen, müssen wir nicht offensichtliche As-
pekte zusammenbringen und vor allem 
neugierig bleiben.»

aufzubrechen und den Kopf für Neues 
freizumachen. 

UNTERNEHMENSKULTUR IST WICHTIG
Unternehmen können viel dafür tun, 
um Kreativität zu fördern: Die Unter-
nehmenskultur spielt dabei genauso 
eine Rolle wie die Ergebnisoffenheit auf 
der Suche nach neuen Lösungen. So 
unterstützen flache Hierarchien und 
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«Ein Rahmen ist  

mir wichtig»  
 Sabina Brägger, Textildesignerin

 
«Wir wurden bereits im Studium auf das 
Thema Nachhaltigkeit sensibilisiert, wes-
halb dieser Prozess bei mir schon damals in 
Gang gesetzt wurde. Als ich dann am Mas-
ter war, hatte ich mich bereits mit Leder aus 
Fischhäuten selbständig gemacht und ar-
beitete unglaublich viel. Erst nach dem Ab-
schluss merkte ich, wie wichtig für meine 
Kreativität ein gewisser Rahmen ist. Es fällt 
mir schwer, wenn alle Möglichkeiten offen-
stehen. Ich habe mittlerweile daraus gelernt 

 «Kreativität kann man 
kontrollieren,  

indem man loslässt»  
 Luitgard Hagl, Executive Director  

Jung von Matt Limmat

 
«Kreativität ist für mich ein anderer Mo-
dus zu denken. Jeder ist in der Lage, diesen 
Modus einzuschalten und seinem Gehirn 
quasi den nötigen Freiraum für unkonven-

tionelle Verknüpfungen zu geben. Eigent-
lich geht es bei Kreativität ja immer darum, 
Dinge quer zu vernetzen, also Themen 
 zusammenzubringen, die normalerweise 
nicht zusammengehören. 

Bei uns in der Werbung, wo wir gewis-
sermassen von der Kreativität leben, kön-
nen wir das natürlich nicht dem Zufall 
überlassen. Wir sind deshalb geübt darin, 
uns relativ rasch in diesen Modus zu ver-
setzen. Ich mache dann die Mails aus und 
wechsle den Ort. Wenn ich gar nicht weiter-
komme, dann lese ich Cartoons aus dem 
New Yorker – da geht es auch immer um 
Querverbindungen.

Ironischerweise kann man Kreativität 
am besten kontrollieren, indem man sie los-
lässt. Einfach mal anfangen, ohne Druck – 
das wirkt Wunder. Lockerheit und Angst-
freiheit sind total wichtig. Das fliesst auch 
in Meetings oft ein: Am Anfang stehen Wit-
ze, Turnübungen oder ein bisschen Quat-
schen auf dem Programm. Das ist keines-
falls unproduktive Zeit, sondern hilft, aus 
dem Working Mode herauszukommen und 
den kreativen Prozess in Gang zu setzen.»

der Einbezug von möglichst vielen ver-
schiedenen Menschen und Meinungen 
den Kreativitätsprozess. Gegenseitiger 
Austausch ist dabei das A und O – auch 
wenn das Zeit und Energie kostet. Dazu 
gehört, sich auf andere Perspektiven 
einzulassen und gelegentlich umzu-
denken. Diversity dient also ganz direkt 
der Kreativität in einer Firma.

Auch räumliche Gegebenheiten in 
Unternehmen fördern oder verhindern 
Kreativität. In einem Betrieb gibt es ide-
alerweise Plätze, die unterschiedliche 
Zwecke haben: Die Küche ist der Ort des 
Austauschs, Rückzugsorte dienen zum 
Nachdenken und Konzentrieren. Viel-
leicht gibt es auch noch einen Aussen-
raum oder ein Sitzungszimmer, wo rege 
Diskussionen stattfinden können.

IDEEN MACHEN VERLETZLICH
Ein gutes Arbeitsklima und ein wert-
schätzender Umgang tragen dazu bei, 
dass sich jeder auch einzubringen ge-
traut. Creative Director Luitgard Hagl 
von Jung von Matt Limmat sagt dazu: 
«Unsere Ideen können immer nur aus 
unserem eigenen Erfahrungsschatz 
kommen, weshalb sie uns auch verletz-
lich machen. Da ist es ganz wichtig, dass 
Inputs nicht sofort bewertet werden.» 

Sie plädiert dafür, einen Ideenfindungs-
prozess in die Phasen Entwicklung, Eva-
luation und Umsetzung aufzuteilen.

Denn nicht jede gute Idee ist letzt-
lich auch praktikabel. Oder in anderen 
Worten, wie es die Autoren im Buch 
«Kreativ im Job» schreiben: «Die krea-
tiven Ideen von heute gehören morgen 
zur Routine.» Wenn die Idee gut um-
setzbar war, hat man schnell das Ge-
fühl, sie sei gar nicht so spektakulär 
gewesen. Die besten Ideen kommen 
nämlich zwar auf unlogische Weise zu-
stande – erscheinen dann aber total 
naheliegend. 

METHODEN ZUM KREATIVSEIN 
Es gibt eine Vielzahl von Spielen und 
Techniken, die Kreativität fördern. 
Brainstorming und Mindmaps gehören 
nur zu den bekanntesten Methoden. 
 
›  Beim Brainwriting wird eine Idee so 

lange aufgeschrieben, bis einem nichts 
mehr dazu einfällt. Anschliessend wird 
das Blatt weitergegeben und durch das 
nächste Teammitglied ergänzt. 
 

›  Die Walt-Disney-Methode gleicht einem 
Rollenspiel, in dem einzelne Personen 

in die Rolle des Träumers, des Realisten 
und des Kritikers schlüpfen. Zum 
Resultat gehören nicht nur veränderte 
Blickwinkel, sondern auch die direkte 
Überprüfung von Ideen. 
 

›  Flip-Flop heisst die Technik, bei der 
man alles auf den Kopf stellt. Die 
Teammitglieder fragen sich, was man 
tun müsste, um die Lösung eines 
Problems ganz sicher nicht zu erreichen. 
Später werden die Antworten umgekehrt 
und verfeinert.

und setze mir selber gewisse Bedingungen: 
Ich arbeite meist mit Restmaterialien, die 
andernorts übrigbleiben und diese müssen 
später wieder trennbar sein. Ausserdem will 
ich alle Produzenten persönlich kennen. All 
das gibt mir Halt, um meine Kreativität 
ausleben zu können.

Wenn ich meine Ideen spinne, ist das 
dann sehr organisch. Die Gedanken bleiben 
ja nicht im Atelier. Auch wenn ich in den 
Ferien bin, zuhause lese oder spazieren 
gehe – sie kommen immer mit. Ich studiere 
auch viel beim Essen: was passiert mit den 
Abfallmaterialien? Was könnte man nut-
zen? Zwischendurch lege ich die Ideen dann 
zur Seite, bespreche sie mit nahestehenden 
Menschen oder mache an einer anderen 
Stelle weiter. Es ist ein Wechselspiel, das 
Schritt für Schritt vorwärtsgeht.»
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›  Die längere Lebensspanne des einzel-
nen Menschen wirkt sich auf das Ler-
nen aus und bestimmt den Verlauf 
von Karrieren.

›  Die Automatisierung am Arbeitsplatz 
verdrängt den Menschen aus Routi-
netätigkeiten.

›  Der massive Anstieg von Rechenleis-
tung macht die Welt zu einem pro-
grammierbaren System.

›  Kommunikationsmittel, die nicht 
mehr nur textbasiert sind, erfordern 
neue Lesefähigkeiten.

›  Technologien und Social-Media-Platt-
formen führen zu anderen Formen 
der Produktion und Wertschöpfung.

›  Die weltweite Vernetzung stellt 
 Vielfalt und Anpassungsfähigkeit in 
den Mittelpunkt organisatorischer 
Abläufe.

 

Die Arbeitswelt befindet sich 
seit Jahren in einem star-

ken Wandel. Verschiedene Studien zei-
gen auf, wie sich Jobs und der Bedarf 
an Arbeitskräften entwickeln werden. 
Viele Berufe wird es aufgrund der Di-
gitalisierung und Automatisierung 
nicht mehr geben. Im Gegenzug ent-
stehen neue Jobs. Wie aber steht es um 
die sogenannten Work Skills, die An-
forderungen, die künftig an Arbeits-
kräfte gestellt werden? Die University 
of Phoenix hat in der Studie «Future 
Work Skills» aufgezeigt, welche Kom-
petenzen in Zukunft gefragt sind.

Neue Kompetenzen sind gefragt

Die Anforderungen an Arbeitskräfte verändern sich.  
Es braucht Anpassungsfähigkeit, kritisches Denken,  
Kommunikation und Interdisziplinarität.

Rolf Murbach

DEN KOMPETENZEN LIEGEN FOLGENDE ENTWICKLUNGEN ZUGRUNDE:
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Dies sind die Anforderungen, die künf
tig an Mitarbeitende gestellt werden:

KRITISCHES DENKEN UND  
SINNHAFTIGKEIT
Während Routinearbeiten – sei es in der 
Produktion oder im Dienstleistungsbe-
reich – zunehmend von Maschinen er-
ledigt werden, wächst der Bedarf an Fä-
higkeiten, die nicht durch Maschinen 
simuliert, also nicht kodiert werden 
können. Diese höheren Denkleistun-
gen sollen Erkenntnisse bringen, die 
für die Entscheidungsfindung relevant 
sind. Bei diesen sinnstiftenden Fähig-
keiten geht es um die Kompetenz, Din-
gen tiefere Bedeutung oder Wichtigkeit 
beimessen zu können – und um kriti-
sches Denken.

SOZIALE INTELLIGENZ
Soziale Intelligenz, das heisst die Beur-
teilung von Gefühlen und Stimmungen 
und eine angemessene Reaktion darauf, 
war schon immer eine Kernkompetenz 
von Menschen, um zusammenzuar-
beiten und Vertrauen aufzubauen. Die 
Grösse und Diversifizierung von 
 Gruppen sowie die räumlichen und 
kulturellen Differenzen, mit denen wir 
zunehmend zu tun haben, werden die 
Bedeutung sozialer Intelligenz im Ar-
beitsleben künftig erhöhen.

ANPASSUNGSFÄHIGKEIT
Arbeitskräfte müssen auf unerwartete 
Situationen reagieren können. Das be-
deutet sie müssen Lösungen finden, auf 
die sie mittels herkömmlichen routine-
mässigen und regelbasierten Abläufen 
nicht kommen. Diese Kompetenz wird 
sowohl in hoch- als auch geringqualifi-
zierten Jobs immer wichtiger.

DATENBASIERTES DENKEN
Mit den rasant wachsenden Datenmen-
gen steigt die Anforderung, aus Daten 

sinnvolle Informationen zu extrahie-
ren, sie in abstrakte Begriffe zu über-
führen und eine datenbasierte Argu-
mentation zu verstehen. Der Einsatz 
von Simulationen und statistischen 
Analysen wird zunehmen.

INTERKULTURELLE KOMPETENZ
Arbeitskräfte müssen sich aufgrund der 
Globalisierung, der Komplexität von 
Projekten und wegen der zunehmen-
den Interdisziplinarität auf ganz unter-
schiedliche Menschen und Gruppen 
einstellen. Untersuchungen zeigen, 
dass Gruppen am innovativsten sind, 
wenn Frauen und Männer, Junge und 
Ältere sowie Menschen mit unter-
schiedlichen Fähigkeiten, Arbeits- und 
Denkmustern und aus verschiedenen 
Disziplinen zusammenarbeiten. In 
Gruppen von wachsender Diversität 
müssen die Arbeitskräfte Verbindun-
gen schaffen, Differenzen abbauen und 
effektiv zusammenarbeiten.

MULTIMEDIALE LESEFÄHIGKEIT
Medien wie Video oder Podcast halten 
zunehmend Einzug in die Arbeitswelt. 
Künftig müssen Arbeitskräfte sie nicht 
nur nutzen und beurteilen können, son-
dern solche Medien selber produzieren. 
Statische Präsentationsformen wie Po-
wer-Point-Slides werden immer mehr 
durch audiovisuelle Formate abgelöst.

TRANSDISZIPLINARITÄT
Die Komplexität der Aufgaben erfor-
dert eine transdisziplinäre Herange-
hensweise. Es wird aber nicht genügen, 
einfach Spezialisten verschiedener Dis-
ziplinen zusammenzubringen. Viel-
mehr werden Expertinnen und Ex-
perten gefragt sein, die die Sprachen 
unterschiedlicher Disziplinen spre-
chen. Dies erfordert die Bereitschaft des 
Einzelnen, weit über die formale Aus-
bildung hinaus zu lernen.

DESIGN THINKING
Künftig müssen sich Arbeitskräfte ver-
mehrt mit unterschiedlichen Denkar-
ten und Herangehensweisen vertraut 
machen – je nach Projekt und Arbeits-
bereich. Zudem müssen sie in der Lage 
sein, Anpassungen an ihrer Arbeitsum-
gebung vorzunehmen, damit sie Aufga-
ben effizient erfüllen können.

KOGNITIVER UMGANG  
MIT DER ARBEITSBELASTUNG
Von entscheidender Bedeutung wird es 
sein, den «Kognitiven Overload» abzu-
fangen, das heisst die Fähigkeit zur 
 Differenzierung und Filterung von 
 Informationen zu entwickeln. Die Un-
terscheidung von Wichtigem und Un-
wichtigem wird anspruchsvoller und 
bedeutender. Für ein effizientes kogni-
tives Wissensmanagement werden die 
Entwicklung eigener Techniken und 
der Umgang mit neuen Tools von Be-
deutung sein.

VIRTUELLE ZUSAMMENARBEIT 
Teams setzen sich zunehmend aus 
Fachkräften zusammen, die an ver-
schiedenen Orten arbeiten. Führungs-
personen müssen lernen, virtuelle 
Teams auf Distanz zu führen. Die Ver-
antwortung der einzelnen Teammit-
glieder nimmt zu. 

Neue Kompetenzen sind gefragt

«Mit der zunehmenden 
Informationsflut 

müssen wir Wichtiges 
von Unwichtigem 

unterscheiden können.»

Kompetenzen  
durch Weiterbildung trainieren:  
kfmv.ch/skills-management

NDS in Leadership & 
Management HF 

hkvaarau.ch/ndsWir öffnen Türen!
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WEITERBILDUNG

Welche Trends beobachten Sie in  
der Weiterbildung?
Thomas Kölliker: Die Pandemie hat der 
Bildung einen enormen Digitalisie-
rungsschub verliehen. Ob gewollt oder 
nicht, alle Beteiligten entwickelten ihre 
digitalen Kompetenzen beim Lehren 
und Lernen weiter. Heute ist daher in 
diesem Bereich vieles möglich und 
wird von Kundinnen und Kunden 
 akzeptiert oder sogar gewünscht. Sie 
schätzen es, orts- und zeitunabhängig 
zu lernen. Präsenzveranstaltungen ver-
schwinden aber nicht von der Bildflä-
che, und die Erwartung an die Qualität 
dieser Veranstaltungen wird zunehmen. 
Man überlegt sich in Zukunft genau, bei 
welchen Themen man noch vor Ort 
 lernen möchte.

Was wird nachgefragt?
Die Nachfrage nach individueller, mo-
dularer und kürzerer Weiterbildung ist 
stark vorhanden. Interessierte wün-
schen sich eine Weiterbildung, die auf 
ihre aktuelle berufliche Situation zuge-
schnitten ist. Heute sind kürzere Wei-
terbildungen gefragt. Dies hat mit den 
schnellen Veränderungen der Arbeitswelt 
zu tun. Wissen ist schnell einmal über-
holt, Berufsbilder verändern sich, es 
werden in immer kürzeren Abständen 
neue Kompetenzen verlangt. Das zeigte 
uns die Corona-Krise eindrücklich auf. 
Dies hat zur Folge, dass Berufsleute re-
gelmässig kompakte Weiterbildungen 
absolvieren, im Sinne des lebenslangen 
Lernens. Eine weitere Veränderung stel-
len wir zunehmend bei den Weiter-
bildungstagen fest. Früher besuchten 
 Teilnehmerinnen und Teilnehmer vor-
wiegend Abendkurse, oft auch sams-
tags. Heute konstatieren wir einen 
 steigenden Bedarf an Tageskursen.

Womit hat das zu tun?
Das Privatleben soll weniger tangiert 
werden, Weiterbildungswillige wollen 
bei der Freizeit keine Abstriche ma-
chen. Sie können sich dies offenbar 
auch leisten.

Sind längere Weiterbildungen  
ein Auslaufmodell?
Nein. Nach der Grundbildung benötigt 
es heutzutage einen weiteren Kompe-
tenzaufbau in der Breite. Zum Beispiel 
an einer höheren Fachschule oder einer 
Fachhochschule. Die Kombination mit 
dem Berufsleben ermöglicht es, dass 
man aus Wissen Können generiert. Mit 
diesen erweiterten Grundkenntnissen, 
gekoppelt mit längerer Berufserfah-

rung, besucht man später punktuelle 
Weiterbildungen, welche für die aktuel-
le Tätigkeit im Job gefragt sind. Arbeits-
kräfte übernehmen zum Beispiel Pro-
jektverantwortung und bereiten sich 
vorgängig in einem spezifischen Kurs 
darauf vor.

Welche Weiterbildungen sind  
an der WKS besonders gefragt?
Im Moment verzeichnen wir einen 
Aufschwung des dreijährigen Studi-
ums an der Höheren Fachschule für 
Wirtschaft, einer klassischen, praxis-
orientierten Generalistenausbildung. 
Beliebt sind auch die Vorbereitungs-

kurse auf den Fachausweis Sozialversi-
cherung oder Technische Kaufleute, 
weitere traditionelle KV-Weiterbildun-
gen. Nach wie vor sind Fachausweise in 
vielen Spezialisierungen gefragt. Wie 
das in Zukunft sein wird, ist allerdings 
schwer abzuschätzen, weil sich die 
 Berufswelt und auch die Weiterbil-
dungslandschaft aufgrund der digita-
len Transformation zurzeit stark ver-
ändert. Die höheren Fachprüfungen 
wiederum haben abgesehen von weni-
gen Ausnahmen bereits heute einen 
schweren Stand, da sie in Konkurrenz 
zu den Fachhochschulen stehen.

Wie reagieren Sie als Weiterbildungs
anbieter auf die schnellen  
Veränderungen der Arbeitswelt?
Wir sind in Kontakt mit Vertreterinnen 
und Vertretern der Wirtschaft, ziehen 
bei der Konzeption von Weiterbildun-
gen Beiräte bei und sind präsent an Ver-
anstaltungen von KMU. Zudem können 
wir mit unseren Zertifikatsweiterbil-
dungen schnell auf Veränderungen re-
agieren. Diese Abschlüsse sind zwar 
nicht gleichermassen anerkannt wie 
eidgenössische Diplome, dafür entspre-
chen sie genau den Bedürfnissen der 
Wirtschaft und fokussieren auf eine 
konsequente Umsetzungsphilosophie – 
tun, tun, tun. Schliesslich garantieren 
unsere Referentinnen und Referenten 
einen hohen Praxisbezug – es sind 
mehrheitlich erfahrene Berufsleute. 
Grundsätzlich gilt: Wir müssen auf die 
massiven Veränderungen der Berufs-

«SICH AUF VERÄNDERUNGEN EINLASSEN»
Durch regelmässige Weiterbildung können  
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer die steigenden 
 Anforderungen der Arbeitswelt meistern, sagt  
Thomas Kölliker.

Rolf Murbach

Thomas Kölliker ist Leiter Weiterbildung der 
WKS KV Bildung in Bern

«Lernen soll Freude 
bereiten und nicht  

nur als Pflicht wahr-
genommen werden.»
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welt reagieren, und zwar in der Grund- 
und in der Weiterbildung. Denn es 
sind zunehmend erweiterte Kompe-
tenzen gefragt.

Eine Reform der kaufmännischen 
Grundbildung steht an. (vgl. S. 15)
Eine Reform ist unerlässlich. Gerade im 
kaufmännischen Bereich sind aufgrund 
der digitalen Transformation viele Rou-
tine-Jobs gefährdet. Die Berufe werden 
anspruchsvoller und setzen andere 
Kompetenzen voraus. Verschiedene Stu-
dien zu den Auswirkungen der Digitali-
sierung zeigen, in welche Richtung sich 
Jobs entwickeln und welche Kompeten-
zen künftig zunehmend  gefragt sein 
werden: Problemlösungskompetenzen, 
agiles Projektmanagement, Kommuni-
kationsfähigkeit, Sozialkompetenzen, 
insbesondere Kollaborationskompeten-
zen, Selbstkompetenzen wie Verände-
rungskompetenz, Resilienz oder der 
Umgang mit neuen Technologien. Auch 
wenn die Diskussion in den Medien 
zum Teil etwas alarmistisch abläuft und 
man beim besten Willen nicht voraussa-
gen kann, ob nun im Zuge der digitalen 
Transformation mehr Jobs vernichtet als 
geschaffen werden, ist es wichtig, dass 
Anpassungen in Aus- und Weiterbil-

«SICH AUF VERÄNDERUNGEN EINLASSEN»
dung möglichst schnell weiter fort-
schreiten. Erschwerend ist, dass Reform-
prozesse etwas träge sind. Veränderungen 
benötigen Zeit, weil viele Player und 
 Interessen involviert sind.

Welche Auswirkungen hat die 
Digitalisierung auf den Weiter
bildungsalltag?
Die Digitalisierung ist Mittel zum 
Zweck. Es geht nicht darum, Weiterbil-
dung komplett ins Netz zu verlagern. 
Aber die Inhalte müssen online verfüg-
bar sein. Nach Corona wird der Bedarf 
an hybriden Settings bleiben. Die Men-
schen wollen jederzeit und von überall 
auf Inhalte zugreifen können. Sie ent-
scheiden sich bewusster, ob sie anreisen 
oder an einem Abend den Unterricht 
von zuhause aus mitverfolgen. 

Wissen eignet man sich vermehrt 
individuell und online an. Hier kom-
men zunehmend andere Kanäle und 
Medien zum Einsatz. Denken wir nur 
an die vielen Lern- und Erklärvideos 
oder an die attraktive Wissensaufberei-
tung durch Gamification. Wir müssen 
unsere Unterrichtsformen weiterentwi-
ckeln hin zu konsequenten Blended- 
Learning-Settings. Im Präsenzunter-
richt haben wir mehr Zeit für den Aus-

tausch, die Vertiefung von Lerninhalten 
und die Besprechung von Cases. Lernen 
bleibt ein sozialer Akt, muss aber selber 
konstruiert werden. Auf dem Rückzug 
ist der klassische Frontalunterricht.

Weiterbildung zeigt dann Wirkung, 
wenn Teilnehmerinnen  
und Teilnehmer motiviert sind.
Ein wichtiger Punkt. Wir versuchen 
unsere Angebote so zu gestalten, dass 
wir die Motivation von Weiterbildungs-
absolventen stärken können. Lernen ist 
bei vielen Teilnehmerinnen und Teil-
nehmern aufgrund schulischer Erfah-
rungen mit negativen Gefühlen behaf-
tet. Lernen soll aber Freude bereiten 
und nicht nur als Pflicht wahrgenom-
men werden. Dies ist wichtig, weil le-
benslanges Lernen unterdessen uner-
lässlich ist. Zudem wollen wir die 
Veränderungskompetenz von Berufs-
leuten stärken. Sie ist zentral, um in der 
Arbeitswelt 4.0 zu bestehen. Viele Men-
schen übernehmen in relativ kurzen 
Abständen neue Aufgaben, arbeiten in 
anderen Teams zusammen oder müs-
sen sich auf neue Systeme einlassen. 
Das ist nur möglich, wenn sie sich nicht 
gegen Veränderungen sträuben und auf 
neue Situationen einlassen.

«Die Arbeit in der Pflege 
erfüllt mich und macht 
Sinn.»

Patricia F., Studierende HF Pflege:

Nächste Online-Infoveranstaltung Höhere Fachschulen: 
18. August 2021, 17.30 bis 19.00 Uhr. Lerne die fünf 
HF Bildungsgänge kennen und finde den, der zu dir passt.

JETZT ANMELDEN AUF 
careum-bildungszentrum.ch/darum-pflege

mf_careum-Rollstuhl_184x86mm_18-08-21_UC.indd   1 04.05.21   13:23
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Wie fördern Sie die Veränderungs
kompetenz?
Mit Angeboten, bei denen die Transfor-
mation im Zentrum steht. Die digitale 
Transformation schreitet unablässig 
voran und hat Auswirkungen auf die 
Berufe. Dies löst bei Arbeitnehmern 
teilweise Ängste aus, auch weil Berufe 
tatsächlich verschwinden. Andererseits 
birgt die Digitalisierung auch Chancen: 
Langweilige Arbeiten fallen weg und 
werden durch spannende Aufgaben 

 ersetzt. Wir zeigen das auf und bieten 
Weiterbildungen an, die es Arbeit-
nehmern ermöglichen, die Anforde-
rungen zu meistern, sofern sie sich auf 
den Wandel einlassen. Mit unserem 
 Angebot «Orientierung und Begleitung» 
unterstützen wir Personen bei Bedarf 
individuell, um in diesen herausfor-
dernden Zeiten Klarheit zu gewinnen 
und Möglichkeiten zu identifizieren, 
die ihren Interessen entsprechen.

Was ist wichtig bei der Wahl  
einer Weiterbildung?
Ich muss wissen, welches meine Be-
dürfnisse und Ziele sind. Welchen 
Nutzen will ich aus einer Weiterbil-
dung ziehen? Und kann ich das Ge-
lernte im Job dann auch anwenden? 
Zudem ist das Zeitmodell wichtig. Wie 
kann ich Beruf, Weiterbildung und 
Freizeit vereinbaren? Schliesslich wür-
de ich darauf achten, welchen Ruf  
ein Bildungsunternehmen hat, wie 
modern es ist und was die Referent-
innen und Referenten auszeichnet. Ein 
bewährtes Mittel, dies zu erfahren, ist 
der Kontakt zu ehemaligen Lehrgang- 
und Seminarteilnehmenden. 

«Kompakte Weiterbildung 
steht im Fokus –  

ganz im Sinne des lebens-
langen Lernens»

STUDIENDARLEHEN UND 
STIPENDIEN

Treuen Mitgliedern gewährt der Kauf-
männische Verband Studiendarlehen 
zu interessanten Konditionen.

Der Kaufmännische Verband unter-
stützt längerfristige Weiterbildungen 
im kaufmännisch-betriebswirtschaft-
lichen Bereich und im Detailhandel mit 
zinslosen Darlehen. Leistungsberech-
tigt sind alle Mitglieder, die dem Kauf-
männischen Verband seit mindestens 
zwei Jahren angehören und über 
fehlende oder ungenügende finanziel-
le Mittel verfügen. Darlehens-Emp-
fänger/innen verpflichten sich zu min-
destens fünf Jahren Mitgliedschaft 
nach Unterzeichnung des Vertrags.

Ein Darlehen muss grundsätzlich 
vor Studienbeginn beantragt werden. 
Aufgrund der aktuellen Lage können 
Gesuche gegenwärtig auch während 
des Studiums gestellt werden. Füllen 
Sie dafür bitte das Gesuchsformular, 
das Sie auf unserer Website herunter-

laden können, vollständig aus und 
schicken Sie es unterzeichnet per Mail 
oder auf dem Postweg an uns zurück:
 
kfmv.ch/studiendarlehen-und- 
stipendien

info@kfmv.ch
 
Kaufmännischer Verband Schweiz
Reitergasse 9
Postfach
CH-8021 Zürich
 
Möchten Sie an einer Fachhochschule 
studieren? Dann können Sie bei den 
kantonalen Stipendienstellen einen 
Antrag auf finanzielle Unterstützung 
stellen. Die Adressen der kantonalen 
Stipendiendienststellen sowie weitere 
Informationen über öffentliche Förder-
gelder erhalten Sie bei Ihrer regionalen 
Geschäftsstelle des Kaufmännischen 
Verbands.
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Zweite Halbzeit im Berufsleben
Wie kann man im mittleren Lebensalter das Berufsleben 
nachhaltig gestalten? Wie kann ich in der sich rasant verändern-
den Arbeitswelt arbeitsmarktfähig bleiben? Der neue Pocket-
guide «Zweite Halbzeit im Berufsleben» des Kaufmännischen 
Verbands ist Ratgeber, Orientierungshilfe und Arbeitsmittel.  
Er soll Leserinnen und Lesern Denkanstösse geben – bei  
der beruflichen Orientierung, bei Weiterbildungsentscheiden 
und bei der Planung der weiteren Berufsjahre. 
Aus dem Inhalt: die Multioptionsge neration 45+ / die Bedeu-
tung der Arbeit in unserer Gesellschaft / VUCA-Welt / veränderte 
Anforderungen / Standortbestimmung und Arbeitsmarkt / 
Nachhal tigkeit in der zweiten Berufshälfte  
Bezug: kfmv.ch/ratgeber-zweite-halbzeit-im-berufsleben 

Preise:
– Mitglieder: digitale Version kostenlos; Print-Version CHF 12.–
– Nichtmitglieder: CHF 12.–, Printversion CHF 16.– 

Für Mitglieder ist der Pocketguide kostenlos.

Pocketguide 
Zweite Halbzeit im 
Berufsleben
Kaufmännischer 
Verband 2020

Um einen grossen  
Schritt weiterzukommen, 
braucht es den ersten: 
Komm zu uns.
Wähle eine Aus- oder Weiterbildung, die dich 
wirklich weiterbringt: fh-hwz.ch 

HWZ-Inserat-Context-2021-06-03.indd   1 03.06.2021   11:13:56

ANZEIGE

Grünes Licht für die neue 
kaufmännische Grundbildung
Damit Unternehmen auch künftig kompetente Fachleute 
ausbilden können, braucht es attraktive Grundbildungen. 
Diese müssen regelmässig und umfassend an die veränderten 
Anforderungen des Arbeitsmarktes angepasst werden.  
Die Reform der kaufmännischen Grundbildung stellt diese 
Weiterentwicklung sicher, damit Kaufleute fit für die  
Zukunft bleiben. So hat auch die nationale Anhörung des 
Staats sekretariats für Bildung, Forschung und Innovation 
(SBFI) gezeigt, dass die KV-Reform als notwendig erachtet 
wird und auf breite Akzeptanz stösst. Gemeinsam mit den 
Verbundpartnern hat das SBFI den Einführungszeitpunkt 
der neuen Lehre auf 2023 festgelegt – ein Jahr später  
als ursprünglich geplant. Sobald der bis Ende Juni 2021 
erwartete Entscheid des Eidgenössischen Departements  
für Wirtschaft, Bildung und Forschung (WBF) zum Fremd-
sprachenkonzept vorliegt, werden die Bildungsver ord- 
nung und der Bildungsplan erlassen. Der Kaufmännische 
Verband Schweiz steht entschieden hinter der Reform:  
Das KV ist ein wichtiger Pfeiler der Schweizer Wirtschaft.  
Der neue Einführungszeitpunkt garantiert nun allen 
Bildungsakteuren die erforderliche Planungssicherheit und 
Zeit, um die kaufmännische Grundbildung erfolgreich  
und qualitativ hochstehend umzusetzen.

Mehr dazu: 
kfmv.ch/reform-kv-lehre
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Vor diesem Hintergrund haben 
ICT Berufsbildung Schweiz und 

der Kaufmännische Verband Schweiz 
den eidgenössischen Fachausweis «Digi-
tal Collaboration Specialist» entwickelt. 
Der neue Fachausweis eröffnet Perso-
nen mit kaufmännischem oder betriebs-
wirtschaftlichem Hintergrund Karriere-
chancen im aufstrebenden Berufsfeld 
der Informations- und Kommunikati-
onstechnologien (ICT) und ist überdies 
eine Massnahme zur Deckung des zu-
nehmenden ICT-Fachkräftebedarfs.

Digital Collaboration Specialists 
mit eidg. Fachausweis sind die treiben-
de Kraft für die digitale Transformation 
in ihrem Arbeitsfeld. Sie sind Spezialis-
tinnen und Spezialisten für die Umset-
zung von digitalen Strategien und ver-
antworten den professionellen Einsatz 
und die Nutzung von digitalen Produk-
ten für die Kommunikation, die Admi-

nistration oder andere Geschäftsberei-
che. Ihre Kernaufgabe ist es, Kunden 
und Mitarbeitende für das digitale Zeit-
alter fit zu machen und sie zur digitalen 
Zusammenarbeit zu befähigen. Der Be-
rufsalltag von Digital Collaboration 

Specialists ist an der Schnittstelle von 
Technik, Kommunikation und Perso-
nalentwicklung angesiedelt. 

Digital Collaboration Specialists 
zeichnen sich durch ihre technische 
Affinität, ihr Interesse an neuen Pro-
dukten und ihre Neugierde in Bezug 
auf die Zukunft aus. Sie verfügen über 
eine ausgezeichnete Expertise im Um-

gang mit aktuellen digitalen Produk-
ten für den Geschäftsalltag und sind 
bestrebt, Neuerungen in ihr Unterneh-
men einfliessen zu lassen. Gleichzeitig 
ist ihr Wirken durch eine starke 
Service orientierung geprägt.

Die erste eidgenössische Berufsprü-
fung findet voraussichtlich im Frühling 
2023 statt, die ersten berufsbegleiten-
den Vorbereitungskurse sollen im 
Herbst 2021 starten. Die Prüfungsord-
nung wird voraussichtlich im August 
2021 vom Staatssekretariat für Bildung, 
Forschung und Innovation (SBFI) frei-
gegeben. Änderungen am Berufstitel 
und Profil bleiben daher bis zur offiziel-
len Verabschiedung vorbehalten. 

NEUER FACHAUSWEIS:  
Start in eine erfolgreiche 
ICTKarriere

Die digitale Transformation hat Einfluss auf Geschäfts-
prozesse und die Zusammenarbeit mit Kunden und 
Mitarbeitenden. Gefragt ist qualifiziertes Fachpersonal, 
das Teams im digitalen Geschäftsalltag zur erfolg-
reichen Zusammenarbeit befähigt. 

Michael Kraft

«Die digitale  
Transformation aktiv 

mitgestalten.»

Weitere Informationen:

ict-berufsbildung.ch/berufs bildung

ict-weiterbildung/digital-collaboration- 
specialist-efa

http://www.ict-berufsbildung.ch/berufsbildung/ict-weiterbildung/digital-collaboration-specialist-efa
http://www.ict-berufsbildung.ch/berufsbildung/ict-weiterbildung/digital-collaboration-specialist-efa
http://www.ict-berufsbildung.ch/berufsbildung/ict-weiterbildung/digital-collaboration-specialist-efa
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«Über ein Jahr ist es her, seit ich zum letz-
ten Mal im Büro war. Der direkte Kontakt im 
Team fehlt mir sehr. Die gemeinsame Zigi-
pause, sich bei der Arbeit gegenseitig 
pushen, manchmal Ballast abladen. An-
dererseits kann ich im Homeoffice laut 
Metalmusik hören. Das geht natürlich nur, 
weil ich zurzeit administrative Arbeit ma-
che und keinen Telefonkontakt habe. Ge-
sellschaft leistet mir mein Kater Mutzeli 
und zweimal am Tag habe ich Anspruch auf 
eine Viertelstunde «virtuellen Pausen-
raum». Dass ich nicht schon vor sechs Uhr 
aufstehen muss, ist natürlich auch ein Vor-
teil, dafür gehe ich manchmal den ganzen 
Tag nicht aus dem Haus. Am Abend 
 wechsle ich das Zimmer und entspanne 
mich mit Kochsendungen am Fernsehen. 
Daran habe ich mich schon gewöhnt. Aber 
wieder mal ein Konzert mit Freunden, das 
wäre jetzt langsam dringend nötig.»

«Ich bin zweimal  
 täglich im virtuellen  
 Pausenraum»

Ramona Oberholzer (32), Call Center Agent im Homeoffice

Reto Schlatter
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Ich schreibe,  
also bin ich
Tagebuchschreiben ist  
klärend und erfüllend. Wer 
regelmässig schreibt, lebt 
achtsam, stärkt das Reflexions- 
vermögen und tut etwas für 
die psychische Gesundheit.

Schreiben schärft die Wahrnehmung 
und bereichert das Leben. Wer Tage

buch schreibt, macht diese Erfahrung. 
Man taucht ins Schreiben ein, fokussiert 
und gewinnt Distanz zum Erlebten. 
 Tagebuchschreiben mag aus der Mode 
gekommen sein. Und doch gibt es viele 
Menschen, die regelmässig schreiben.

Wie schreibt man eigentlich Tage
buch? Es gibt keine Regeln. Das macht 
es einfach und schwierig zugleich. Ein
fach, weil ich im Tagebuch schreiben 
kann, was und wie ich will. Schwierig, 
weil mich die Offenheit, die unzähligen 
Möglichkeiten allenfalls überfordern. 
Oder ich finde banal, was ich zu Papier 
bringe. Aufschreiben, was man erlebt: 
Was soll das bringen?

Menschen hatten schon immer das 
Bedürfnis, Erlebtes und Gedanken  
festzuhalten. Davon zeugen Tausende 
von Tagebüchern. Schriftsteller tun es 
kunstvoll, das Tagebuch ist auch eine 
 literarische Gattung.

Schreiben fasziniert, hält fest und 
bringt Überraschendes zutage. Ich weiss 
erst, was ich denke, wenn ich es formu
liere. Ich entdecke, womit ich nicht ge
rechnet habe. Beim Schreiben geht es 
immer auch ums Erkunden und ums 

Rolf Murbach

Eins sein mit dem, was man tut. Das ist 
wohl auch ein Grund, weshalb Men
schen ihre Gedanken gerne zu Papier 
bringen. Sie sind in Verbindung mit sich, 
sofern sie alle Einfälle zulassen. Ich neh
me die Welt, in der ich lebe und denke, 
schreibend wahr und vertraue mich 
meinem Text an. Heilend ist Schreiben, 
weil ich Unangenehmes und Komplexes 
notiere, weil ich mit Wörtern und Sätzen 
eine sprachliche Welt erschaffe und weil 
ich Bedrückendem das Schwere nehme. 
Wahrnehmungen und Gefühle werden 
zu Sprache. Das wiederum erlaubt mir, 
«es» gleichsam von aussen zu betrach
ten. Ich erfahre einen befreienden Pers
pektivenwechsel.

Schreiben ist ein Mittel des Denkens 
und braucht Mut. Nur wenn ich ehrlich 
bin, wenn ich niederschreibe, was ich 
denke und fühle, entfalten meine Texte 
Kraft. Man sollte sich dabei nicht über
fordern und wissen: Ich bin viele. Es  
gibt nicht die Wahrheit oder Wirklich
keit. Was ich heute so schreibe, verfasse 
ich morgen ganz anders. Das Tagebuch 
 dokumentiert Stimmungen und Ver
änderungen.

Damit sind wir beim Erzählen von 
Geschichten. Meine Tagebuchtexte ha

Verstehen. Ich konstruiere mir gleich
sam mein Leben, indem ich es beschrei
be. Ich gebe den Erfahrungen und Ge
danken Gestalt. Was diffus in mir ist, 
findet Ausdruck. Das Leben zur Sprache 
bringen.

Ich schreibe seit vielen Jahren 
 Tagebuch. Es sind keine Texte für die 
Öffentlichkeit, und gerade darin liegt 
der Zauber – eine Freiheit und etwas Be
glückendes. Die Texte werden nicht ver
wertet, dienen keinem Zweck. Und doch 
bewirken sie vieles: Klarheit, Erkennt

nis, Wohlbefinden. Das bestätigen die 
meisten Tagebuchschreiber. Das Nie
derschreiben von Gedanken hat etwas 
Befreiendes und Therapeutisches. Und 
es bringt mich auf neue Ideen, denn 
Schreiben ist ein kreativer Akt. Wenn 
ich schreibe, kommt mein Denken in 
Gang. Neuronales Feuerwerk. Wenn es 
gut läuft: Flow.

«Wenn ich schreibe, 
kommt mein Denken 
in Gang. Neuronales 

Feuerwerk.»
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Anleitung zum  
Tagebuchschreiben 

›  Schreiben Sie regelmässig, zum Beispiel 
jeden Tag zwanzig Minuten. Rituale  
sind wichtig, weil sich dadurch Routine 
einstellt. Zudem fällt einem das Ver‑ 
fassen von Texten mit der Zeit leichter. 
Schreiben ist ein Handwerk. Man  
sollte es pflegen. 
 

›  Worüber schreiben? Legen Sie einfach 
los, denken Sie nicht lange nach, 
sondern halten Sie fest, was Ihnen durch 
den Kopf geht. Egal, was es ist. 
 

›  Schreiben Sie auf, was Sie sehen, hören, 
fühlen, riechen und schmecken. In  
der journalistischen Reportage heisst 
das: die Sinne bedienen. Schreiben  
ist eine Form von Achtsamkeit. 
 

›  Bewerten Sie Ihre Texte während  
des Schreibens nicht. Es gibt keine 
banalen Texte. Selbstkritik führt  
zu Blockaden. Ihre Texte müssen keine 
Meisterstücke sein. 
 

›  Reflexives Schreiben: Setzen Sie sich 
ein Thema und denken Sie schreibend 
darüber nach. Lassen Sie alle Gedanken 
zu, lassen Sie sich von Ihren Über‑
legungen überraschen. Das führt zu 
Erkenntnissen. 
 

›  Experimentieren Sie mit Sprache. 
Schreiben sie blumig, nüchtern, aus‑ 
ufernd, prägnant. Und auch mal 
Nonsens. Probieren Sie es mit Gedich‑
ten und freuen Sie sich über das 
Entstandene. Im Beruf ist das Schreiben 
Pflicht, das Tagebuch ist die Kür. 
 

›  Üben Sie sich in der Technik des 
Freewriting. Schreiben Sie während  
15 Minuten einfach drauflos. Schrei ‑ 
ben Sie relativ zügig, aber nicht gehetzt. 
Und blicken Sie nicht zurück. Vertrauen 
Sie sich Ihren Einfällen an und zögern Sie 
nie. Der erste Gedanke ist der richtige. 
Wichtig: Formales wie Grammatik, Syntax 
oder Orthographie spielen keine Rolle. 
Beim Freewriting können Sie sich ein 

Thema vornehmen oder einfach einen 
beliebigen ersten Satz formulieren und 
dann den Text schreiben. 
 

›  Seien Sie mutig, authentisch und ver‑ 
zichten Sie auf Selbstzensur. Nur wenn 
Ihre Texte ehrlich sind, fühlt sich das 
Schreiben wahrhaftig an. Bedenken Sie 
immer: Jeder Text ist eine Moment‑
aufnahme, und Sie können ihn vernich‑
ten. Aber haben Sie keine Angst vor  
den eigenen Gedanken. Was Sie erleben 
und denken, dies erleben und denken 
auch andere. 
 

›  Tagebuch für Fortgeschrittene 1: Spielen 
Sie mit Gedanken, Sätzen, Szenen. 
Verändern Sie schreibend das Erlebte. 
Was Sie notieren, ist nicht zwingend, 
was Sie denken. Der Schriftsteller  
Max Frisch sagte: Ich probiere Sätze  
an wie Kleider. 
 

›  Tagebuch für Fortgeschrittene 2: 
Schreiben Sie Erlebtes in der dritten 
Person. Geben Sie der Figur einen 
Namen. Lassen Sie die Figur einiges 
erleben. Der Perspektivenwechsel  
birgt viel Freiheit in sich. 
 

›  Tagebuch für Fortgeschrittene 3: 
Schreiben Sie in der Ich‑Form und in  
der Vergangenheit. Das eigene Erleben 
ist Ausgangspunkt für Phantasie und 
Imagination. Das Ich sind nicht Sie, 
sondern ist eine (literarische) Figur –  
hat aber mit Ihnen zu tun. Lassen Sie  
sich überraschen. 
 

›  Bedenken Sie: Das Tagebuch ist nur  
für Sie. Sie sollten sicher sein, dass 
niemand es liest. Nur so sind Sie frei im 
Schreiben. Am besten haben Sie 
Vertrauen, dass andere es nicht lesen. 
 

›  Schreiben Sie von Hand (mit Füllfeder  
in ein schönes Buch) oder mit dem PC. 
Handgeschriebene Texte fühlen  
sich sinnlich an, mit dem PC sind  
Sie schneller.

ben sich im Verlaufe der Zeit verändert, 
sind freier, fiktiver geworden. Was ich er
lebe, gestalte ich schreibend um: eine 
Phantasie, eine Skizze, eine Erzählung. 
Und ich erlebe ein hohes Mass an Auto
nomie. Das ist, was ich mit dem Satz 
«Schreiben bereichert das Leben» meine.

Kann man sich im Schreiben verlie
ren? Ich denke: nein. Schreiben gibt 
Halt, weil ich mich meiner vergewisse
re: Ich schreibe, also bin ich.

Bleibt das Erinnern, auch das eine 
Form des Tagebuchschreibens. Ich halte 
Biografisches fest, ich erinnere mich an 
Vergangenes und erlebe es nochmals. 
Schönes gibt mir Kraft, Schwieriges 
Klarheit. Ich verstehe, was war und was 
es mir bedeutet. 

A
N

ZE
IG

E
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Keine Angst vor dem öffent lichen Auftritt

Einen Vortrag halten, in einer grös-
seren Runde das Wort ergreifen 

oder gar im Fernsehen auftreten – für 
viele bedeutet dies Stress pur. Sie be-
kommen feuchte Hände, zittern, haben 
Schweissausbrüche, ein flaues Gefühl 
in der Magengegend, oder beginnen 
hektisch zu atmen und verhaspeln sich 
bereits bei der Begrüssung. Das Prob-
lem ist sehr verbreitet: In einer Umfra-
ge gaben 41 Prozent der Befragten an, 
dass ihnen das Auftreten vor einer 
grösseren Anzahl Menschen am meis-
ten Angst bereite.

Doch von dieser Angst sollte man 
sich nicht lähmen lassen. «Auftreten 
kann man lernen», sagt Dominik 
Widmer. Der 35-Jährige ist Moderator 

üben, vor einer vertrauten Person zu 
halten oder mit der Kamera aufzuneh-
men, sich selber zu beobachten und 
sich dann stetig zu verbessern. Bei ei-
nem längeren Vortrag kann es helfen, 
Stichwörter aufzuschreiben, damit man 
den Faden nicht verliert und in der Auf-
regung nichts vergisst. Ablesen oder 
auswendig lernen sei aber nicht ziel-
führend, mahnt Widmer. Vielmehr gehe 
es darum, die Aussagen zu verinnerli-
chen, damit man auch bei Fragen oder 
Unterbrechungen nicht aus dem Kon-
zept gerät. «Man muss sich gut überle-
gen, was man wirklich vermitteln will.» 
Eine sinnvolle Übung ist es, die Kern-
botschaft in einem einzigen Satz zu 
kondensieren. Dies lernt man auch in 

bei Radio 24 und kennt das Problem aus 
eigener Erfahrung. «Vor meinen ersten 
öffentlichen Auftritten konnte ich oft 
kaum schlafen und war total nervös», er-
zählt er. Weil er unbedingt zum Radio 
und Theater spielen wollte, musste er 
sich mit seiner Not auseinandersetzen. 
Heute gibt der Kommunikationswissen-
schaftler seine Erkenntnisse in Coa-
chings und Kursen weiter – unter ande-
rem an der KV Business School Zürich, 
wo er Seminare zum Thema selbstsiche-
res Sprechen hält.

VOR ANDEREN ÜBEN ODER AUFZEICHNEN
Das A und O sei eine minutiöse Vorbe-
reitung, sagt Widmer. Er empfiehlt, die 
Rede mehrmals vor dem Spiegel zu 

Viele Menschen meiden öffentliche Auftritte aus Angst  
vor Versagen. Doch mit Übung und Grundlagenwissen kann  
man die eigene Wirkung deutlich verbessern.

Andrea Söldi
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Keine Angst vor dem öffent lichen Auftritt
Medientrainings, die zum Beispiel für 
Politikerinnen und Lobbyisten ange-
boten werden. Denn je kürzer und prä-
ziser sie sich ausdrucken können, des-
to grösser ist die Chance auf ein Zitat 
oder Statement.

Diese Regel gelte generell auch für 
Vorträge, betont der Trainer. «Viele 
 reden zu lang und gehen zu sehr ins 
 Detail.» Gerade Fachpersonen, die ihr 
Gebiet bestens verstehen, neigen oft 
dazu, viel zu weit auszuholen und vom 
Hundertsten ins Tausendste zu kom-
men. Es fällt ihnen schwer, sich ins Pub-
likum hineinzuversetzen und ihr brei-
tes Wissen dem Level anzupassen, der 
für die  Zuhörenden relevant, interes-
sant  und verständlich ist. Ein häufiger 
Stolperstein ist auch, dass man seine 
Kompetenz demonstrieren will.

AUFMERKSAMKEIT GEWINNEN
Wie gut man die Aufmerksamkeit der 
Zuhörenden erregen kann, hängt zu-
dem stark von der Struktur des Vortrags 
ab. Vor allem der Einstieg ist wichtig. 
Wer mit einer langweiligen Einleitung 
beginnt oder das Inhaltsverzeichnis he-
runterleiert, hat einen Teil des Publi-
kums bereits verloren. Der erste Satz 
sollte ein Knaller sein, etwas Packendes 
und Emotionales.

Dafür bietet sich etwa die sogenann-
te Schmerz-Aspirin-Methode an. Ein 
Beispiel findet sich am Anfang dieses 
Artikels: Ein Problem wird skizziert 
(Angst vor dem Auftreten) und eine Lö-
sung in Aussicht gestellt (man kann es 
lernen). Bei einem mündlichen Referat 
könnte man den Ansatz sogar noch in-
teraktiv gestalten, indem man fragt: 
«Wer war noch nie nervös bei einem 
Vortrag? Wer litt schon unter Herzra-
sen?»   Damit stelle man gleich eine Ver-
bindung her, erklärt Dominik Widmer. 
Eine weitere Möglichkeit für einen fes-
selnden Einstieg sei, eine persönliche 
Geschichte oder eine Anekdote zu er-
zählen. «Dadurch wird man als Person 
greifbar, wirkt authentisch und das Pub-
likum kann sich identifizieren.» Beson-
ders schön sei, wenn man am Schluss 
nochmals auf diese Geschichte zurück-
kommt und sie zu Ende erzählt.

TIPPS

7 Tipps für den  
 gelungenen Auftritt
›  Gut vorbereiten: Üben Sie den Vortrag 

mehrmals mit Publikum oder vor  
der Kamera, aber ohne ihn auswendig  
zu lernen.

›   Aufwärmen: Lockern Sie Ihren Körper, 
klopfen Sie mit den Händen die  
Arme, die Beine und die Wangen ab. 
Bereiten Sie die Stimme mit Lauten  
wie «blablablabla» und «hähähähä»  
vor. Ist dies unmittelbar vor dem Auftritt 
nicht möglich, machen Sie diese  
Übungen früher.

›  Publikum visualisieren: Schliessen Sie 
die Augen, spüren Sie den Boden unter 
den  Füssen und atmen Sie ruhig durch. 
Stellen Sie sich vor, wie ihnen die Leute 
gespannt zu hören. Sagen Sie sich, dass 
das alles interessierte, liebenswürdige 
Menschen sind. Einige Coaches raten 
dazu, sich das Publikum splitternackt 
vorzustellen. Dabei besteht aber die 
Gefahr, dass man überheblich wirkt.

›  Klarer Beginn: Wenn Sie bereit sind, 
gehen Sie nach vorne. Nehmen Sie sich 
ein paar Sekunden Zeit um anzukommen 

und Ihren Platz einzunehmen. Finden  
Sie einen festen Stand und richten Sie 
den Blick ins Publikum. Suchen Sie der 
Reihe nach Blickkontakt zu einzelnen 
Personen – am besten zu jenen, die 
freundlich und sympathisch wirken. 
Lächeln Sie.

›   Dynamisch oder starr? Einige Redner 
gehen hin und her und gestikulieren 
lebhaft, andere verhalten sich eher ruhig.  
Wichtig ist, dass Sie sich selber bleiben. 
Wenn Sie bei einer Kamera-Aufnahme 
feststellen, dass Sie stark fuchteln oder 
unruhig wirken, versuchen Sie einen 
Gang runterzuschalten. Wirken sie eher 
starr, versuchen Sie, Ihre Haltung etwas 
zu lösen.

›  Wohin mit den Händen? Auch hier 
gibt es kein Richtig oder Falsch. Wenn es 
passt, darf man sie mal kurz in der  
Taille aufstützen. Hilfreich finden viele, 
einen Stift in der Hand zu halten.

›   Powerpoint ja oder nein? Eine gute 
Prä sentation als Blickfang kann die 
Aufmerksamkeit unterstützen. Aber 
höchstens Stichwörter oder ergänzende 
Bilder verwenden. Attraktiv wirkt  
auch, wenn man eine Grafik spontan auf 
einem Flipchart aufzeichnen kann.

KÖRPER UND STIMME EINSETZEN
Doch so gut man sich auch inhaltlich 
vorbereitet haben mag: Worte bilden 
nur einen kleinen Teil des Auftritts. 
Denn in der zwischenmenschlichen 
Kommunikation spielen nonverbale 
Elemente die weitaus grössere Rolle. 
Dies hat unter anderem der amerikani-
sche Psychologe Albert Mehrabian auf-
grund seiner Studien eindrücklich 
nachgewiesen. Gemäss der nach ihm 
benannten Mehrabian-Pyramide sollen 
ganze 55 Prozent durch die Körperspra-
che und weitere 38 Prozent durch den 
stimmlichen und mimischen Ausdruck 

bestimmt werden. Bleiben also noch 
ganze 7 Prozent für den Inhalt. Beson-
ders schwierig haben es Botschaften, 
bei denen die drei Ebenen nicht zusam-
men passen. Deshalb sei es so wichtig, 
Ängste abzubauen, erklärt Dominik 
Widmer. «Nervosität und Unsicherheit 
lenken vom Inhalt ab. Authentizität 
hingegen wirkt unterstützend.» Und 
um dies zu erreichen führe am stetigen 
Üben nichts vorbei. 

Auch Haltung und Stimme trainieren: 
Die nonverbale Kommunikation  

spielt eine grosse Rolle.

Nächstes Seminar an der KV Business 
School Zürich: 22. November 2021
skilltrainer.ch/kurs/selbstsicheres- 
sprechen-vor-publikum

https://skilltrainer.ch/kurs/selbstsicheres-sprechen-vor-publikum
https://skilltrainer.ch/kurs/selbstsicheres-sprechen-vor-publikum
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Tabea Fankhauser ist 
eine der wenigen Bau‑ 
stellenkauffrauen in  
der Schweiz. Die Arbeit 
auf der Baustelle erlebt 
sie als wertschätzend 
und spannend.

Susanne Wagner

DIE BAUSTELLEN-   
 KAUFFRAU

Reto Schlatter



CONTEXT – Juni 2021

23

Im halbdunklen, kühlen Tunnel 
rauscht und tropft es von oben, ir-
gendwo dröhnt eine Maschine 

und ohne Gummistiefel bekäme man 
nasse Schuhe. Routiniert setzt Tabea 
Fankhauser Fuss vor Fuss. Mit ihrer 
leuchtend orangefarbenen Kleidung 
und dem orangem Schutzhelm ist sie 
im Licht der Leuchtstoffröhren gut 
sichtbar. Die 24-Jährige geht etwa ein- 
bis zweimal pro Monat zu Fuss in den 
entstehenden Hochwasserentlastungs-
stollen. Bis sie ganz vorne bei der Tun-
nelbohrmaschine ist, legt sie rund 
 einen Kilometer zurück. So weit hat 
sich die riesige Maschine in den letzten 
drei Monaten bereits durch das Gestein 
gefressen. An der Decke transportiert 
das automatische Förderband den Aus-
hub aus Kalk, Mergel und Schiefer lau-
fend nach draussen.

Tabea Fankhauser kennt jeden 
 Meter der Baustelle des Hochwasser-
entlastungsstollens Ost im Sarneraatal 
bei Alpnach im Kanton Obwalden. Hier 
sieht sie ganz real, womit sie sich sonst 
nur auf dem Papier befasst: Die tonnen-
schweren Beton-Tübbinge zum Bei-
spiel, mit denen die Sohle des Stollens 
ausgekleidet wird. Als Baustellensekre-
tärin arbeitet sie einmal pro Woche vor 
Ort in ihrem Büro in den Baucontai-
nern. Die Initiative dazu kam von ihr 
selbst, wie sie erklärt: «Nach zwei Jahren 
im Büro am Hauptsitz fand ich es wäre 
spannender, direkt auf der Baustelle zu 
arbeiten und sprach meine Vorgesetz-
ten darauf an.» 

Mit der Branche war sie schon ver-
traut, nur eben ausschliesslich vom 
Schreibtisch aus. Ihre Lehre hatte sie 
 allerdings auf einem ganz andern Ge-
biet absolviert: Bei einer Firma, die 
 Geräte für die Datenübertragung her-
stellt. Nach dem Lehrabschluss wechsel-
te sie zur Firma Marti Tunnel AG in 
Moosseedorf im Kanton Bern. «Ich 
 hatte Glück, dass ich gleich nach der 

Ausbildung mit noch nicht so viel Be-
rufserfahrung diese Chance erhielt», 
blickt sie zurück. Heute schätzt sie, 
dass sie am Abend sieht, was sie den 
Tag über  gemacht hat. «Jeder Tag ist 
ein Fortschritt.»

Ihre Arbeit ist vielseitig: Sie schreibt 
und kontrolliert Rechnungen, zum Bei-
spiel für Baumaterialien, und erledigt 
die ganze Personaladministration mit 
den Stundenabschlüssen. Sie ist An-
sprechperson bei kleinen und grossen 
Fragen der rund 40 festangestellten und 
temporären Mitarbeitenden – etwa zu 
Kinderzulagen oder Krankenkasse – 
und organisiert Kurse und Unterkünfte. 
Viele der Tunnelarbeiter, die oft aus 
Portugal stammen, wohnen für die Dau-
er des Baustellenprojekts in Unterkünf-
ten in der umliegenden Region.

 
FRÜHER START IN DEN TAG
Zu Tabea Fankhausers Aufgaben gehört 
es auch, Bauführer und Baustellenleiter 
sowie die Mitarbeitenden administra-
tiv zu unterstützen, Anlässe zu buchen 
oder Reisen zu organisieren. Die meiste 
Zeit arbeitet sie vom Hauptsitz der Bau-
firma in Moosseedorf aus, wo sich das 
zentrale Sekretariat, die Personalab-
teilung, die Buchhaltung und die 
 Geschäftsleitung befinden. Jeden Don-
nerstag fährt sie frühmorgens von Bern 
in die Innerschweiz. Es fällt ihr nicht 
immer gleich leicht, um fünf Uhr mor-
gens aufzustehen, um nicht in den Be-
rufsverkehr zu geraten. «Aber ich kom-
me immer gerne hierher», sagt sie. 

Nachdem sie am Morgen – meistens 
als letzte ihrer Kollegen – eintrifft, 
tauscht sie sich mit ihnen zuerst darü-

ber aus, was in den letzten Tagen alles 
gelaufen ist. Dann kontrolliert sie 
 Rechnungen und vergleicht sie mit den 
Lieferscheinen, damit sie im Zahlungs-
lauf weiterkommen. Ihr kleines Büro 
befindet sich in einem Baucontainer, 
der auf einen anderen gestapelt worden 
ist. Vor der kleinen Aussentreppe befin-
det sich eine einfache Schuhputzanlage, 
um den gröbsten Schmutz von den 
 Büros fernzuhalten. 

So erstaunt es nicht, dass Tabea 
Fankhauser an ihrem Baustellen-Don-
nerstag eher praktische Kleider wählt. 
Das stört sie aber nicht, denn sie hat 
auch in der Freizeit keine Angst, sich 
schmutzig zu machen. Tagsüber trägt 
sie bei den Besuchen einen Ganzkör-
per-Kombi, den sie danach einfach ab-
streifen kann. Gleich beim Eingang 
kommt Tabea Fankhauser an der einzi-
gen Frau vorbei, die sich ausser ihr im 
Tunnel befindet: Der heiligen Barbara, 
der Schutzpatronin der Mineure und 
Bauarbeiter, die in einer beleuchteten 
Nische über die Arbeiter der Baustelle 
wacht. Bis heute wird eine solche Statue 
auf vielen Tunnelbaustellen verehrt 
und mancherorts als einzige Frau auf 
der Baustelle geduldet.

BAUKAUFLEUTE SIND RAR
Die Baustellenwelt ist ungewöhnlich, 
und Tabea Fankhauser ist es bewusst, 
dass sie mit ihrer Stelle «ein Los gezo-
gen» hat. Denn für Baustellenkaufleute 
oder -sekretärinnen gibt es nur wenig 
Jobangebote. Bei kleineren Baustellen 
ist eine Sekretärin oft nicht nötig, weil 
die Logistik vom Mutterhaus aus orga-
nisiert wird. Und Grossbaustellen, bei 
denen Baukaufleute die ganze Woche 
vor Ort sein müssen, gibt es nicht viele. 
Eine Tunnelbaustelle erfordert im 
 Gegensatz zu einer Strassensanierung 
eine ständige Überwachung. Denn 
manchmal reagiert das Gelände anders 
als geplant. 

 «Ich stehe jeden Donnerstag um 5 Uhr auf, um 
auf die Baustelle zu fahren. Das tue ich gerne. 
Man sieht jeden Tag, was man gemacht hat.»

«Ich wollte auch auf 
der Baustelle arbeiten 
und zeigte Initiative.»
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«Angestrebt ist ein Vortrieb von 20 Me-
tern pro Tag, aber wir sind noch nicht 
auf dem Level, weil die Geologie gerade 
etwas schwierig ist, das heisst zu hart», 
erklärt Tabea Fankhauser. Das Wasser 
drückt an den Wänden mehr durch als 
geplant, deshalb war es nötig, den Stol-
len stärker zu sichern, was eine Verzöge-
rung des Baus zur Folge hatte. Die Tun-
nelbohrmaschine ist in zwei Schichten 
von 6.00 bis 23.00 Uhr in Betrieb und 
befördert insgesamt 550 000 Tonnen 
Gesteinsmaterial nach draussen. Mitte 
2023 wird der 6,5 Kilometer lange Stol-
len zwischen dem Sarnersee und dem 
Wichelsee fertig sein, um die Wasser-
massen bei Unwettern abzuleiten und 
Hochwasser zu verhindern.

Tabea Fankhauser hat sich in den 
letzten Jahren nicht nur Branchenwis-
sen angeeignet, sondern auch eine et-
was dickere Haut zugelegt. «Schlagfer-
tig muss man hier schon sein, sonst 
geht man unter», sagt sie selbstbewusst. 
Zu Beginn habe sie etwas Zeit gebraucht, 
um sich einzugewöhnen, räumt sie ein. 
Nur schon weil die Infrastruktur ganz 
am Anfang noch sehr einfach war. Es 
gab noch kein fliessendes Wasser und 
am Mittag nur Sandwiches. Auch wegen 
den schwankenden Temperaturen – 
Winter ist es kalt und im Sommer  
heiss – ist es von Vorteil, anpassungsfä-
hig zu sein. Es habe schon Kolleginnen 

gegeben, die bereits in der Probezeit 
feststellten, dass die Baustelle nichts 
für sie ist. 

SICH RESPEKT VERSCHAFFEN
«Auch der Umgang ist etwas härter als 
in anderen Branchen, aber man weiss 

immer woran man ist», betont die junge 
Frau. Hatte sie mit Vorurteilen zu kämp-
fen? Anfangs hörte sie ab und zu einen 
dummen Spruch von den Bürokollegen. 
«Das hatte vielleicht auch mit meinem 
Alter zu tun, da ich frisch von der Lehre 
kam», sagt sie. Sie habe sich zu Beginn 
ein wenig durchboxen und erst Respekt 
verschaffen müssen. Als Frau sei es in 
der Männerwelt der Baustelle sicher 
nicht ganz einfach, aber: «Wenn man 
einmal bewiesen hat, dass man zuver-
lässig arbeitet, ist es sowieso kein Prob-
lem mehr.» 

Ganz im Gegenteil bekommt sie im-
mer wieder zu spüren, dass es im Team 
 jeden braucht und ihre Arbeit sehr ge-
schätzt wird. Eine spezifische Weiter-
bildung wie etwa den Lehrgang Bau-
kaufleute hat Tabea Fankhauser nicht 
absolviert: «Ich denke nicht, dass man 
in einer Schule lernen kann, wie es auf 
einer Baustelle zu und hergeht.» Viel 
wichtiger sei es, vor Ort zu sehen, wie 
es läuft. 

Ihr eigener Fokus liegt woanders: 
Im nächsten Herbst wird sie eine Wei-
terbildung zur Direktionsassistentin 
abschliessen, auch mit dem Ziel, künf-
tig noch mehr Aufgaben bei der Unter-
stützung der Geschäftsleitung am 
Hauptsitz zu übernehmen. Das Lernen, 
derzeit oft digital, die Arbeit und das 
Pendeln füllen ihre Tage gut aus. In der 
Freizeit ist sie gerne an der frischen 
Luft, geht spazieren und wandern und 
trifft sich mit Freunden. Schon jetzt 
freut sie sich auf den Sommer: Dann 
 bekommen sie und ihr Partner einen 
Labradorwelpen. Ihn wird sie auf die 
Baustelle mitnehmen, das hat sie – 
pragmatisch wie sie ist – bereits abge-
klärt. 

& 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

«Ich habe zuverlässig 
gearbeitet und mir in 

der Männerwelt 
Respekt verschafft.»



CONTEXT – Juni 2021

25DIGITAL

Das Film studio in 
der Hosentasche

Podcasts und Videos zu produzieren wird  
dank ausge klügelter Apps immer leichter. 
Schnitt, Ver tonung und Voiceover inklusive.

Rolf Murbach

VIDEO  

  
IMOVIE, PERFECT VIDEO, FILMMAKER 
PRO – SOLIDE STUDIOS
Mit diesen drei Apps schneidest und 
vertonst du im Nu deine Videos – 
 Voiceover, Bild im Bild, Zeitlupe und 
Zeitraffer gehören dazu. Einfaches 
 Bereitstellen auf vielen Social- Media- 
Plattformen oder in der eigenen Media-
thek. Apple Store,  filmmakerproapp.com

ADOBE CLIP – KEINE ZEIT ZUM  
SCHNEIDEN
Eine App für Spielerisches. Willst du 
ein Video produzieren und hast keine 
Lust und Zeit zum Schneiden? Mit 
 Adobe Clip machst du Videos im Hand-
umdrehen. Clips anklicken, Dauer des 
geplanten Videos festlegen, Musik aus 
einer Auswahl bestimmen und er-
stellen. In wenigen Sekunden hast du 
dein Video bereit und kannst es auf 
 Social Media hochladen. adobe.com

FILMIC PRO, PROCAM UND  
PROCARMERA – KEINE ZUFÄLLE
Wer nicht nur mit Programmautoma-
tik fotografieren und filmen möchte, 
wird sich über den Funktionsumfang 
dieser Apps freuen. Fast alle Parameter 
kann man von Hand einstellen. 
 Blende, Zeit, Filmempfindlichkeit, 
Weissabgleich, Belichtungskorrektur, 
Anzahl Frames beim Filmen, Zeit-
raffer, Zeitlupe, Fokussperre und Sei-
tenverhältnis. Sogar RAW-Format ist 
möglich. Das Smartphone wird zur 
Systemkamera. filmicpro.com, 

procamapp.com, procamera-app.com

ZENCASTR.COM – HI-FI-PODCASTING
Was, wenn ich mein Gegenüber für 
 einen Podcast nicht persönlich treffen 
kann? Zencastr bietet eine elegante 
 Lösung. Man schickt dem Interview-
partner einen Link und los geht’s. Ge-
spräch aufnehmen, die Software nimmt 
automatisch zwei (oder bei mehreren 
Gesprächspartnern mehrere) separate 
Tonspuren in hoher Qualität auf. Die 
Postproduktion mit Komprimierung 
erfolgt online. Gemixtes Gespräch in 
gewünschter Qualität downloaden und 
fertig ist der Podcast. Wichtig: Achte 
 darauf, dass du und dein Gesprächs-
partner den Podcast mit einem hoch-
wertigen externen Mikrofon aufnehmt.
 zencastr.com

 ANCHOR – DIE SUPERSCHNELLE  
PODCAST-PRODUKTION
Wer auf die Schnelle einen Podcast pro-
duzieren will, findet mit Anchor  
(Desktop und Smartphone App) eine 
wunderbare Möglichkeit. Intuitive 
Handhabung, schnelle Online-Produk-
tion, automatische Bereitstellung auf 
den gängigen Podcast-Plattformen ohne 
zeitaufwändiges Registrieren. Nimm 
mehrere Segmente einer neuen Folge 
auf, füge Intro, Zwischenspiele, Outro 
und allenfalls Hintergrundmusik 
 (Dutzende sind in der App integriert) 
bei und veröffentliche den Beitrag. 
 Anchor gibt auch eine Statistik aus über 
den Traffic, den du mit dem Podcast 
 erzielst.  anchor.fm

LOOM – SAG’S DOCH SCHNELL PER VIDEO 
UND EINFACHES SCREENCASTING
Ein Gruss per Video erfreut – und macht 
Spass. Damit wir keine schweren Datei-
en verschicken müssen, streamen wir 
den Gruss. Loom macht das möglich.  
In der App Statement aufnehmen, das 
 Video wird automatisch in die Cloud 
hochgeladen und mit einem Link ver-
sehen. Link senden, fertig.

Auf dem Desktop oder Laptop bie-
tet Loom zusätzlich hervorragendes 
Screencasting. Das kommentierte Ver-
mitteln von Aktivitäten am eigenen 
Rechner wird zum Kinderspiel. Mit 
Loom hast du in Windeseile ein Lern-
video erstellt. Erreichbar über Strea-
ming oder Download.  loom.com

PODCAST
 
 PODIGEE – EINFACHES PODCAST 
HOSTING
Man nimmt ein Gespräch auf, schnei-
det es auf einer Audio-Schnittsoftware 
(zum Beispiel Garage Band oder Auda-
city), fügt Intro und Outro hinzu und 
publiziert den Podcast bei einem Host. 
Podigee empfiehlt sich besonders, weil 
das Handling einfach ist: Audiodatei 
hochladen, Episodenbild hinzufügen, 
Beschreibungen, Tags und weitere Para-
meter ergänzen und publizieren. Der 
Beitrag wird gleichzeitig im Podi-
gee-Blog (direkter Link) und, sofern 
man das will, auf mehreren Pod-
cast-Plattformen publiziert (zum Bei-
spiel Spotify oder Apple). podigee.com

http://www.zencastr.com
http://www.anchor.fm
http://www.loom.com
http://www.podigee.com
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LAUFBAHN

ARBEITSZEITEN

WORAUF MÜSSEN  
WIR BEI EINER  

VERWARNUNG ACHTEN?
Unsere Lernende erfasst die Arbeits-

zeit absichtlich nicht korrekt.  
Sie schreibt Zeiten auf, an denen sie 

eindeutig abwesend ist. Zudem  
ist sie während Homeoffice-Zeiten  
weder per Mail noch per Telefon 

erreichbar. Wir möchten eine  
Verwarnung aussprechen.  

Worauf müssen wir achten?

Wir empfehlen, das Gespräch mit der Ler-
nenden zu suchen. Am besten drucken Sie die 
Zeiterfassung und die Outlook-Einträge aus 
und konfrontieren die Lernende mit Ihren 
Beobachtungen. 

Es benötigt ein Gespräch inklusive 
 Zielvereinbarung und Darlegung der Kon-
sequenzen (falls die Vereinbarung nicht 
umgesetzt wird). Fruchtet die Zielverein-

barung nicht und ist die Lernende noch 
minderjährig, kann in einem nächsten 
Schritt der/die gesetzliche Vertreter/in da-
bei sein. Danach muss der Stand der Ziel-
erreichung periodisch mit der Lernenden 
besprochen und wiederum schriftlich fest-
gehalten werden inklusive Kopie an die ge-
setzlichen Vertreter (falls minderjährig).

Bei der von Ihnen geschilderten Er-
reichbarkeit im Homeoffice handelt es sich 
jedoch um Vermutungen. Bedenken Sie, 
dass es sein kann, dass ihre Lernende sehr 
konzentriert an einer Pendenz arbeitet und 
sich nicht auf Mails oder das Handy kon-
zentriert (was ja eigentlich ein gutes 
  Zeichen ist). Selbstverständlich ist es sinn-
voll, das Thema anzusprechen, von falschen 
Anschuldigungen ist jedoch abzusehen. 

Erklären Sie ihr, dass Lernende aber 
auch Berufs- und Praxisbildner/innen auch 
im Homeoffice zu den üblichen  Arbeits- 
zeiten erreichbar sein müssen. Schlagen 
Sie einen regelmässigen Austausch vor, zum 
Beispiel durch ein kurzes Meeting mittels 

 Video konferenz zu Ar beitsbeginn und vor 
Arbeitsende.

Weitere Informationen zum Home-
office finden Sie auf unserem Merkblatt: 
kfmv.ch/merkblatt-homeoffice-kv-lernende

BERUFS- UND PRAXISBILDUNG

FÖRDERUNG

WIE NEHME ICH MEINE 
BERUFLICHE ENTWICK-

LUNG AN DIE HAND?
Ich möchte beruflich weiterkommen, 

jedoch ist dies in unserem Betrieb  
nie ein Thema. Was kann ich tun? 

Die Planung der eigenen beruflichen Ent-
wicklung ist gerade in kleineren Unterneh-
men oft eine Bringschuld des Arbeitnehmen-

den. Das bedeutet: Werden Sie selbst 
aktiv und unterbreiten Sie konkrete 
 Vorschläge. So gehen Sie dabei am  

besten vor:
Rahmenbedingungen klären. In 

vielen Betrieben sind Weiterbildungstage 
und -budgets reglementiert. Klären Sie ab, 
ob dies der Fall ist und welche Regeln 
 gelten. Studieren Sie auch das interne 
 Weiterbildungsangebot falls vorhanden. 

Berufliche Vision schärfen – kon-
krete Ideen entwickeln. Setzen Sie sich 
im Selbststudium oder professionell beglei-
tet mit Ihrer beruflichen Zukunft ausein-
ander. Wo liegen Ihre Interessen? Wofür 
schlägt Ihr Herz? Welche Kompetenzen feh-
len noch? Vielleicht kennen Sie intern oder 
extern Personen in für Sie faszinierenden 
Positionen oder Projekten. Vereinbaren Sie 
mit diesen einen informellen Termin, um 
mehr über deren Entwicklungsweg zu er-
fahren. Skizzieren Sie für sich die nächsten 
beruflichen Schritte. 

Den Mutigen gehört die Welt: Ter-
min mit Führungskraft. Wenn Sie im Unter-
nehmen bleiben möchten, laden Sie Ihre 
Führungskraft zu einem Termin zwecks 

Entwicklungsplanung ein. Eine solide Vor-
bereitung für dieses Gespräch gemäss den 
genannten Punkten ist zentral. Zeigen Sie 
auf, dass Sie sich über die geltenden Rah-
menbedingungen informiert haben und 
motiviert sind, beruflich am Ball zu bleiben. 
Sprechen Sie über Ihre beruflichen Ziele 
und sinnvolle nächste Schritte wie zusätzli-
che Aufgaben, Mitarbeit in Projekten oder 
eine Weiterbildung. Um das Commitment 
Ihrer Führungskraft zu gewinnen, legen Sie 
dar, inwiefern Sie durch die gemachten Vor-
schläge in Ihrem jetzigen Job noch besser 
werden. Zeigt eine erste Gesprächsrunde 
noch nicht den gewünschten Erfolg, blei-
ben Sie am Ball.

Barbara Keller
ist Laufbahn- und Karriereberaterin beim 
Kaufmännischen Verband Zürich

barbara.keller@kfmv-zuerich.ch

Chantal Marty
ist Fachverantwortliche  
Höhere Berufsbildung beim  
Kaufmännischen Verband Bern

bildung@kfmv.ch

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

mailto:barbara.keller@kfmv-zuerich.ch
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SOZIALPARTNERSCHAFT

HOMEOFFICE

MEIN ARBEITGEBER 
RUFT STÄNDIG AN.  

WAS TUN?
Manchmal kann ich das Telefon nicht 

sofort entgegennehmen, da ich 
bereits besetzt bin. Was folgt, sind 
entweder mehrere Anrufversuche 

meines Arbeitgebers, sogar auf mein 
privates Telefon oder mehrere  

Mails mit der Frage, was ich genau  
im Homeoffice mache. Wie soll  

ich damit umgehen?

 
Insbesondere wenn bisher kein oder nur we-
nig Homeoffice möglich war, ist für viele An-
gestellte wie auch Vorgesetzte die aktuelle 
Situation ungewohnt. Es braucht das Ver-
ständnis beider Seiten, sich auf diese Situa-
tion einzulassen und gemeinsam die Zu-
sammenarbeit neu zu definieren. Damit 
Homeoffice auch langfristig als Arbeitsmo-
dell eine Zukunft hat, braucht es gegenseiti-

ges Vertrauen, Eigenverantwortung und kla-
re Absprachen. Dabei soll die Verbundenheit 
im Team und die Kultivierung eines Team-
spirits unabhängig des Arbeitsortes erhalten 
werden.

Das Verhalten Ihres Vorgesetzten muss 
nicht zwingend fehlendes Vertrauen in Sie 
sein. Suchen Sie das Gespräch. Stellen Sie 
keine Forderungen, sondern benennen Sie 
das konkrete Verhalten Ihres Vorgesetzten 
ohne Wertung und sagen Sie, welches Ge-
fühl es bei Ihnen auslöst. Äussern Sie Ihre 
Bedürfnisse, zum Beispiel: Ich brauche 
Klarheit, darum möchte ich mich mit Ihnen 
zusammensetzen, um zu besprechen, wie 
wir die Zusammenarbeit in Zukunft gestal-
ten. Definieren Sie gemeinsam konkrete 
Ziele und Meilensteine. Planen Sie Aus-
tauschmöglichkeiten und legen Sie gemein-
sam Erreichbarkeit und Antwortzeiten fest.

Sie können auch vorschlagen, dies 
 zusammen im Team mit dem Vorgesetzten 
zu machen. Eine Teamcharta kann dabei 
helfen, die neue Form der Zusammenarbeit 

als Team zu gestalten. In der Teamcharta 
können Sie auf Teamspezifika eingehen, 
Arbeitsstrukturen und -regelungen im 
Team treffen, die den Rahmenbedingungen 
Ihrer Arbeit entsprechen. Gleichzeitig wird 
ein gemeinsames Verständnis zu den  Rollen 
im Team, den genutzten Methoden der 
 Zusammenarbeit und den verwendeten 
 digitalen Tools geschaffen. 

GRUNDBILDUNG

WIE STARTE ICH  
ERFOLGREICH IN  

DIE LEHRZEIT?
Ich beginne diesen Sommer  
meine KV-Lehre. Obwohl ich  

mich sehr freue, bin ich zugegebe-
nermassen auch ein wenig nervös.  
Gibt es Tipps und Tricks für einen 
erfolgreichen Start in die Lehrzeit?

Nach den Sommerferien beginnt für dich 
und tausende andere Jugendliche ein 
 völlig neuer Lebensabschnitt. Davor ein 
wenig nervös zu sein, ist ganz normal. 
Aber es ist auch richtig, dass du dich auf 
die neue Herausforderung freust. Denn es 
werden dich wohl viele bereichernde 
 Momente erwarten. 

Damit der Start in deine Lehrzeit mög-
lichst gut funktioniert, möchte ich dir für 
die ersten Tage und Wochen folgende Tipps 
mitgeben:

1. Achte generell auf deine Pünktlich-
keit und sei insbesondere an deinem ersten 
Tag lieber zu früh als zu spät vor Ort. 

 Solltest du viel zu früh vor deinem Arbeits-
ort stehen, kannst du noch immer eine 
Runde ums Gebäude gehen und dabei tief 
durchatmen.

2. Scheue dich nicht davor, Fragen zu 
stellen. Gerade am Anfang kann es gut sein, 
dass du vieles nicht verstehst; dann nach-
zuhaken, zeugt davon, dass du genau zu-
hörst und Interesse an deiner  Lehre zeigst. 

3. Mach dir Notizen von dem, was dir 
erklärt wird. Schreibe Namen, Abläufe und 
Abkürzungen auf und notiere dir auch 
 offene Fragen, die du beispielsweise deiner 
Berufsbildnerin oder deinem Berufsbildner 
stellen möchtest. 

4. Vernetze dich mit den anderen Lernen-
den in deiner Berufsschule und/oder in 
deinem Betrieb. Diese Kontakte kannst du 
nutzen, um dich auszutauschen und wert-
volle Tipps und Tricks zu erhalten.

5. Informiere dich vorgängig über deine 
Rechte und Pflichten als  Lernende/r. Denn 
auch wenn die Lehre anstrengend und 
 fordernd sein darf, gibt es Grenzen, bei-
spielsweise in Bezug auf Überstunden und 
Arbeitszeit, die dein Arbeitgeber einzu-
halten hat. 

6. Wenn du an dir zweifelst, mach dir 
bewusst, dass dein Lehr betrieb dich aus ei-
nem guten Grund ausgewählt hat: Du hast 
bereits überzeugt und passt ins Team. 
 Behalte das im Hinterkopf und stürze dich 
voller Selbstvertrauen in deine nächste 
 Herausforderung. 

JUGEND

Kathrin Ziltener
ist Fachverantwortliche Grundbildung 
und Jugendberatung

jugend@kfmv.ch

Caroline Schubiger
ist Leiterin Beruf und Beratung beim 
Kaufmännischen Verband Schweiz

berufspolitik@kfmv.ch

Eine Muster-Team-Charta finden 
Sie hier: kfmv.ch/team-charta 

mailto:berufspolitik@kfmv.ch


 

Filmen mit dem Smartphone
Wer sich in der Videoproduktion schnell kundig  machen will, ist beim Blog der 

Firma Smovie gut bedient. Das junge Unternehmen produziert Videos und 

  Livestreams, ausschliesslich mit dem Smartphone. Im Blog findet man viele 

Tipps zum Filmen und Schneiden mit dem Handy: Worauf man beim Drehen 

achten soll, welche Apps was bieten, 

wie man mit mehreren Smartphones 

 arbeitet, wo man Musik zur Verto-

nung findet, was es beim Voiceover 

zu beachten gilt. Für  Video-Anfänger 

eine Fundgrube. mur

smovie.ch (Blog)
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Julia Friedrichs: 
Working Class. 
Warum wir Arbeit 
brauchen, von 
der wir leben 
können. Berlin 
Verlag 2021.  
Ca. 33 Franken

KORREKTE SPRACHE
Nachschauen, wie man ein Wort schreibt, was guten Stil 

auszeichnet, ob Texte korrekt sind: Das Netz bietet unzähli-

ge Möglichkeiten. Der Klassiker ist Duden online. Einfaches 

Nachschlagen von Wörtern und Informationen zu Sprachwissen, Stil und 

Grammatik sind kostenlos. Kostenpflichtig ist der Duden-Mentor: Dieser 

prüft Rechtschreibung, Zeichensetzung und Grammatik langer Texte und 

liefert Hinweise zu besserem Schreibstil. Ebenfalls sehr hilfreich für 

 korrektes Schreiben ist korrekturen.de: nachschlagen von Wörtern, 

 kostenlose Rechtschreib- und Grammatikprüfung von kürzeren Texten. mur

 
duden.de  
korrekturen.de

WORKING 
CLASS

Es ist für die Menschen schwieri-

ger geworden, sich Wohlstand 

aus eigener Kraft zu erarbeiten. 

Die Hälfte der unter 45-Jährigen 

in Deutschland fürchtet, im Alter 

arm zu sein. 

Julia Friedrichs zeigt in ihrem 

Buch «Working Class», welches 

die Gründe für diesen gesell-

schaftlichen Umbruch sind.  

Sie spricht mit Wissenschaft-

lern, Expertinnen und Experten 

und Politikern.  Und sie begleitet 

Menschen in  ihrem prekären Ar-

beitsalltag. mur

GESEHEN, GELESEN, GEHÖRT
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Weitere Informationen:  
kfmv.ch/vvk

Doppelt profitieren bei der KPT
Mitglieder des Kaufmännischen Ver-
bands erhalten bei der KPT bis zu 15  % 
Rabatt auf Zusatzversicherungen. Zudem 
schenkt Ihnen die Krankenkasse mit 
dem Plus 400 Franken pro Neuabschluss. 

Die genossenschaftlich organisierte KPT 
blick auf eine über 130-jährige Erfolgs-
geschichte zurück, geprägt von höchster 
Kundenzufriedenheit und starkem  
Innovationsgeist. Sie verbindet per-
sönliche Beratung mit fortschrittlichen 
Services, die das Leben der Versicherten 
vereinfachen. Beispiele dafür sind der 
ärztliche Messaging-Dienst «Doctor-
Chat» oder das praktische Grundversi-
cherungsmodell KPTwin.easy.

IHR PLUS BEI DER KPT 
Bei der KPT müssen Sie keine Punkte 
sammeln, um von grosszügigen Ge-
sundheitsleistungen zu profitieren. Mit  
ActivePlus bekommen Sie für gesundes 
und präventives Verhalten bis zu 600 
Franken jährlich. Die KPT bezahlt Beiträge 
an Ihr Fitnessabo, Ihre Ernährungsbera-
tung und vieles mehr.  Neben nützlichen 

digitalen Begleitern wie dem Kundenpor-
tal KPTnet oder der KPT App erhalten Sie 
bei der KPT auch eine persönliche Bera-
tung: Sämtliche Anfragen werden von A 
bis Z von einer Person bearbeitet. 

Bestens vorsorgen mit VVK

BEIM BERUFSEINSTIEG NICHTS  
FALSCH MACHEN
Jährlich treten tausende junger Men-
schen nach erfolgreicher Absolvierung 
ihrer Ausbildung ins Berufsleben ein. 
Viel Neues kommt auf sie zu. Eine mög-
licherweise neue geographische Umge-
bung, ein neuer Arbeitgeber. Sie erhalten 

erstmals ein «richtiges» Einkommen, be-
zahlen je nach Alter Risiko- und/oder 
Sparbeiträge bei ihrer Pensionskasse und 
sollten sich um ihre Vorsorge kümmern. 

WORKSHOP FÜR BERUFSEINSTEIGER
Um das nötige Fachwissen rund um Vor-
sorge zu vermitteln, hat die Vorsorge- 
und Vermögenskonzepte AG (VVK AG) 
in Zusammenarbeit mit dem Kaufmän-
nischen Verband Schweiz einen neuen 
Workshop für Berufseinsteigerinnen 
und -einsteiger aufgebaut. 
 
ERFOLGREICHER START
Die Teilnehmenden erhalten einen Ein-
blick in die Grundlagen des Vorsorgesys-
tems, sie lernen, wie man Lohn- und 
 Pensionskassenausweise liest und sie 
verstehen, wie sie im Notfall abgedeckt 
sind. Dazu erhalten sie Antworten auf 
Fragen zur Absicherung ihrer Familien 
und zum Steuern sparen

Gut versichert  
als Junglenker
Endlich Führerschein! Jetzt lockt die 
grosse Freiheit. Aber weisst du auch, wie 
du richtig versichert bist? 

HAFTPFLICHT IST PFLICHT
In der Schweiz ist eine Haftpflichtversi-
cherung Voraussetzung, damit du dein 
Auto überhaupt beim Strassenverkehrs-
amt einlösen kannst. Sie zahlt bei Schä-
den, die du mit deinem Auto anderen 
Personen oder Sachen zufügst. 

TEILKASKO UND VOLLKASKO  
FÜR DEN ERWEITERTEN SCHUTZ
Die Teilkaskoversicherung kommt für 
überraschend auftretende Schäden auf, 
für die du nichts kannst, zum Beispiel, 
wenn dein Auto nach einem Hagelzug 
voller Dellen ist oder gestohlen wird. Die 
Kollisionskasko (Vollkasko) zahlt zusätz-
lich auch für selbstverschuldete Kollisi-
onsschäden am eigenen Auto. 

WELCHE VERSICHERUNG LOHNT SICH?
Bei neueren Autos lohnt sich der umfas-
sende Schutz einer Vollkaskoversiche-
rung, eine Teilkaskoversicherung bietet 
Schutz, den eigentlich jeder benötigt. Bei 
Zurich profitierst du als Lenker unter  
25 Jahren von: 10 % Prämie zurück nach 
3 Jahren ohne Schaden; jährliche Prä-
mienreduktion bis zum 25. Geburtstag; 
15 % Rabatt, falls deine Eltern mindes-
tens zwei Verträge bei Zurich haben;  
Kombirabatt, falls du auch Hausrat- oder  
Lebensversicherung bei Zurich abschliesst.

Möchten Sie Ihre Vorsorge richtig anpa-
cken? Dann melden Sie sich für unser 
nächstes Vorsorge-Webinar von Dienstag, 
dem 6. Juli, 18.30 Uhr bis 20.00 Uhr  
an. Als Mitglied des Kaufmännischen 
Verbands profitieren Sie übrigens  
von 15 % Rabatt auf Vorsorgepläne. 

Mitglieder des Kaufmännischen Ver- 
bands profitieren von 10 % Rabatt auf 
die Auto-, Motorradversicherung, 
Privathaftpflicht, Hausrat- und Gebäude-
versicherung respektive Mitglieder  
unter 30 Jahre von bis zu 30 % auf die 
Privathaftpflicht und bis zu 20 % auf  
die Hausrats- und Gebäudeversicherung.

Mehr Informationen:  
kfmv.ch/kpt

Mehr Information:  
kfmv.ch/zurich

Als Mitglied des Kaufmännischen Ver- 
bands profitieren Sie und Ihre Familie 
von zahlreichen Vorteilen: Sie erhalten 
bis zu 15 % Rabatt auf die meisten 
Zusatzversicherungen. Zusätzlich über- 
weist Ihnen die KPT bei Neuabschlüs- 
sen bis zum 31.12.2021 400 Franken bar 
auf Ihr Konto. 
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2 E-BIKES
UND WEITERE PREISE
ZU GEWINNEN.

Dank der Partnerschaft zwischen dem Kaufmännischen Verband und 
SWICA profitieren Mitglieder von einem exklusiven Gesundheits- 
wettbewerb. SWICA verlost 2 E-Bikes und 5 Ochsner-Sport-Gutscheine  
im Wert von 10 000 Franken für einen sportlichen Sommer 2021. 

Jetzt online teilnehmen unter swica.ch/de/kfmv 
oder den QR-Code einscannen. Viel Glück.



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

DIG ITAL IS IERUNG

Digital CFO
START:  25.  AUGUST 2021

In unserem Lehrgang «Digital CFO» entwickeln Sie in acht Tagen eine 

massgeschneiderte Digitalisierungsstrategie für Ihr Rechnungswesen 

und Controlling. Dies ist ein praktischer Lehrgang im Bereich Digitali

sierung, der in die Tiefe geht, dank der Kooperation von veb.ch und des 

Institute for Digital Business der HWZ. Es referieren ausgewiesene und 

praxiserfahrene Dozenten, die mit Ihnen gemeinsam Lösungen für Ihre 

beruflichen Herausforderungen erarbeiten.

FÜHRUNG & MANAGEMENT

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 verbes

sern 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.

RECHNUNGSL EGUNG & CONTROL L ING

Rechnungslegung, Besteuerung und  
Organisation von NPO
START:  2 .  SEP TEMBER 2021

Im Lehrgang wird systematisch dargelegt, wann man als NonProfit

Organisation (NPO) gilt. Insbesondere die Rechnungslegung nach 

Obliga tionenrecht sowie jene nach Swiss GAAP FER 21 sind wichtige 

Aspekte, die man als anerkannte NPO erfüllen muss. Die Gestaltung 

der Jahresrechnung, die Erstellung einer Geldflussrechnung oder ei

nes Leistungsberichtes sind nur einige wenige wichtige Ausbildungs

inhalte. Ein weiterer besonderer Punkt sind die direkten Steuern und 

die Mehrwertsteuer.

PERSONAL & IMMOBIL IEN

Sozialversicherungen
START:  10.  SEP TEMBER 2021

Nach diesem Lehrgang kennen Sie die verschiedenen Sozialversiche

rungen in der Schweiz. Sie wissen, welche Versicherungen ein KMU 

zwingend abschliessen muss und welche freiwillig sind. Zudem wis

sen Sie, welche Leistungen bei den Versicherungen angemeldet wer

den können und wie lange die Lohnfortzahlungspflicht für ein KMU  

gesetzlich besteht.

S TEUERN

Steuerspezialist für unselbstständig Erwerbende
START:  20.  SEP TEMBER 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 Trennung/ 

Scheidung/Tod sowie Einkommen aus beweglichem/unbeweglichem 

Vermögen und Versicherungsleistungen.

RECHNUNGSL EGUNG & CONTROL L ING

IFRS Diplomlehrgang
START:  15.  NOVEMBER 2021

Dieser Diplomlehrgang besteht aus einer Mischung von Selbststudium 

mittels öffentlich zugänglicher ELearningModule (auf Englisch) und 

Lektionen in Präsenzveranstaltungen, an welchen der Stoff vertieft 

und anhand von Praxisbeispielen veranschaulicht wird. Der Lehrgang 

behandelt die Elemente eines Konzernabschlusses auch mittels eines 

Geschäftsberichts eines Schweizer Konzerns. Die Theorie anhand von 

ELearningModulen und die praxisbezogenen Fallbesprechungen in 

der Gruppe werden Sie in die Lage versetzen, IFRS richtig zu verste

hen und anzuwenden sowie Problembereiche zu erkennen.

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. 

Unsere Lehrgänge  
2021 auf einen Blick! 
veb.ch – die Nummer 1 in der Weiterbildung  
im Finanz- und Rechnungswesen

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:

veb.coach – der 
Leitfaden für Vereine

Folgen Sie uns auf:


	context-3-2021-001-001
	context-3-2021-002-003
	context-3-2021-004-007
	context-3-2021-008-009
	context-3-2021-010-016
	context-3-2021-017-017
	context-3-2021-018-019
	context-3-2021-020-021
	context-3-2021-022-024
	context-3-2021-025-025
	context-3-2021-026-027
	context-3-2021-028-029
	context-3-2021-030-032

