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KARRIERE

Die Frauen sind auf dem Vor
«Das beste Training für
meinen Job
sind meine Kinder»
Regina Grossmann hat in ihrem Leben nie gross
geplant. Sie ist ihren Interessen gefolgt und hat
Medizin studiert, um danach in der Chirurgie
erste Berufserfahrungen zu sammeln. Nach einer Afrikareise wusste sie: «Der Klinikbetrieb
ist nichts für mich» – und kündigte ins Blaue.
Nach zwei weiteren Schlaufen gelangte sie zur
Forschung am Universitätsspital Zürich. Und
blieb hängen. «Die Forschung ist sehr stark reguliert, gleichzeitig sind extrem gute Ideen vorhanden. Dieses Spannungsfeld zwischen Regeln und Kreativität gefällt mir», erzählt die
40-Jährige. Sie leitet das Clinical Trials Center
CTC am Universitätsspital Zürich und begleitet
mit ihren 52 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
klinische Forschungsprojekte. Die Fachärztin
amtet als Vermittlerin, wenn es einmal brennt.
Aber auch sonst kann sie Menschen gut abholen und bei Konflikten Klarheit schaffen. 2020
mutierte sie aufgrund der Corona-Massnahmen zur permanenten Troubleshooterin und
kam zwischenzeitlich an ihre Grenzen. Denn
während andere Berufsgruppen zum Nichtstun
verdammt waren, befand sich die Forschung
im Ausnahmezustand.

Regina Grossmann

Leitung Clinical Trials Center, USZ

Dank Erkenntnis, Hartnäckigkeit und politischem
Druck steigt der Frauenanteil in den Chef‑
etagen kontinuierlich. Die Ziele sind aber noch
lange nicht erreicht.
Rahel Lüönd

D

Michele Limina

er Erfolg von durchmischten
Teams, der sich akzentuierende
Fachkräftemangel, das brachliegende
Potenzial einer hervorragend ausgebildeten Bevölkerungshälfte – es spricht
vieles für mehr Gender Diversity bei
der Unternehmensführung. Jetzt greift
diesbezüglich erstmals die Politik in die
Wirtschaft ein: Grosse börsenkotierte
Unternehmen mit Sitz in der Schweiz
sollen mindestens 30 Prozent Frauen
im Verwaltungsrat und 20 Prozent FrauCONTEXT – August 2021

en in der Geschäftsleitung haben. Wer
die Richtwerte nicht einhält, muss zumindest die Gründe in einem Bericht
angeben und Massnahmen darlegen.
Zwar gibt es dafür noch eine Übergangsfrist, aber die Forderung ist klar.
Mit dem Inkrafttreten der Bestimmungen 2021 will das Parlament «der verfassungsmässigen Pflicht zur Gleichstellung von Frau und Mann Rechnung
tragen», wie es in einer entsprechenden
Mitteilung des Bundes heisst.

Blicken wir zwei Jahre zurück, an einen Wendepunkt im Leben der Familie Grossmann: Als der
Anruf ihrer Vorgängerin und heutigen Direktorin Forschung und Lehre, Gabriela Senti, kam,
war Regina Grossmann überrascht. Bis dorthin
hielt sie ein Teilzeitpensum inne und ihre spontane Antwort auf die Frage, ob sie die Leitung
übernehmen wolle, war: «Ich bin mit dem vierten Kind schwanger.» Nach reiflicher Überlegung entschied sie sich, diese einmalige Gelegenheit zu ergreifen. «Der schwierigste Schritt
war für mich, dass ich in dem Vollzeitjob weniger
Zeit mit den Kindern haben würde», erzählt sie.
Dank flexiblen Arbeitsbedingungen kann sie
aber auch mal einen Mittwochnachmittag frei
machen und sagt rückblickend: «Ich bin bewusster bei der Sache, wenn ich Zeit mit den
Kindern verbringe und geniesse die gemein
same Zeit mehr.» Diese Flexibilität will sie
als Chefin und Frauenförderin auch ihren Mit
arbeitenden ermöglichen. Im CTC arbeiten
90 Prozent Frauen – der Grossteil davon sind
beruflich hochqualifizierte Mütter, die Teilzeit
angestellt sind und die Vorzüge von Homeoffice
und flexiblen Arbeitszeiten schon vor Corona
schätzten. Die Gelassenheit, die Ruhe und das
Vertrauen, das Regina Grossmann ausstrahlt,
hat sie nicht zuletzt ihrer Rolle als Mutter zu
verdanken: «Das beste Training für meinen Job
sind meine Kinder», sagt sie lachend.
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marsch
Tipps für Erfolg im Beruf
Wie insbesondere junge Frauen im
Beruf mehr erreichen können,
führt Regula Bührer Fecker in ihrem
Ratgeber #Frauenarbeit aus, mit
jeder Menge Praxisbezug und eigenen
Erfahrungen ergänzt. Tipps von der
Gründerin der Agentur Rod Kommunikation und zweifachen Werberin
des Jahres sind unter anderem:

AUFFALLEN:
Viele Frauen sind fleissig, bleiben
aber im Hintergrund. Mit Fragen
(auch vermeintlich dummen), macht
man sich bemerkbar und kann
Wichtiges rechtzeitig klären. Auch
gelegentliche Kompetenzüberschreitungen sind für Regular Bührer
kein No-Go. Hauptsache, man
ist aktiv bei der Sache und wird
wahrgenommen.

ALTERNATIVES NETWORKING:
Stehlunches und Co. sind überbewertet. Die Buchautorin plädiert für 
eine direktere Art von Kontakte
knüpfen: Machen Sie eine Liste mit
zehn Menschen, die Sie kennenlernen
möchten und treffen Sie diese.
Auch gemeinsame Mittagessen sind
gut. Ein Geheimtipp ist zudem die
Erfahrung von Rentnern: Pensionierte
Kolleginnen und Kollegen haben
meist Zeit und geben ihr Wissen
gerne weiter.

DURCHHALTEVERMÖGEN:
Durchhalten und Berufserfahrung
sammeln ist gerade in den ersten
Jahren wichtig. Damit schafft man
eine gute Basis für die weitere
Karriere. Auch Überstunden lassen
sich mit Anfang zwanzig noch
einfacher leisten als später beispielsweise mit einer Familie.

Katharina Gasser

Geschäftsführerin Biogen Schweiz

«Wenn die Exotenrolle verschwindet,
			
wird es für alle einfacher»
Biogen machte vergangenes Jahr mit der
weiblichsten Geschäftsleitung der Schweiz
Schlagzeilen: Der Frauenanteil der Schweizer
Filiale des Pharmaunternehmens liegt bei
70 Prozent. «Ich habe immer auf einen Ausgleich geachtet», erzählt die Geschäftsführerin von Biogen Schweiz, Katharina Gasser,
«aber diese Quote ist dann doch Zufall.» Dass
Biogen weiter ist als viele andere Schweizer
Unternehmen, erklärt sich die 49-jährige Zugerin mit der globalen Ausrichtung, dem «War
for Talents» und der Offenheit in der Branche.
«Das Verständnis für und Bedürfnis nach
Diversität, Gleichstellung und Inklusion ist bei
uns stark verankert.»
Die Geschlechterverteilung ist nur ein Teil des
ganzheitlichen Ansatzes für diverse Teams bei
Biogen: Es geht auch um Mindset, Erfahrung,
Ethnien, Alter, Handicap oder sexuelle Orientierung. «Wenn die Exotenrolle verschwindet,
wird es für alle viel einfacher, sich aktiv zu beteiligen.» Zu Beginn ihrer Karriere war Katharina
Gasser als Frau selber oftmals in der Minderheit, «da musste ich mich manchmal überwinden, meine Meinung zu vertreten.» Die Mutter
eines 21-jährigen Sohnes sagt das so enga-

giert und selbstbewusst, dass man sich dies nur
schwer vorstellen kann.
Katharina Gasser ist mit zwei voll berufstätigen
Elternteilen aufgewachsen und eigentlich war es
für sie nie ein Thema, etwas anderes zu leben.
Die Managerin liebt die Herausforderung und
sprang immer wieder ins kalte Wasser. Auch mit
bald 50 Jahren hat sie nichts von ihrer Neugierde
eingebüsst. Diese Begeisterung für Dynamik
und Veränderung fordert sie auch von ihrem
Team ein. «Im Gegenzug bieten wir interessante
Entwicklungsmöglichkeiten und familienfreundliche Arbeitsmodelle. Auch Lohngleichheit und
flexible Arbeitszeiten gehören für uns ganz
selbstverständlich dazu.»
Die Lockerheit, die sie sich während ihrer Karriere angeeignet hat – und die gerne auch Männern
zugeschrieben wird – würde uns allen guttun, ist
Katharina Gasser überzeugt. Zu viel Perfektionismus, das musste sie sich zeitweise einge
stehen, bringt nichts. Ein Beispiel? Sie kenne
manche berufstätige Mutter, die noch schnell ein
bisschen Glasur und Verzierung auf einem gekauften Kuchen verteilte, um an der Geburtstagsparty besser dazustehen. «Ich inklusive!»
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Jorina Zehnder

Geschäftsführerin Macam und VCW

«Ich arbeite mit Herz
und Verstand»
Zeit ist Mangelware im Leben von Jorina
Zehnder. Wenn es aber um die 35 Mitarbeitenden geht, die ihr unterstellt sind, hat sie immer
ein offenes Ohr. «Kommunikation ist mir extrem wichtig. Wenn der Schuh drückt, bin ich
da», erklärt die Geschäftsführerin der Versicherungsbroker Macam und VCW. Sie hat eine
klare Linie, kommuniziert offen und ehrlich –
aber immer wertschätzend. In der Führung
setzt die Betriebsökonomin und Versicherungsexpertin auf Teamgeist, Fairness und
Vertrauen. Sie spürt heraus, mit wem sie wie
umgehen muss, damit die Zusammenarbeit
gut funktioniert. Das hängt natürlich auch von
Funktion und Erfahrung ab. Grundsätzlich erwarte sie von ihren Mitarbeitenden nur, was sie
auch selber leisten könne. «Ich arbeite mit Herz
und Verstand», sagt Jorina Zehnder. Mit diesem
Gleichgewicht ist sie bis jetzt gut gefahren.
In der Unternehmensentwicklung ist die
29-Jährige der kritische Geist, der hinterfragt
statt still ausführt. So hat auch Jorina Zehnders
Karriereaufstieg begonnen. Als Generalagenten-Assistentin bei der Zurich merkte sie damals an, dass sie im Innendienst Optimierungspotenzial sehe. Kurze Zeit später war
sie, mit lediglich 21 Jahren, Leiterin Backoffice.
Zahlreiche Weiterbildungen, Disziplin und Engagement brachten die junge Frau schliesslich
an die Position, die sie heute innehat. Bereits
während des berufsbegleitenden Studiums
hat sie die Leitung der Macam AG übernommen, welche sich 2021 durch die Partnerschaft mit VCW deutlich vergrössert hat. Ihre
Aufgabe ist es nun, die beiden Unternehmen
erfolgreich im Markt zu positionieren. «Man
muss Chancen bekommen», sagt Jorina
Zehnder, «dann aber auch den Mut haben, diese zu packen.»

SMI-UNTERNEHMEN BEI 14 PROZENT
Heute sind wir von diesen Zahlen noch
ziemlich weit entfernt: Die 20 Schweizer Unternehmen, die im Swiss Market
Index SMI vertreten sind, haben in der
Geschäftsleitung lediglich einen Frauenanteil von 14 Prozent, und dieser hat
sich in den letzten Jahren nicht allzu
stark bewegt. In den Verwaltungsräten
dieser Unternehmen liegt der Frauenanteil bereits bei 27 Prozent. Die Zahlen stützen sich auf den schillingreport
2021, welcher jährlich die Führungsgremien der 100 grössten Schweizer
Arbeitgeber untersucht.
Wenn man das Blickfeld etwas weiter öffnet, ist die Entwicklung aber
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durchaus spürbar. Der Frauenanteil in
den Geschäftsleitungen der 100 im
schillingreport untersuchten Firmen
erreichte dieses Jahr mit 13 Prozent einen Rekordwert und entwickelte sich
um satte drei Prozentpunkte im Vergleich zum Vorjahr. 2005 lag er noch
bei vier Prozent. In den Verwaltungsräten stieg der Frauenanteil auf 24 Prozent. Die Kehrseite der Medaille ist,
dass immer noch 42 Prozent der 100
grössten Schweizer Arbeitgeber keine
einzige Frau im obersten Führungsgremium beschäftigen – es gibt also noch
viel Luft nach oben.

Das ist es, was Jorina Zehnder den vielen talentierten und aufstrebenden Frauen am Arbeitsmarkt mit auf den Weg geben möchte:
Dass Erfolg Spass machen kann, dass vieles
möglich ist – wenn man es einfach ausprobiert.


HÜGLI
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«Gender Diversity steht und
fällt mit der Entschlossenheit des Topmanagements»
Patricia Weiss, Personalmanagerin beim internationalen
Frauen-Headhunter HUNTING/HER, über ihre Erfahrungen
auf der Suche nach Kaderfrauen.
Context: Suchen Sie qualifizierte Frauen
auf anderen Wegen als Sie deren
männlichen Pendants suchen würden?
Ja, die gezielte Suche nach weiblichen
Executives unterscheidet sich in vielerlei
Hinsicht vom klassischen Headhunting-Ansatz. Schon angesichts der weitreichenden Unterrepräsentanz von Frauen in den
meisten Kaderpositionen stösst die
klassische Direktsuche auf der Basis von
Zielfirmenlisten, wie ihn die meisten
Headhunter praktizieren, schnell an seine
Grenzen. Gezieltes «Frauen-Headhunting»
muss daher verstärkt auch weitere Wege
gehen. Jahrelang gepflegte Datenbanken
und Netzwerke sind Ansätze dafür.
Was beschäftigt Schweizer
Unternehmen auf der Suche nach
Führungskräften?
Das ist individuell, je nach Unternehmen
und Vakanz. Generell spüren wir, dass viele
Unternehmen der immer stärker spürbare
Fachkräftemangel beschäftigt.
Ist Frauenförderung und Diversity
ein echtes Anliegen – oder wird
es noch wenig konsequent umgesetzt?
Ich würde sagen beides, und das Umdenken
hat deutlich zugenommen. Oftmals werden
die Themen Diversity und Frauenförderung
politisch durchaus wahrgenommen und
diskutiert. In der Realität passiert aber
noch immer zu wenig. Gender Diversity
muss vorgelebt und konsequent umgesetzt werden. Passiert dies nicht, bleibt
das Leistungspotenzial einer Bevölkerungshälfte nicht oder zu wenig genutzt.
Immer wieder wird das Argument ins
Feld geführt, dass für hochrangige Jobs
praktisch keine Frauen zur Verfügung
stünden. Stellen Sie das fest?
Zu kleinen Teilen ist dies sicherlich richtig,
vor allem in MINT-Berufen. Das «Fehlen»
der Frauen mag auch damit zu tun haben,
dass viele Familienfrauen längere Arbeitspausen machen und danach oftmals nur

mit einem Teilzeitpensum zurückkehren.
Andererseits gibt es aber noch zu wenige
Vorbilder, welche das Gegenteil sichtbar
vorleben. Auch der Faktor der «homosozialen Reproduktion» nach Thomas Sattel
berger spielt eine Rolle, wovon ich unsere
Branche der Personalberater gar nicht
ausnehmen möchte. Viele klassische Headhunter waren und sind selbst ein Faktor 
für den zu langsam fortschreitenden
Wandel in Richtung von Chancengleichheit
und mehr Diversität im Top-Management.
Welche spezifischen Anforderungen
stellen Frauen an die Arbeitswelt?
Die Anforderungen der Frauen decken sich
in vielen Aspekten mit denjenigen der
Männer: Sie möchten einen spannenden
Job, gefordert sein, von den Vorgesetzten
gefördert werden und kontinuierlich lernen
können. Was bei manchen Frauen vielleicht
etwas anders ist: Sie möchten in erster
Linie mit ihren Leistungen überzeugen und
weniger Politik machen. Männern macht 
es oftmals weniger aus, zu lobbyieren und
sich proaktiv zu verkaufen, um an ihr Ziel 
zu gelangen. Zudem wünschen sich Frauen
in der Familienphase häufig eine ausge
wogene Balance zwischen Job und Familie,
was bei Familienmännern nicht immer
so ausgeprägt ist.
Eine Zauberformel gibt es vermutlich
nicht, geänderte Rahmenbedingungen
aber schon. Was müsste man tun, 
um mehr Gender Diversity in der
Führungsetage zu erreichen?
Dies steht und fällt mit der Entschlossenheit des Top-Managements und damit
verbunden Voraussetzungen, die erfüllt
sein müssen. Die Vereinbarkeit von 
Beruf und Familie, die Flexibilisierung der
Arbeitszeiten, Möglichkeit für HomeofficeArbeit, Betriebskrippen, Mentoringprogramme für Frauen sowie interne Programme, um die Sichtbarkeit von Frauen zu
fördern. Zudem braucht es Vorbilder im
Top-Management.

ÜBERFLÜSSIG?
So langsam aber sicher bevölkern sich
die Büros nach einer langen Phase
von Homeoffice wieder. Homeoffice
hat in meinem Bekanntenkreis in den
letzten Monaten kontroverse Diskus
sionen ausgelöst. Die einen mögen es,
andere hassen es. Diskussionen, die
sich der Mann an der Supermarktkas
se, die Zugbegleiterin, die Plattenlege
rin oder der Pfleger gar nicht erlauben
würden, denn sie wissen: Ich werde
gebraucht, weiss genau, wofür und an
welchem Ort.
«Alle Jobs, die gut von zuhause aus
erledigt werden können, kann man
auch in ein Billiglohnland auslagern»,
sagte ein Unternehmer aus Thun
unlängst, als wir uns unterhielten. Ein
Kadermitglied aus einem Grosskon
zern widersprach vehement, denn sie
war täglich mit den Herausforderun
gen von in ausländische Servicecenter
ausgelagerten administrativen Tätig
keiten konfrontiert.
Schnittstellenprobleme, sprachli
che Barrieren, kulturelle Unterschiede,
Unkenntnis über lokale Gepflogen
heiten machten ihr zu schaffen. Das,
erwiderte der Unternehmer, liesse
sich mit gutem Willen organisatorisch
lösen. «Alle, die sich jetzt so eupho
risch über das flexible Arbeiten freuen,
sollten genau überlegen, welchen
Mehrwert sie gegenüber einer günsti
geren Arbeitskraft im Ausland zu bieten
haben», meinte er. Also los: Werde ich
gebraucht? Und wofür? Für meine
Fachkenntnisse, die Erfahrung, mein
Tempo, die Flexibilität, die Kreativität
oder Lösungsorientierung, mein Netz
werk, meine Rolle in der Gruppe? Fällt
es Ihnen einfach, die Fragen zu beant
worten? Oder zögern Sie? Ich wünsche
Ihnen eine spannende Reflexion. Und
viele aufschlussreiche Antworten.

FRANZISKA HÜGLI , Unterneh‑

mensberaterin und Verwaltungsrätin
mail@huegliconsulting.ch
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Endlich Zeit

für eigene Interessen

Einige freuen sich auf
die Pensionierung,
anderen macht der neue
Lebensabschnitt Angst.
In einem Seminar erfahren ältere Menschen,
wie sie sich darauf
vorbereiten können.
Andrea Söldi
Michele Limina

«W

er würde gerne sofort am
nächsten Freitagabend in
Pension gehen?» Diese Frage stellte Seminarleiter Roland Storrer gleich zu
Beginn der Veranstaltung. So pressant
haben es dann aber doch die meisten
der Teilnehmenden nicht mit dem Aufgeben der Erwerbsarbeit. Schliesslich
ist der Übergang ins Rentenalter eine
einschneidende Veränderung, für die
eine gute Vorbereitung ratsam ist. Genau deshalb besuchten Mitte April
zehn Personen ein eineinhalbtägiges
Webinar von Avantage, der Fachstelle
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für Alter und Arbeit, welche der Pro Senectute angegliedert ist.
«Ich wünsche mir einen sanften
Übergang», gibt Christoph zur Antwort.
Der Lehrer aus Bern wird in drei Jahren
pensioniert und möchte sein 85-Prozent-Pensum bis dahin weiter reduzieren. Im Hinblick auf die frei werdende
Zeit hat er sich bereits zum Wander
leiter und Pilgerbegleiter weitergebildet. Gemeinsam mit seiner Frau Maria,
die als Diakonin arbeitet, führt er schon
heute Wanderungen für kleine Gruppen durch. Mila* dagegen möchte gerne

vor dem offiziellen Pensionsalter aufhören zu arbeiten. Die 62-Jährige ist
im Reinigungsdienst eines Pflegeheims
beschäftigt. Die körperlich strenge Arbeit mache ihr zusehends zu schaffen,
erzählt die Kroatin. Eine Frühpensionierung sei für sie aber finanziell
schwierig. Sie überlege sich deshalb,
in ihr Heimatland zurückzukehren,
wo die Lebenskosten tiefer sind als in
der Schweiz.
Finanzielle und rechtliche Fragen
sind für die meisten Teilnehmenden
von grossem Interesse. Für diese The-
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«Es macht Sinn, sich auch über neue Formen
des Zusammenlebens Gedanken zu machen.»

men ist ein halber Tag reserviert, den
ein Finanzberater einer Bank bestreitet.
Roland Storrer empfiehlt jedoch, eine
Finanzplanung bereits früher anzugehen – spätestens fünf Jahre vor der Pensionierung, besser zehn. Dafür bieten
auch die meisten Banken Beratungen
an. Am ersten Kurstag stehen die Themen Gestaltung der frei werdenden
Zeit, soziale Beziehungen, Gesundheit
und Suche nach dem Lebenssinn auf
dem Programm.
GÄRTNERN, WANDERN ODER EINEN
HUND ANSCHAFFEN?
Zuerst werden die Teilnehmenden aufgefordert, Bilanz zu ziehen: Was verliere ich, wenn ich nicht mehr arbeite, und
was gewinne ich? Jede und jeder erstellt
eine Liste. «Die Arbeit beeinflusst viele
Lebensbereiche», sagt Storrer. Einerseits
nehme sie viel Zeit in Anspruch, die es
nachher anderweitig zu füllen gelte. In

«Man soll sich während
der Pensionierung aber
auch nicht zu stark
vereinnahmen lassen.»
Gruppen unterhalten sich die Teilnehmenden darüber, welche Aktivitäten sie
nachholen wollen, welche weiter pflegen, neu oder wieder entdecken. Die
Ideen sprudeln: Sprachen lernen, den
Garten pflegen, die Volkshochschule
besuchen, Velofahren, Modellflugzeuge
bauen, Klarinette lernen, reisen und
sich einen Hund zulegen – wobei ein
Haustier die Freiheit auch wieder einschränken könne, wie Ruth* zu bedenken gibt. «Es ist gut, wenn man bei jedem Wetter raus muss. Aber vielleicht
sollte ich noch etwas zuwarten und einmal auf Reisen gehen.»
Im Job begegne man aber auch automatisch Menschen, ohne dass man ak-

«Ich zähle die Tage»
Roland Bischof (60), Projektmanager
bei der Maschinenfabrik Rieter
«Ich zähle bereits die Tage, bis es so weit ist.
Denn ich habe so viele Hobbys und ständig
zu wenig Zeit dafür. Deshalb werde ich
mich schon mit 62 frühpensionieren lassen.
Ich freue mich darauf, danach etwas später
aufzustehen, in Ruhe zu frühstücken und
die Zeitung zu lesen. Dann werde ich je
nach Wetter in meiner Werkstatt etwas basteln oder mit meinen Oldtimern übers
Land fahren. Im Seminar von Avantage,
auf das ich über das Weiterbildungsprogramm meiner Firma gestossen bin, ist mir
aber auch stärker bewusst geworden, dass
ich meinen Tagesablauf auch im Ruhestand gut strukturieren muss. Ich bin bereits jetzt Hauswart und kann mir vorstellen, künftig für andere Leute kleine Jobs zu
übernehmen wie etwa Rasenmähen, Laubrechen, Schneeschaufeln, Umgebungsarbeiten und kleine Reparaturen – etwa im Rahmen des Portals Rent a Rentner. Weitere
mögliche Beschäftigungen sind Behindertentransporte, Ausflüge mit Senioren,
Stadtführungen oder Ausfahrten für Passagiere mit meinen Oldtimern. Doch zuerst
einmal werde ich für drei Monate nach
Australien verreisen.»

tiv nach Kontakten suchen muss, bringt
der Seminarleiter ein. «Sogar Kollegen,
die man nicht besonders mag, können
eine wichtigere Bedeutung haben, als
einem bewusst ist.» Der Verlust dieser

Kontakte sei vor allem für Singles häufig schwierig. Um sie zu ersetzen müsse
man sich aktiv um einen Freundeskreis
bemühen und eventuell eingeschlafene
Bekanntschaften wiederbeleben. Dies
falle vor allem Männern schwer, die bisher viel gearbeitet haben. Dagegen
müssten sich Menschen in einer Partnerschaft überlegen, was die neue Situation für die Gestaltung des Alltags bedeutet. «Die Rollen und Aufgaben
sollten neu definiert werden.»
EINE NEUE AUFGABE FINDEN
Die Arbeit sorge häufig für einen Sinn
im Leben, das Gefühl gebraucht zu werden und im besten Fall auch für Wertschätzung, so Storrer weiter. Um diese
Dinge müsse man sich nach der Pensionierung selber bemühen. «Sich die
restlichen 20 bis 30 Jahre nur zu vergnügen kann wohl keine Perspektive
sein.» In den Kursunterlagen finden
die Teilnehmenden unter anderem
eine Liste mit Möglichkeiten für ehrenamtliche Einsätze.
Storrer warnt aber auch davor, sich
so stark vereinnahmen zu lassen, dass
am Schluss doch wieder keine Zeit
bleibt, um die eigenen Interessen zu
pflegen. Pensionierte werden gern für
Ämter in Vereinen oder fürs Enkelhüten eingespannt. Bei einigen wird in
dieser Zeit auch die Betreuung der eigenen Eltern aktuell. Manche laufen
Gefahr, sich dabei kräftemässig zu
überfordern.
WOHNFORM ÜBERDENKEN
Ein weiterer Bereich, der durch das Arbeitsleben meist mitbestimmt wird, ist
die Wohnsituation. Später hat man
plötzlich die Freiheit, aufs Land zu ziehen oder gar länger auf Reisen zu gehen. Über neue Lebensformen machen
sich zum Beispiel Christoph und Maria
Gedanken: «Aus ökologischer und ökonomischer Sicht würde eine kleinere
Wohnung wohl Sinn machen», sagt der
Lehrer. Die beiden können sich eine
gemeinschaftliche Wohnform vorstelCONTEXT – August 2021
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PENSIONIERUNG

len. Vielerorts sind zurzeit Mehrgenerationenhäuser am Entstehen oder
neue Siedlungen, die sich für Alters-Wohngemeinschaften eignen.
Einige würden sich zu Beginn
schwer tun mit der Gestaltung des letz-

«Loslassen ist
nicht einfach»
Lisa Segawa (65), Heilpädagogin
Primarschule Neuenhof (AG)
«Mein Beruf war für mich immer sehr
wichtig. Die Arbeit mit den Kindern bereitet mir viel Freude und ich engagiere mich
stark in der Schule. Loslassen ist deshalb
nicht ganz einfach. Ich weiss noch nicht so
recht, wie ich diesen Bereich meines Lebens
ersetzen kann, wenn ich diesen Sommer
pensioniert werde. Etwas einfacher macht
es für mich, dass ich den Übergang fliessend gestalten kann. Bereits in den letzten
beiden Jahren konnte ich mein Pensum jedes Schuljahr etwas reduzieren, indem ich
keine neuen Klassen übernahm, wenn eine
sechste Klasse in die Oberstufe übertrat.
Ich habe gemeinsam mit meinem Mann
am Seminar teilgenommen. Für mich waren vor allem die rechtlichen und finanziellen Aspekte sehr informativ. Damit hatte
ich mich noch wenig auseinander gesetzt.
Mein Mann wird noch ein Jahr länger arbeiten als ich. Er ist Japaner, weshalb ich
die frei werdende Zeit nutzen möchte, um
endlich die japanische Sprache und vor allem auch die Schrift besser zu lernen. Zudem werde ich mehr mit meinen Grosskindern unternehmen.»

ten Lebensabschnitts, weiss Roland
Storrer. Der 56-Jährige hat in den letzten vier Jahren zahlreiche Vorbereitungskurse geleitet. Häufig werden diese von Firmen organisiert und von
Mitarbeitenden besucht, die sich von

VERSCHIEDENE WEGE
IN DEN RUHESTAND
Diverse Unternehmen haben Modelle
entwickelt, um den Bedürfnissen älterer Mitarbeitenden gerecht zu werden.
So sollen Frühpensionierungen reduziert und der Wissenstransfer gewährleistet werden. Die Bezeichnungen der
verschiedenen Modelle sind jedoch
nicht einheitlich und die Bedingungen
variieren je nach Betrieb. Zudem gibt
es Überschneidungen.
Teilzeitarbeit:
Kürzere Arbeitstage oder mehr Freitage.
Staffettenmodell:
Schrittweise Übergabe von Aufgaben an
eine nachfolgende Person, eventuell auch
verbunden mit der Übernahme weniger
anspruchsvoller Tätigkeiten – also ein allmählicher Tausch der Funktionen.
Generationentandem:
Ein jüngerer und ein älterer Mitarbeiter
teilen sich eine Stelle und bringen dabei
verschiedene Sichtweisen ein. Das Modell ermöglicht zudem Teilzeitarbeit und
Wissenstransfer.
Mentoring:
Ältere Mitarbeitende werden als Mentoren für Jüngere eingesetzt. Besonders
für Führungskräfte geeignet.

Bogenkarriere:
Ältere Mitarbeitende geben allmählich
Verantwortung ab und übernehmen andere Funktionen und Aufgaben innerhalb
der Firma. Zum Beispiel treten sie von einer Führungsfunktion zurück und haben
stattdessen fortan eine Projektleitung
inne. Dieser Schritt ist oft auch nötig, um
das Pensum zu reduzieren.
Fliessende Pensionierung:
Senkung des Beschäftigungsgrades vor
der Pensionierung, im Gegenzug Verlängerung der Tätigkeit über das Pensionsalter hinaus.
Lebensarbeitszeit:
Bereits früher im Arbeitsleben wird ein
Guthaben an Zeit oder Geld angespart,
das später in Form von längeren Ferien
oder einer Arbeitszeitreduktion bezogen
werden kann (13. Monatslohn, Treueprämie, übergesetzliche Ferienwoche, Sonntags- und Nachtzulagen etc.).
Pool von Ehemaligen:
Ehemalige Angestellte arbeiten als Berater, Mentorinnen oder an speziellen Projekten weiter. Sie stehen bei Spitzenbelastungen zur Verfügung. Das Pensum
variiert von einzelnen Springereinsätzen
bis zur fixen Teilzeitstelle.

ANZEIGE
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sich aus noch kaum Gedanken über
den Ruhestand gemacht haben. Gemäss einer Umfrage braucht die Hälfte
der Pensionierten rund zwei Jahre, bis
sie sich richtig mit der neuen Situation arrangiert hat. Studien zeigen jedoch, dass ein Grossteil der Menschen
ab 65 zufriedener ist als früher im Leben. «Das Pensionsalter ist eine tolle
Lebensphase», ermutigt Roland Storrer die Teilnehmenden. «Entscheidend ist, dass wir uns frühzeitig Gedanken machen, wie wir sie gestalten
möchten. In unserer heutigen Gesellschaft in der Schweiz ist noch so viel
möglich.»
*Namen teilweise geändert.
Mehr:
avantage.ch

«Mehr Zeit zum
Wandern und Lesen»
Bruno Pfeifer (63), Techniker bei der
Energie-Firma Hitachi Zosen Inova
«Ich stehe seit 44 Jahren im Arbeitsleben
und würde gerne bald in den Ruhestand
gehen. Ich wünsche mir, mehr Zeit zu haben
zum Wandern, um Bücher zu lesen und mit

der Familie etwas zu unternehmen – kurz:
das Leben zu geniessen. Doch leider habe
ich grosse Lücken bei den Sozialversicherungen. Dies kommt daher, dass ich gut 20
Jahre im Ausland tätig war. Ich finde das
ungerecht und nicht zeitgemäss. Schliesslich ist es heutzutage normal, global unterwegs zu sein und in verschiedenen Ländern
zu arbeiten. Bis jetzt habe ich auch noch
niemanden gefunden, der mich bei diesem
Problem professionell beraten kann. Meine
finanzielle Situation sowie die Gesundheit
beschäftigen mich stark. Ich wohne in
Deutschland und arbeite als Grenzgänger.
Wenn ich in Deutschland bleiben will, kann
es sein, dass ich bis 70 weiterarbeiten muss,
um eine anständige Rente zu erhalten.
Meine Frau und ich überlegen uns deshalb,
nach Argentinien auszuwandern, wo ich
geboren bin. Einfach wäre das aber nicht,
denn unsere Kinder und Enkel sind hier.»

ANZEIGE
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ALTERSVORSORGE

«Es braucht bessere Rahmenbedingungen für die Frauen»
Die Reform der Altersvorsorge ist dringend. Gerade für Frauen müssen jetzt die
Weichen richtig gestellt werden, sagt Ursula Häfliger, Geschäftsführerin
der plattform und Verantwortliche Politik beim Kaufmännischen Verband.
Rolf Murbach

D

er Reformbedarf bei der Altersvorsorge ist unbestritten. In der
ersten Säule führt der demographische
Wandel dazu, dass immer weniger
Berufstätige die Renten von immer
mehr Rentnern finanzieren sollen. Die
AHV ist in eine finanzielle Schieflage
geraten. Ohne Reformen könnte es bereits in den nächsten Jahren zu Renteneinbussen kommen, sollte die Finanzierung nicht aufgestockt werden.
In der zweiten Säule hat ein ver
ändertes Zinsumfeld dazu geführt, dass
die sinkenden Erträge aus den Pensionskassenanlagen die Renten nicht
mehr in dem Mass garantieren können,
wie es der momentane gesetzlich vorgegebene Umwandlungssatz vorsieht. Das
Resultat ist eine steigende Umverteilung von Jung zu Alt und von höheren
zu tieferen Einkommen.
REFORMEN AKTUELL IM PARLAMENT
Im Anschluss an die gescheiterte Abstimmung vom 24. September 2017 zur
Reform Altersvorsorge 2020 hat der
Bundesrat beschlossen, die Reform der
ersten und der zweiten Säule zu trennen. Die beiden Vorschläge, AHV 21
und BVG 21, werden aktuell im Parlament behandelt.
Die vom Bundesrat vorgeschlagenen Massnahmen zur AHV 21 sehen
auf der Finanzierungsseite eine
schrittweise Anhebung des Rentenalters der Frauen von 64 auf 65 Jahre
und eine Erhöhung der Mehrwertsteuer um 0.7 Prozent vor. Durch die Steuerreform und AHV-Finanzierung (Abstimmung Mai 2019) fliessen zudem
seit 2020 jährlich 2 Milliarden Franken zusätzlich in die AHV.
Für die Reform der beruflichen Vorsorge liegt von drei nationalen Dachorganisationen für Arbeitnehmer und Arbeitgeber ein Vorschlag vor, welcher eine
CONTEXT – August 2021

Reduktion des Umwandlungssatzes, höhere Lohnbeiträge und die Einführung
von Pauschalzuschlägen für Rentnerinnen und Rentner sowie eine Senkung
des Koordinationsabzugs vorsieht.
Die Reformpläne der Sozialwerke
betreffen Frauen besonders. Ursula
Häfliger, Verantwortliche Politik beim
Kaufmännischen Verband und Geschäftsführerin der plattform, der politischen Allianz unabhängiger und
lösungsorientierter Angestellten- und
Berufsverbände, erläutert, was die Reform für die Frauen bedeutet und wie
sich die plattform dazu stellt.

nierungsphase übertragen. Für tiefere
Einkommen fallen diese Unterschiede
zwischen den Geschlechtern etwas weniger ins Gewicht, da beide Geschlechter vor allem aus der ersten Säule ihre
Rente beziehen.

Ursula Häfliger ist Geschäftsführerin
der plattform und Verantwortliche Politik
beim Kaufmännischen Verband.

Was kann man dagegen tun?
Eine Möglichkeit wäre, dass man Einkommen und Rente weitgehend trennt
und sozusagen das Modell erste Säule,
also AHV, ausbaut und zum Beispiel
mit anderen Mitteln (wie Steuereinnahmen) finanziert. Denn ein alleiniges Umlageverfahren ist aufgrund
der benötigten Rentenhöhe und den
demographischen Voraussetzungen
nicht mehr möglich. Dies wäre ein
kompletter Systemwechsel für die
Schweiz und deshalb wenig realistisch.
Es macht aus meiner Sicht mehr Sinn,
den Pension-Gender-Gap mit besseren
Rahmenbedingungen für Erwerbsarbeit zu beseitigen.

Context: Weshalb betrifft die
Reform der Altersvorsorge die Frauen
besonders?
Ursula Häfliger: Das 3-Säulen-Modell
der Schweizer Altersvorsorge ist auf das
Erwerbseinkommen abgestützt. In
einem solchen Modell fallen Er
werbsausfälle, sei es durch Erwerbs
unterbrüche oder Pensumsreduktion,
viel stärker ins Gewicht. Frauen sind
davon besonders betroffen. Die strukturellen Ungleichheiten des Arbeitsmarkts werden so direkt auf die Pensio-

Was führt zu den grossen Unter
schieden zwischen Männern und
Frauen bezüglich Rentenhöhe?
Zivilstand, Elternstatus und Einkommen. Verheiratete Frauen mit Kindern
und höherem Haushaltseinkommen
weisen den grössten Pension-Gender-Gap auf. Dies hat mit der traditionellen Rollenteilung in der Familie und
den damit verbundene Erwerbsausfällen
von Frauen zu tun. Die Unterschiede in
der Rentenleistung fallen vor allem in
der zweiten Säule (67 Prozent Unterschied) und dritten Säule (54 Prozent
Unterschied), welche an die Erwerbs
tätigkeit und die Höhe des Erwerbseinkommens gebunden sind, ins Gewicht.
In der zweiten Säule erschweren zudem
Koordinationsabzug und Eintrittsschwelle die Situation für tiefere beziehungsweise Teilzeiteinkommen.
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Es gibt Ungleichheiten auf
dem Arbeitsmarkt.
Diese müssen nivelliert werden. Das
heisst, gleicher Lohn für Männer und
Frauen sowie höhere Erwerbsbeteiligung von Frauen und in höheren Pensen. Schliesslich braucht es weniger,
kürzere und gleichmässiger auf die Geschlechter verteilte Erwerbsunterbrüche
aufgrund von Elternsein. Auch ein verlorenes Beitragsjahr durch frühere Pensionierung wirkt sich auf die Rente aus.
Unter diesen Voraussetzungen gleichen
sich die Erwerbseinkommen und somit
auch die Renteneinkommen von
Männern und Frauen über die Zeit an.
Auch die Risiken auf dem Arbeitsmarkt
durch das Elternsein verteilen sich
gleichmässiger auf die Geschlechter.
Wir wollen nicht einfach, dass Frauen
mehr arbeiten, sondern dass es für
Männer UND Frauen attraktiver wird
Teilzeit zu arbeiten und gleichzeitig an
ihrer Karriere arbeiten zu können.
Wie würde sich eine höhere Arbeitsmarktbeteiligung der Frauen
auf die Sozialwerke auswirken?
Die Sozialwerke, insbesondere die AHV,
profitieren davon. Eine Vergrösserung
der Erwerbsbevölkerung reduziert den
Altersabhängigkeitsquotienten
der
Schweiz und sichert die Vorsorgewerke
nachhaltig. Es gilt also die Rahmenbedingungen für die Erwerbstätigkeit von
Frauen zu verbessern.

Welches ist die Haltung der plattform?
Die Rahmenbedingungen für eine
Erwerbstätigkeit müssen für Frauen
und Männer gleich sein, um auch die
Rentensituation anzugleichen. Die
plattform setzt sich für Lohngleichheit,
eine bessere Vereinbarkeit von Beruf
und Privatleben sowie Anreize für die
Erwerbsarbeit – wie eine Individualbesteuerung – für die betroffenen Bevöl
kerungsgruppen ein. Auch eine Elternzeit verteilt die finanziellen Risiken
gleichmässiger auf beide Elternteile.
Und: Frauen brauchen ähnlich lange
Beitragsjahre und höhere Sparbeiträge
für eine Verbesserung ihrer Rentensituation. Mehr Beitragsjahre, höhere Bei
träge und Sparmöglichkeiten im Rentensystem auch bei tieferen oder Teil
zeiteinkommen sind die Grundvoraussetzungen für eine Verkleinerung des
Gender-Pension-Gaps in der Schweiz.
Wie stellt sich die plattform zur
Vorlage des Bundesrates für die AHV?
Der Vorschlag des Bundesrats hat gute
Ansätze. Wir unterstützen die vorgeschlagene Anpassung des Referenzalters für Frauen auf 65 und die damit
verbundenen Kompensationsmassnahmen. Für die plattform sind aber die
Anreize im Vorschlag des Bundesrats
immer noch falsch gesetzt. Früh
pensionierungen bleiben noch zu attraktiv, während die Arbeit über das
Referenzalter hinaus zu wenig attraktiv

ist. Für uns ist eine flexible (Teil-) Pensionierung zentral. Es muss deshalb
auch sichergestellt werden, dass es versicherungsmathematisch exakt berechnet werden kann, damit Entscheidungsfindung und Planbarkeit ver
bessert werden. Eine Mehrwert
steuererhöhung in der Höhe der
benötigten Zusatzfinanzierung ist
sinnvoll, damit die Lasten besser verteilt werden. Bei den Frauen liegen die
Unterschiede zu den Männern vor allem bei der beruflichen Vorsorge, was
die zukünftige Rente anbelangt.
Und was schlägt die plattform da vor?
Dass die berufliche Vorsorge der heutigen Realität angepasst wird. Insbesondere auch für Menschen mit Familie.
Das heisst, die Sparmöglichkeiten der
beruflichen Vorsorge müssen ver
bessert werden: Koordinationsabzug
senken, Eintrittsschwelle senken und
Teilzeiteinkommen zusammenzählen.
Auch Lücken durch Erwerbsunter
brüche müssen einfacher gestopft werden können. 
Mehr:
die-plattform.ch

NEUER RATGEBER «VORSORGE»
Der Kaufmännische Verband Schweiz
lanciert den neuen Ratgeber «Vorsorge»,
der in Zusammenarbeit mit seinem lang
jährigen Partner VVK AG entstanden ist.
Die Publikation gibt einen kompakten
Überblick über das geltende Vorsorge
system und richtet sich an alle Erwerbstä
tigen in der Schweiz.
Für viele Berufstätige ist die Vorsorge während des Erwerbslebens weit entfernt. Insbesondere in jüngeren Lebensjahren gelten ihre Hauptinteressen dem Hier und
Jetzt: dem Job, der Familie, der Freizeit. In
der Regel sind AHV, Pensionskasse und
Säule 3a bekannte Begriffe; Details dazu
oder zu den Auswirkungen während des
Arbeitslebens und insbesondere nach der

Pensionierung sind aber oft unklar und
werden im Hinblick auf die aktuelle Lebenssituation als wenig relevant eingestuft.
Um Altersarmut zu vermeiden ist es ratsam, sich frühzeitig und vertieft mit seiner
persönlichen Altersvorsorge zu beschäftigen und das Thema ganzheitlich zu betrachten.
Der neue Ratgeber «Vorsorge» des Kaufmännischen Verbands Schweiz gibt einen
Überblick über die wesentlichen Themen
rund um die Altersvorsorge in der Schweiz.
Er soll zum Denken anregen und bei der
Auseinandersetzung mit der eigenen Altersvorsorge behilflich sein.

Bezug: kfmv.ch/ratgeber-vorsorge
Nur online verfügbar
Für Mitglieder kostenlos

CONTEXT – August 2021
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KARRIERE

Pocketguide «Zweite Halbzeit im Berufsleben»
Der Pocketguide «Zweite Halbzeit im Berufsleben» des
Kaufmännischen Verbands ist Ratgeber, Orientierungshilfe
und Arbeitsmittel für Berufstätige im mittleren Lebensalter.
Die Zeit zwischen 40 und 50 ist eine Zeit des Umbruchs mit
vielen Verpflichtungen auf familialer, beruflicher und gesellschaftlicher Ebene. Für viele eine schwierige Zeit, in der sie sich
Fragen stellen wie: Wie kann ich im mittleren Lebensalter
das Berufsleben nachhaltig gestalten? Wie kann ich in der sich
rasant verändernden Arbeitswelt die Arbeitsmarktfähigkeit
erhalten? Und: Was heisst, selbstwirksam unterwegs zu sein?
Der Pocketguide «Zweite Halbzeit im Berufsleben» geht solchen
Fragen nach und gibt Leserinnen und Lesern Denkanstösse
und Tipps zur beruflichen Orientierung, zu Weiterbildungsentscheiden sowie bei der Planung der folgenden Berufsjahre.
Bezug: kfmv.ch/ratgeber-zweite-halbzeit-im-berufsleben
In Print- und digitaler Version verfügbar.
Kosten für Mitglieder: Print CHF 12.00, digital kostenlos.
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Neu! Optimaler Mix aus Online- und vor Ort Unterricht
mit dem Hybrid Learning-Modell
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MEIN ARBEITSPLATZ

«Mein Büro ist der Zug»
Christoph Wahrenberger Meissner (52),
Kommunikationsfachmann im Zug

Reto Schlatter

«Mein Arbeitstag beginnt um 6 Uhr im
Zug. Ich pendle von Aadorf nach Schaffhausen und mein Büro ist ein grosser
1.-Klasse-Wagen der SBB. Da ich kein
Auto besitze, dauert mein Arbeitsweg im
Vergleich doppelt so lange. Im Zug kann
ich jedoch arbeiten. Auch sonst würde
ich den Komfort der ÖV-Reise vorziehen.
Weil ich antizyklisch pendle, bin ich fast
allein im Wagen. Am Laptop erledige ich
verschiedene Arbeiten. Ich schreibe Texte oder beantworte E-Mails. Leider ist
der Handyempfang im Zürcher Weinland
etwas lückenhaft. Da drehen die Rädchen
beim Versand von E-Mails manchmal
länger als erwünscht. Dafür kann ich
dann den Blick in die schöne Landschaft
schweifen lassen.»
CONTEXT – August 2021
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BANKEN

Der digitale Wandel beginnt im Kopf
Grundkompetenzen im Banking heute
und in Zukunft gefragt sein werden.

Die Bankenbranche ist im Wandel und
die Berufsbilder ändern sich. Doch welche
neuen Fähigkeiten werden gefragt?
Susanne Wagner

B

eim Begriff Bankangestellte denken viele an Kundenbetreuung
am Schalter. Möglicherweise wird es davon künftig weniger geben. Denn die
Zukunftsprognosen der Branche lassen
aufhorchen: Filialen werden geschlossen, Schalterpersonal wird reduziert,
immer mehr Bankgeschäfte lassen sich
bequem am Smartphone erledigen. Neu
ist die Diskussion zu diesem Thema
nicht, wie Simon Stadler, Head of Smart
Education bei CYP betont. «Challenge
Your Potential», das Kompetenz- und
Ausbildungszentrum der Banken,
coacht und bildet in der ganzen Schweiz
Berufsleute weiter. «Von Prognosen,
welche Zusatzkompetenzen es künftig
brauchen wird, ist schon mehr als zehn
Jahren die Rede», sagt Stadler. Aber wie
schnell der Wandel umgesetzt werde,
wisse man nicht. Eine der augenscheinlichsten Veränderungen sei sicher die Digitalisierung. Gefährdet seien darum einfachere und repetitive
Sachbearbeitungsjobs, die wegrationalisiert werden könnten.
GEFRAGTES TEAMWORK
Wie soll man sich also auf künftige Veränderungen vorbereiten? Das Wichtigste ist gemäss Simon Stadler, die Veränderungen nicht als Einschränkungen zu
taxieren, sondern als Chance anzunehCONTEXT – August 2021

men. Zudem rückten neben methodischen auch soziale und persönliche
Kompetenzen zunehmend in den Vordergrund: «Zum Beispiel die Fähigkeiten, in interdisziplinären Teams zu arbeiten und andere Ansichten als
Bereicherung wertzuschätzen.»
Dass das Thema Wandel bei den
Banken ganz aktuell ist, bestätigt auch
Isabelle Zuppiger, Arbeits- und Organisationspsychologin. Sie berät in Rapperswil und Luzern Menschen, die
Schwung in ihre Karriere bringen wollen. «Grosse Finanzunternehmen werden ihren Mitarbeitenden interne Jobangebote und Stellenbörsen anbieten
und sie mit Laufbahnberatungen und
Standortbestimmungen unterstützen.»
Aus diesem Grund sind die Anfragen
von Bankmitarbeitenden bei Isabelle
Zuppiger überschaubar.
Die Laufbahnberaterin weist darauf
hin, dass der Kaufmännische Verband
Schweiz bereits viel unternimmt, um
den Wandel zu begleiten. Zum Beispiel
mit der Initiative skillaware.ch, die
Bankangestellten in den Themen Arbeitsmarktfähigkeit und Laufbahn unterstützt. Der Schweizerische Bankenpersonalverband, Arbeitgeber Banken
und der Kaufmännische Verband
Schweiz gründeten die schweizweite
Kampagne, um zu evaluieren, welche

SEINE MEINUNG VERTRETEN
Ganz nah an den Bankerinnen und
Bankern, die sich den Herausforderungen der Zukunft stellen wollen, ist auch
Judith Bachmann. Sie ist Programmleiterin von Skills 4.0, einem der Weiterbildungsangebote von CYP speziell für
die Generation 45plus. Sie ist der Meinung, dass nicht nur ein Weiterentwicklungsbedarf im Umgang mit digitalen
Apps und Tools besteht, sondern auch
bei den Sozialkompetenzen. Kompetenzen der Zukunft seien zum Beispiel kritisches Denken und Kollaborationskompetenz. Judith Bachmann: «Früher
war eher die Fähigkeit, sich in einer
Gruppe anzupassen, gefragt. Heute versteht man unter Kollaboration, dass
man innerhalb eines Teams seine eigene Meinung vertreten kann.»
Weitere Kompetenzen sind Neugierde, Reflexions- und Kommunikationsfähigkeiten. Gemäss Judith Bachmann sind gerade über 50-Jährige
oftmals etwas zu diplomatisch, weil sie
es allen recht machen wollen. Jüngeren
falle es leichter, Klartext zu sprechen
ohne zu verletzen. Auch die verschiedenen Generationen und ihre Werte sind
daher ein wichtiges Thema. Judith
Bachmann findet, dass der digitale Wan-

NEUE AUSBILDUNG
Die ICT-Berufsbildung Schweiz plant
eine neue Ausbildung, die sich be
sonders für Quereinsteigerinnen und
-einsteiger aus dem kaufmännischen
und betriebswirtschaftlichen Umfeld
eignet. Sie heisst «Digital Collabora
tion Specialist mit eidgenössischen
Fachausweis». Die Absolventen der
Ausbildung sind Spezialisten für die
Um
setzung von digitalen Strategien
und verantworten den professionellen
Einsatz und die Nutzung von digitalen
Produkten für die Kommunikation, die
Administration oder andere Geschäftsbereiche. Die ersten Vorbereitungs
kurse sollen im Herbst 2021 starten.

Weitere Informationen:
ict-berufsbildung.ch/
berufsbildung/ict-weiterbildung/
digital-collaboration-specialist-efa/
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del im Kopf beginnt. Sobald nämlich die
Teilnehmenden des Skills 4.0 selbstbe
wusster mit digitalen Tools umgehen,
sind sie ähnlich schnell und kompetent
wie die Jungen.
KEINE ANGST VOR TOOLS UND APPS
Und was können die Jungen tun? Um die
digitalen Kompetenzen müssen sie sich
in den wenigsten Fällen Sorgen machen.
Sie können zudem davon profitieren,
dass künftig und bereits heute neue Jobs
entstehen, die nahe bei der IT ange
siedelt sind. Judith Bachmann: «Banker
müssen nicht alle zu IT-Spezialisten wer
den. Aber für die neuen Aufgaben hilft
es sicher, offen, flexibel, kreativ und
ohne Angst vor digitalen Apps und Tools
zu sein.»
Nicht zuletzt sind es immer Men
schen, die hinter digitalen Anwendun
gen stehen, wie Simon Stadler bekräf
tigt. Er ist zwar davon überzeugt, dass in
Zukunft die Berater mehr in Richtung
digitale Beraterkompetenz gehen wer
den. Gleichzeitig bezweifelt er, dass

Eigenschaften wie Empathie oder Ver
trauen, die beispielsweise ein persönli
cher Vermögensverwalter ausmachen,
durch eine Maschine ersetzt werden:
«Mensch und Maschine schliessen sich
gegenseitig nicht aus. Sie werden sich in
Zukunft ergänzen.»
Bleibt die Frage nach der Rolle der
persönlichen Beratung. Simon Stadler
weist darauf hin, wie wichtig der Bank
schalter früher für die Grundausbildung
war. «Durch den Kundenkontakt kamen
die Lernenden mit relativ einfachen
Problemstellungen in Kontakt.» Mit
dem Schalter gehe auch viel Wissen und
Einsatzmöglichkeiten für die Lernenden
verloren. Simon Stadler: «In den Verei
nigten Staaten passiert im Moment teil
weise genau das Gegenteil: Einige Ban
ken beginnen wieder vermehrt die
Beratungszonen einzuführen und insbe
sondere die Einführung einer Banklehre
zu fördern.» Es nütze eben nichts, wenn
es zwar viele Investmentbanker gebe,
aber niemanden mehr, der den Kunden
eine Hypothek erklären kann. 

«SKILLAWARE – FIT FOR
THE BANKING WORLD»
Angesichts der technologischen,
wirtschaftlichen und demografischen
Umwälzungen, welche die Banken
branche und ihre Angestellten derzeit
zu bewältigen haben, ist eine breit
abgestützte Sozialpartnerschaft von
enormer Bedeutung.
Deswegen engagiert sich der Kaufmän
nische Verband Schweiz bereits 
seit mehreren Jahren an der Seite des
Schweizerischen Bankenpersonal
verbands und von Arbeitgeber Banken
in der nationalen Kampagne
«skillaware – fit for the banking world».
Ziel der Kampagne ist es, die
Arbeitsmarktfähigkeit der Bankmit
arbeitenden durch ein besseres
Bewusstsein ihrer Kompetenzen und
gezielte Weiterbildungsprogramme
langfristig zu stärken.
Mehr: skillaware.ch

ANZEIGE

Start frei für
Überfliegerinnen
und Überflieger
Handelsdiplom VSH intensiv oder
berufsbegleitend
Höheres Wirtschaftsdiplom VSK
Technische Kauffrau / Technischer
Kaufmann mit eidg. Fachausweis

Infoabend
Mittwoch, 8. September, 18.30 Uhr
Lagerstrasse 102, 8004 Zürich | Gleich beim HB!
www.juventus.ch/wirtschaft/infoabende
oder telefonisch unter 043 268 26 26

www.juventus.ch/wirtschaft

«Ich will von Praxis-Profis lernen
und genau davon gibt’s an der
Juventus wirklich viele.»
Benjamin, Technischer Kaufmann
mit eidg. Fachausweis
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SELBSTMANAGEMENT

Den Alltag
im Griff
Reflexion, Selbstorganisation
und Zeitmanagement
helfen, mit starkem Druck
umzugehen. Voraussetzung
ist ein gewisses Mass
an Zeitautonomie.
Rolf Murbach

D

er Druck in der Arbeitswelt hat
in den letzten Jahren stark zugenommen. Konkurrenz und Beschleunigung der Arbeitsabläufe haben dazu
geführt, dass sich viele Menschen gestresst und überfordert fühlen. Sie leiden unter dem zunehmenden Zeitdruck. Dies zeigen mehrere Studien.
Die Unternehmen erwarten eine bestimmte Leistung, und die Arbeitsbedingungen sind definiert – auch wenn
sich flexible Arbeitsformen immer
mehr durchsetzen. Angestellte sind den
Arbeitsbedingungen aber nicht einfach
ausgeliefert. Entscheidend für die Befindlichkeit am Arbeitsplatz ist auch,
wie man mit Druck umgeht. Wichtig
hierbei sind Zeitmanagement und
Selbstorganisation.
INVESTIEREN SIE IN DIE PLANUNG.
Welche Aufgaben müssen bis wann erledigt sein? Wieviel Zeit brauche ich für
ein bestimmtes Projekt? Bauen Sie Reservezeiten ein und setzen Sie Abgabetermine für sich so fest, dass Sie länger
an Aufgaben dranbleiben können als
erfahrungsgemäss notwendig. Denn es
kann immer etwas Unvorhergesehenes
geschehen. Mit einer klug geführten
Agenda und aussagekräftigen Einträgen behalten Sie die Übersicht. Zudem
vergewissern Sie sich, dass Ihre Planung
CONTEXT – August 2021

realistisch ist. Mit einer genauen Planung und prospektivem Durchspielen
von Arbeitsschritten haben Sie Zeit und
Projekte im Griff.
SCHREIBEN SIE LISTEN.
Notieren Sie alle Aufgaben auf Listen.
Das entlastet. Überforderung kommt
dann auf, wenn man die Übersicht verliert. Wer alle Tasks aufschreibt, sieht auf
einen Blick, was ansteht, und kann einfacher Prioritäten setzen. Das Notieren
von Aufgaben hat auch eine therapeutische Wirkung. Was einen belastet, wird
verbalisiert, Punkt für Punkt. Die Unordnung im Kopf wird dank dem Schreiben in einer Auslegeordnung strukturiert. Das ist befreiend. Wenn Sie Listen
schreiben, erfahren Sie möglicherweise,
dass sie die Listen anschliessend gar
nicht brauchen. Denn klärend sind das
Schreiben an sich und das Ordnen der
Aufgaben. Schreiben Sie Ihre Listen regelmässig neu. Die beruhigende Wirkung stellt sich immer wieder ein.
DROSSELN SIE DAS TEMPO.
Es bringt wenig, bei Zeitdruck und (zu)
vielen Aufgaben in Hektik zu verfallen. Dabei besteht die Gefahr, dass man
möglichst viele Tasks innert kurzer
Zeit erledigen will und unsorgfältig
arbeitet. Das bringt aber nichts, und

man handelt sich Ärger ein. Wenn Sie
merken, dass Nervosität aufkommt
und Sie hektisch arbeiten, drosseln Sie
das Tempo. Machen Sie ganz bewusst
eines nach dem anderen, lassen Sie
sich Zeit für die einzelnen Aufgaben
und sagen Sie sich: «Ich lasse mich von
den vielen Aufgaben nicht unter Druck
setzen». Noch besser: Tun Sie für einen
Moment nichts und überlegen Sie sich
in Ruhe, welche Aufgaben nun wichtig
sind. Dann konzentrieren Sie sich auf
diese eine Aufgabe. Die anderen Aufgaben lassen Sie ruhen. Man kann nicht
alles auf einmal machen.
RELATIVIEREN SIE DEN WORST CASE.
Menschen, die hohem Zeitdruck und
Stress ausgesetzt sind, geraten je nach
Persönlichkeit in Panik. «Ich schaffe
das nicht», denken sie. «Was geschieht,
wenn ich den Termin nicht einhalte? Ist
dann mein Job gefährdet?» Es handelt
sich hier meist um irrationale Reaktionen, die wenig mit den Aufgaben zu tun
haben. Versuchen Sie das Erlebte zu rationalisieren und die apokalyptische
Wahrnehmung zu relativieren. Fragen
wie diese helfen dabei: «Ist es wirklich
so schlimm, wenn ich einen Termin
nicht einhalte? Verliere ich gleich meinen Job? Ist diese Aufgabe in so kurzer
Zeit überhaupt lösbar?» Und: «Ist meine

extreme Reaktion der Sache angemessen oder ist die Angst nicht übertrieben?» Die Vernunft hilft Ihnen, das
Erlebte und Ihre Gefühle in ein anderes
Licht zu rücken.
SPRECHEN SIE MIT KOLLEGEN
UND VORGESETZTEN.
Vor allem Berufsleute mit wenig Erfahrung geraten häufig unter Druck,
weil sie nicht erkennen, dass ein Job
sie überfordert. Sie geraten in Zeitnot,
denken aber, sie müssten der Aufgabe
gewachsen sein. Und sie getrauen sich
nicht, Vorgesetzten die eigenen Zweifel mitzuteilen. Sie haben Angst, als
Versagerin oder Versager dazustehen.
Das ist ein Fehler. Sprechen Sie frühzeitig mit Kollegen und Vorgesetzten.
Sagen Sie, wie es Ihnen bei der Arbeit
ergeht. Denn eine überzeugende Leistung können Sie nur abrufen, wenn Sie
sich am Arbeitsplatz wohlfühlen und
nicht aufgrund von Überforderung gelähmt sind.
SCHRAUBEN SIE IHRE
ANSPRÜCHE HINUNTER.
Das ist ein heikler Ratschlag, und nicht
jeder kann es. Aber man kann es trainieren. Natürlich versuchen die meisten, immer ihr Bestes zu geben; es wird
vom Arbeitgeber schliesslich auch erwartet. Aber es gibt auch Situationen,
in denen es hilfreich ist, «etwas durchzuwinken», das heisst, einen Job abzuliefern, der nicht perfekt ist. Dank
pragmatischem Handeln scheitert
man nicht an den (zu) hohen Ansprüchen. Aber das Verhalten darf nicht
Schule machen, weil es unbefriedigend ist und auf Dauer dem Unternehmen schadet.
HALTEN SIE DIE ARBEIT UND DAS
ANDERE LEBEN IM GLEICHGEWICHT.
Die Work-Life-Balance ist wichtig. Und
doch vernachlässigen viele den Ausgleich. Die Gedanken sind immer beim
Job, und man arbeitet bis zur Erschöpfung. Es gibt kein anderes Leben. Man
vernachlässigt Hobbys und Freizeit. Das
rächt sich, wie die Zahlen zu Burnouts
zeigen. Daher gilt: Die Termine für Freizeit, Sport, Familie und Freunde sind
heilig, Abgrenzung ist unerlässlich. Wer
das beherzigt, engagiert sich übrigens
nicht weniger für das Unternehmen.
Das Gegenteil ist der Fall, denn dank
des Ausgleichs arbeitet man konzentriert und produktiv.

ARBEITEN SIE NICHT
BIS ZUM BITTEREN ENDE.
Sie haben eine Aufgabe fast beendet
und würden nur noch kurze Zeit brauchen. Doch Sie sind müde und unkonzentriert, weil Sie seit fünf Stunden am
Projekt arbeiten. Sie zwingen sich, den
Job zu beenden. Sie wollen die Aufgabe
als erledigt abhaken. Das ist meist ein
falscher Entscheid, weil Sie nach mehreren Stunden nicht mehr fokussiert
arbeiten und möglicherweise Fehler
begehen. Sinnvoll wäre es, die Aufgabe
zu unterbrechen und sie zu einem späteren Zeitpunkt zu beenden – wenn Sie
erholt sind. Das braucht etwas Selbstdisziplin, zahlt sich aber aus. Das Resultat ist meist besser. Zudem arbeiten
Sie schneller.
TUN SIE ETWAS ANDERES.
Wenn Sie zu lange mit der gleichen Aufgabe beschäftigt sind, verkrampfen Sie
sich möglicherweise. Es fehlen Ihnen
kluge Ideen und die nötige Distanz. Unterbrechen Sie daher den Job, machen
Sie etwas komplett anderes, üben Sie
sich im Loslassen. Das zahlt sich meist
aus, weil sich Ihre Aufmerksamkeit
nicht an einer Sache festkrallt, sondern
sich auf anderes richtet. Offenbar ist
dies der Gesundheit und Kreativität
förderlich. Sie sind für eine bestimmte
Zeit fokussiert und lassen wieder los.
Dieses Pendeln ist ein Stück Freiheit.
PFLEGEN SIE RITUALE
UND BEWEGEN SIE SICH.
Mit den Jahren wissen Sie, wann Sie effektiv und effizient arbeiten. Sie haben
erfahren, was Ihnen gut tut und was
schadet. Pflegen Sie Rituale und Rhythmen: regelmässige Spaziergänge, Kaffeepausen, Velofahrten, Reitstunden
und mehr. Und bewegen Sie sich regelmässig. Die Belohnung dafür sind gute
Gefühle und produktives Arbeiten.
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HR, Lohnbuchhaltung und
Zeiterfassung in
einer Software
Die effiziente Gesamtlösung
für das Personalwesen

Forum
Abacus
ssung
Zeiterfa
21,
01.09.20
r Event
virtuelle
ung:
Anmeld
h/foren
abacus.c

Human Resources

Lohnbuchhaltung

Zeiterfassung

Ihr Nutzen
Unsere Module im Personalbereich bieten
innovative Lösungen für ein effizientes
HR-Management. Sie umfassen Rekrutierung,
Employee Self Service (ESS/MSS), Personaldossier, Einsatzplanung, Vergütungsmanagement, branchenspezifische Lohnbuchhaltungen sowie die integrierte Erfassung
von Arbeitszeit, Absenzen, Spesen und
vieles mehr.

Weitere Informationen finden Sie unter:
abacus.ch/personal

Rüdiger Safranski:
Zeit. Was sie mit uns
macht und was wir
aus ihr machen.
Hanser 2017, Fr. 18.90
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BEWERBUNGSSTRATEGIE

NICHTS überstürzen
Die Auseinandersetzung mit der eigenen Laufbahn braucht
Zeit. Musse, Reflexion und strategisches Vorgehen tragen
zur erfolgreichen Stellensuche bei. Sich bewerben ist auch ein
Handwerk, sagt Caroline Schultheiss vom Kaufmännischen
Verband Zürich.
Rolf Murbach

C

aroline Schultheiss arbeitet als
Laufbahn- und Karriereberaterin
beim Kaufmännischen Verband Zürich.
Sie begleitet Ratsuchende bei Karrierefragen, führt Standortbestimmungen
durch und unterstützt sie im Bewerbungsprozess. Dabei geht es häufig auch
um Strategien. Wie geht man bei der
Stellensuche sinnvoll vor? Worauf muss
man unbedingt achten? Was funktioniert nicht? Insbesondere Lehrabgängerinnen und Lehrabgänger seien unsicher, weil sie wenig Erfahrung mitbringen würden. «Wir führen sie hin zu
relevanten Laufbahnfragen und unterstützen sie im konkreten Bewerbungsprozess», sagt Caroline Schultheiss.
Der Druck, nach der Lehre eine Stelle zu finden, ist nicht zu unterschätzen.
Dabei ist der Zeitpunkt, sich zu bewerben, alles andere als ideal. Die jungen
Menschen sind jeweils mit dem Qualifikationsverfahren beschäftigt und haben kaum Musse, sich mit Laufbahnfragen und Bewerbungen auseinanderzusetzen. «Wer von seinem Arbeitgeber
weiterbeschäftigt wird, ist im Vorteil –
gerade in Zeiten von Corona», sagt Caroline Schultheiss. Der Berufseinstieg
sei fürs Erste geregelt und man habe
Zeit, sich fundiert mit der weiteren
Laufbahn auseinanderzusetzen.
SICH IN GEDULD ÜBEN
Die Beraterin stellt bei vielen jungen
Menschen ein Überstürzen, auch eine
Ungeduld fest. Sie wollten zu viel aufs
Mal, würden sich zu wenig Zeit lassen,
um ihre Laufbahnplanung mit der notwendigen Ruhe anzugehen. «Sie haben
das Gefühl, sie müssten mit 24 die entscheidenden Weiterbildungen und beruflichen Stationen hinter sich haben»
Und: «Das entspricht natürlich nicht
der Realität und ist auch nicht möglich.
Vor allem verpassen es die jungen Er-
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Caroline Schultheiss vom
Kaufmännischen Verband Zürich
wachsenen aufgrund dieser Haltung,
die wichtigen Fragen zu stellen: Was
will ich? Was ist mir wichtig? Wo sehe
ich mich möglicherweise in ein paar
Jahren?» Kommt hinzu, dass sich die Jugendlichen häufig unter Druck setzen,
weil sie sich mit Kolleginnen und Kollegen vergleichen, die möglicherweise
schon wissen, was sie wollen.
Die Auseinandersetzung mit Laufbahnfragen braucht Zeit. Auch die Berufswahl nach der Grundbildung ist
nicht Sache eines schnellen Entscheids,
sondern ein Prozess, der sich über Monate und Jahre erstreckt. Nur wenige
wissen «einfach so», was sie wollen. Der
Normalfall verläuft anders. Nach der
Grundbildung sammelt man berufliche
und private Erfahrungen. Man erkennt,
was einem liegt, was weniger, wo man
Stärken und Schwächen hat. Man begegnet Menschen, die einen faszinieren, und entwickelt einen Berufswunsch. Vorstellungen konkretisieren
sich. Man hört vielleicht von Weiterbildungen, von denen man nicht wusste,
dass es sie gibt. Caroline Schultheiss:
«Früher kannte man die Lehr- und
Wanderjahre, man liess sich mehr Zeit,
um herauszufinden, was man will,
nahm auch einmal vermeintliche Umwege in Kauf.»

Heute lastet ein starker Effizienzdruck
auf vielen jungen Menschen. Sie wollen
ihre Ziele möglichst schnell erreichen.
Sie sind sich aber nicht bewusst, dass
das Konzept des lebenslangen Lernens
ihrer Einstellung und ihrem Verhalten
fundamental widerspricht. Die Laufbahnberaterin wundert sich immer
wieder, wie stark sich Lehrabgänger
unter Druck setzen. «Sie denken, sie
müssten mit 20 an einem ganz anderen
Ort sein».
STIMMIGE STRATEGIE
In ihren Beratungen versucht Caroline
Schultheiss gemeinsam mit den Klienten Laufbahn- und Bewerbungsstrategien zu erarbeiten. Strategien seien
nicht grundsätzlich gut oder schlecht,
wichtig sei, dass eine Strategie für eine
Person stimmig ist. Einige bewerben
sich auf ganz viele Stellen, die sie ansprechen. Andere gehen gezielt vor. Sie
entscheiden sich für eine Branche und
bewerben sich auf wenige Jobs. Wichtig
sei immer die Qualität einer Bewerbung. «Es hat keinen Sinn, unzählige
mangelhafte Dossiers zu verschicken,
einfach damit man sich möglichst oft
beworben hat.» Die Bewerbungen müssten auf die ausgeschriebenen Stellen
zugeschnitten sein. Standardbewerbungen, allgemeine Motivationsschreiben
und wenig aussagekräftige CVs würden
nicht zum Erfolg führen. Caroline
Schultheiss erklärt: «Die Stellensuchenden müssen sich mit dem künftigen
Arbeitgeber auseinandersetzen und
sollten in ihrer Bewerbung aufzeigen,
welche Weiterbildungen, Erfahrungen
und Kompetenzen sie für einen Job
qualifiziert und welche Motivation sie
antreibt.» Standardphrasen hätten
überdies in einer Bewerbung nichts zu
suchen. «Gemeinplätze wie Ich bin zielstrebig, lösungsorientiert und kommunikativ sagen wenig aus.»
Eine Frage, die junge Menschen beschäftigt: Soll man zuerst eine Weiterbildung absolvieren und sich erst dann
auf eine Wunschstelle bewerben oder
umgekehrt? Auch hier gibt es nicht einfach eine richtige Antwort. Viele Jobs
setzen eine Weiterbildung voraus. Wer
Glück hat, findet die Traumstelle möglicherweise schon vorher und kann
sich berufsbegleitend weiterbilden. Das
hängt auch vom Arbeitgeber ab. Caroline
Schultheiss beobachtet bei einigen jun-
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gen Menschen ein starkes Sicherheitsbedürfnis. «Etwas Mut zum Risiko zahlt
sich meist aus. Etwa eine Weiterbildung
absolvieren und dann schauen, welche
Möglichkeiten sich daraus ergeben.
BEWUSSTER
WEITERBILDUNGSENTSCHEID
Die Lehrabgänger-Umfrage des Kaufmännischen Verbands zeigt, dass die
Weiterbildungsbereitschaft sehr hoch
ist. «Man sollte sich bewusst für einen
Lehrgang oder ein Studium entscheiden», sagt Caroline Schultheiss. Dies bedingt, dass man mit Bildungssystem
und Laufbahnmöglichkeiten vertraut
ist. Welche Ausbildungen an Höheren
Fachschulen und Fachhochschulen gibt
es? Worin unterscheiden sie sich? Welches sind Zulassungsvoraussetzungen?
Brauche ich für den nächsten Karriereschritt wirklich eine Berufsmaturität
oder genügt auch ein Abschluss der höheren Berufsbildung? Welche Weiterbildungen brauche ich für einen Bran-

chenwechsel? «Ich bin immer wieder
erstaunt, wie wenig die Ratsuchenden
über unser Bildungssystem wissen»,
so die Lau
fbahnberaterin. «Es lohnt
sich, Zeit in die Recherche von Weiterbildungsmöglichkeiten zu investieren.
Erst wenn man sie kennt, eröffnen sich
neue Szenarien.»

«Es lohnt sich, mit
Vertrauenspersonen in
Verbindung zu bleiben.»
Wie wichtig sind die sozialen Medien
bei der Stellensuche? Natürlich sollte
man Linkedin- oder Xing-Profile sorgfältig pflegen. Sie müssen aktuell sein
und vermitteln ein Bild der Person, der
beruflichen Aktivitäten und Vernetzung. Abhängig von Branche, Funktion
und Spezialisierung haben sie für den
Bewerbungsprozess unterschiedliche

Relevanz. «Social Media ist bedeutsam,
aber nicht für alle Branchen und Funktionen. Für junge Leute sind sie meist
nicht der ausschlaggebende Faktor für
eine erfolgreiche Bewerbung. Das wird
sich in den nächsten Jahren aber wohl
stark verändern.»
Zu einer wirkungsvollen und langfristig angelegten Bewerbungsstrategie
zählt die Laufbahnberaterin auch das
Networking. Es lohne sich mit Personen,
zu denen man Vertrauen gefasst hat, in
Verbindung zu bleiben. «Weshalb nicht
einen Berufsbildner oder eine ehemalige Abteilungsleiterin kontaktieren und
um Rat fragen. Im Gespräch erhält man
eine Aussensicht und kommt möglicherweise auf neue Ideen», sagt Caroline
Schultheiss. Zudem zahle sich Networking langfristig aus. «Netze wachsen im
Verlaufe des Berufslebens. Sie sind für
eine Laufbahn ungeheuer wichtig.»
Mehr unter:
kfmv.ch/beratung
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Eidg. OrganisatorenPrüfungen 2022
Berufsprüfung für Spezialist/in
in Unternehmensorganisation
mit Eidg. Fachausweis
und

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

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

Präsenz- & Online-Unterricht
Handel & Kader, Marketing,
Verkauf, Digital, HR, Oﬃce,
Finanzen, Logistik, Medizin,
Bachelor & Master Degree,
NEU: Betriebswirtschafter/in HF
Firmenseminare nach Mass

Die Berufsprüfung findet im Mai 2022 statt.
Die Höhere Fachprüfung findet im Februar 2022
(1 Tag), im April 2022 (1 Tag) und im Mai 2022 statt.

Die passende Weiterbildung

www.wksbern.ch
Unsere nächsten Infotage
15. September 2021
20. Oktober 2021
17. November 2021

Zürich - Bern - Luzern - St. Gallen

bvs-bildungszentrum.ch

Jetzt anmelden !

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

Anmeldung
1. September – 17. Oktober 2022
Online auf www.eop.ch
Eidgenössische Organisatorenprüfungen
c/o examen.ch
Reitergasse 9
Postfach 8021 Zürich
www.eop.ch
Mail: office@eop.ch
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LOHNVERHANDLUNG

erwarten wäre (Hilfestellungen s. Box).
«Werden Sie sich Ihrer Stärken und
Schwächen bewusst und Ihres Unique
Selling Points: Was macht Sie einzigartig? Wie wichtig ist Ihre Funktion für
Ihre Arbeitgeberin?», führt Trachsel aus.
«Generell tendieren Frauen dazu, ihren
Wert zu unterschätzen.»

Über Geld
reden lernen
Frauen verdienen im Durchschnitt weniger als Männer.
Das Aushandeln eines angemessenen Gehalts erfordert
viel Fingerspitzengefühl und Geschick. Eine erfahrene
Fachfrau erklärt, worauf frau dabei achten muss.
Andrea Söldi

«I

n unserem Unternehmen
gibt es keine Ungerechtigkeiten bei den Löhnen. Wir haben ein klares Reglement für die Einstufung.» Diesen Satz haben wohl viele
Angestellte schon gehört. Gerne möchte man es glauben. Doch Erhebungen
des Bundes zeigen etwas anderes: Frauenlöhne sind im Durchschnitt 19 Prozent tiefer als jene der Männer. Nur gut
die Hälfte (54,6 Prozent) dieses Unterschieds lässt sich durch Ausbildung,
Erfahrung, Aufgabenbereich, Branche
und anderen Faktoren erklären. Beim
Rest – immerhin durchschnittlich
686 Franken pro Monat – handelt es
sich schlichtweg um Diskriminierung.
Wie also vorgehen, wenn frau den
Verdacht hat, unterbezahlt zu sein? Für
ein Lohnverhandlungsgespräch sei zuerst einmal eine gute Vorbereitung unabdingbar, sagt Helena Trachsel von der
Fachstelle Gleichstellung des Kantons
Zürich. «Es ist wichtig, die Fakten zu
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kennen, um entsprechend argumentieren zu können.» In Erfahrung bringen
sollte man vorgängig, wie hoch die branchenüblichen Löhne in der betreffenden Region sind und was für ein Gehalt
aufgrund des Alters, der Ausbildung, der
Stellung und der erbrachten Leistung zu

TRANSPARENZ WÜRDE ALLEN NÜTZEN
Ein Hindernis bei der Recherche ist die
hierzulande grosse Verschwiegenheit,
was Finanzen betrifft. Auch heute ist es
immer noch äusserst unüblich, über den
Lohn zu sprechen. Häufig erfahren Frauen erst nach vielen Jahren eher zufällig,
dass ein Kollege in vergleichbarer Position oder sogar deutlich jüngere Mitarbeitende mehr erhalten als sie. Aktiv zu
fragen, wagen sich die meisten nicht.
Eine Möglichkeit ist jedoch, beim HR um
einen Quervergleich zu bitten. In vielen
grösseren Unternehmen gibt es zudem
Personalkommissionen, die zum Offenlegen der Löhne aufrufen können. Wer
mitmacht, erhält Einblick in die Zahlen.
BENACHTEILIGUNG
ERFOLGT UNBEWUSST
Ab Juni dieses Jahres sind Unternehmen mit mehr als 100 Mitarbeitenden
verpflichtet, eine Lohngleichheitsanalyse durchzuführen. Damit will der
Bundesrat das Gleichstellungsgesetz
besser durchsetzen und sogenannte
«unconscious bias» (unbewusste Voreingenommenheit) aufdecken. Wenn
Frauen sich weiterbilden, bevorzugen
sie zudem häufiger weiche Themenbereiche wie etwa die Verbesserung der
Teamarbeit oder der Kommunikation,
während sich Männer eher von fachlichen Inhalten angesprochen fühlen.

Hier erhalten Frauen – und auch Männer – Hilfestellung:

› Diverse Kantonale Fachstellen für

Gleichstellung bieten Einzelberat
ungen und Gruppenkurse an, in denen
Frauen lernen, sich auf ein Lohnge
spräch vorzubereiten.

› Auf der Webseite des Eidgenössischen

Büros für die Gleichstellung von Frau
und Mann findet sich ein Lohnrechner.
ebg.admin.ch/ebg/de/home.html

› Für Berufe im kaufmännischen Bereich
bietet der Kaufmännische Verband
Schweiz diverse Materialien an. Der
Leitfaden «Das Lohngespräch» ist auf

der Webseite verfügbar. Für die Berech
nung eines angemessenen Gehalts ist
auch der kostenpflichtige Ratgeber
«Löhne» hilfreich. Bei Fragen steht eine
Hotline zur Verfügung (Tel. 044 283 45 66
oder berufspolitik@kfmv.ch) Mitglieder
profitieren zudem von persönlichen
Beratungen. kfmv.ch/beratung

› Unternehmen, denen eine faire Behand
lung wichtig ist, können auf ebg.admin.
ch das Instrument zum freiwilligen
Lohnvergleich Logib nutzen.
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Beide Arten von Kompetenzen sind
wichtig für ein Unternehmen, doch erstere werden von Vorgesetzten häufig
weniger stark gewichtet. Weiter treten
Frauen tendenziell weniger selbstsicher
auf, wenn es darum geht, sich selber zu
verkaufen.
LANGZEITFOLGEN BEDENKEN
Helena Trachsel empfiehlt auch, sich
frühzeitig Gedanken um die Altersvorsorge zu machen. Sogar wenn Erwerbstätige aktuell genug verdienen, um den
gewünschten Lebensunterhalt zu bestreiten, fliesst bei tieferen Löhnen und
Teilzeitpensen weniger Geld in die
AHV und Pensionskasse. Dies kann
sich im Ruhestand schmerzlich bemerkbar machen.
Der langfristig entscheidende Zeitpunkt für die Festlegung des Lohnniveaus ist stets die Einstellung. Bereits
für das Anstellungsgespräch ist es deshalb unabdingbar, sich professionell
auf die Frage nach den Lohnvorstellungen vorbereiten. Weitere Meilensteile bei der Lohnentwicklung sind
jährliche Qualifikationsgespräche, der
Abschluss von Weiterbildungen oder
Veränderungen bei Aufgaben und Position innerhalb der Firma. Kommen
Vorgesetzte in solchen Situationen
nicht selber auf eine Lohnerhöhung zu
sprechen, darf man das Thema ungeniert auf den Tisch bringen.

NETT, ABER BEHARRLICH
Am Gesprächstermin sollte man mit
einem klar definierten Range an Lohnvorstellungen auftreten. Am zielführendsten ist ein freundlicher, kompromissbereiter, aber selbstsicherer Umgangston – ganz nach dem Prinzip der
Harvard-Verhandlungsmethode: Soft on
person, hard on facts. Gemeinsame Interessen wie etwa eine vertrauensvolle
Zusammenarbeit und eine gute Arbeitsmotivation sollten betont werden. Dafür
bietet sich zum Beispiel folgende Aussage an: «Ich gehe davon aus, dass unser
Unternehmen im Bereich Gleichstellung verantwortungsbewusst und fair
handelt und regelmässig interne Lohnüberprüfungen vornimmt.»
Im Weiteren soll man beharrlich
mit den recherchierten Fakten argumentieren und sich von kritischen
Einwänden nicht aus der Fassung bringen lassen, empfiehlt die Gleichstellungs-Expertin, die regelmässig Gruppen- und Einzelberatungen zu diesem
Thema durchführt. Und sollte man
beim ersten Versuch scheitern, heisst
das noch lange nicht, dass alles vergebens gewesen ist. Oft muss man sich
zuerst einmal in Stellung bringen, damit man überhaupt gesehen und gehört wird.

Lohnforderungen 2022 –
Branchenspezifische
Erhöhungen von bis zu
1.75 % notwendig
Jährlich analysiert der Kaufmännische
Verband das vom Staatssekretariat 
für Wirtschaft SECO und den Experten
des Bundes prognostizierte BIP-Wachstum, die Lage auf dem Arbeitsmarkt
sowie die Teuerung und die damit
verbundenen Kosten für Arbeitnehmende (Preisniveau, Gesundheits
kosten, Miete usw.). Daraus leitet der
Verband branchenspezifische Lohnforderungen ab, um einem Kaufkraftverlust entgegenzuwirken und
Mitarbeitende an einer höheren
Produktivität sowie an einer
Rentabilitätssteigerung zu beteiligen.
Für das Jahr 2021 gehen Experten 
des Bundes von einer «schwungvollen
Erholung» der Wirtschaftslage aus
und erhöhen die BIP-Prognose auf
+3.6 %. Arbeitnehmende haben im
letzten Jahr eine hohe Anpassungsfähigkeit im Umgang mit den
Corona-Einschränkungen bewiesen
und damit massgeblich zu dieser
positiven Wirtschaftsdynamik
beigetragen. Sie sollen entsprechend
am Aufschwung teilhaben. Darum
fordert der Kaufmännische Verband
für das Jahr 2022 branchen
spezifische Lohnerhöhungen von
bis zu 1.75 %.

Zu den branchenspezifischen
Lohnforderungen
kfmv.ch/lohnforderungen2022

ANZEIGE

Patricia F., Studierende HF Pflege:

«Die Arbeit in der Pflege
erfüllt mich und macht
Sinn.»
Nächste Infoveranstaltung Höhere Fachschulen:
25. September 2021, 10.00 bis 11.30 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_25-09-21_UC.indd 1

04.05.21 13:23
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ARBEITSWELT

IM HOMEOFFICE ÜBER DER

A

Flexibilität, Offenheit und ein gutes Arbeitsverhältnis
ermöglichten es Magdalena Will, trotz Umzug nach
Deutschland ihre Stelle in der Schweiz zu behalten.
Susanne Wagner
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Reto Schlatter

ls Magdalena Will sich entschloss, in ihre Heimat
Wuppertal in die Nähe ihrer Familie zurückzukehren, war ihr
klar, dass sie auch ihre Stelle in Basel
aufgeben musste. Die gebürtige Deutsche bedauerte dies, weil ihr die Arbeit
als Assistentin des Geschäftsführers der
MPB Recruitment Group AG auch nach
zehn Jahren immer noch sehr gut gefiel.
Doch als sie ihrem Chef ihr Vorhaben
ankündigte, reagierte dieser ganz anders, als sie es sich vorgestellt hatte: «Er
meinte, dies müsse überhaupt nicht bedeuten, dass ich die Firma verlasse.» Er
bot ihr an, künftig vom Homeoffice aus
für ihn zu arbeiten und punktuell in die
Schweiz zu kommen.
Magdalena Will war überrascht,
denn auf diese Idee wäre sie selber nie
gekommen. «Ich dachte, das geht auf
keinen Fall. Das Angebot war für mich
auch eine sehr grosse Wertschätzung»,
erinnert sie sich. Sie sagte gleich zu.
Dies war im März 2020, als kurze
Zeit später coronabedingt die Grenzen zwischen Deutschland und der
Schweiz geschlossen wurden. Nachdem
sie die Remote-Arbeit dann später ein
paar Mal am neuen Ort ausprobiert
hatte, wusste sie, dass es funktionieren
würde. Im Juni 2020 brach Magdalena
Will ihre Zelte in Basel ab und zog
nach Deutschland zurück. Dort arbeitet sie seither im Homeoffice – bei sich
zu Hause, im Haus ihrer Eltern oder
regelmässig bei einer Freundin im
hauseigenen Büro.
Die 38-Jährige ging mit einem lachenden und einem weinenden Auge:
Einerseits musste sie sich von der Stadt
verabschieden, in der sie sich 15 Jahre
lang wohlgefühlt hatte. Auf der anderen
Seite kam durch das neue Arrangement
zum örtlichen Wechsel nicht auch noch
ein Jobwechsel. «Ich war sehr froh, dass
ich das Team nicht verlassen musste
und die Verbindung zu Basel halten
konnte», betont Magdalena Will. Ihr
war aber auch klar, was künftig fehlen
würde: der persönliche Kontakt zum
Team, zu den Kandidaten und den Kun-
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LANDESGRENZE
den. Dieser Teil der Arbeit, also täglich
die Kandidatinnen und Kandidaten in
Empfang zu nehmen, sie ins Sitzungszimmer zu begleiten und wieder zu verabschieden, hatte ihr Spass gemacht
und war nun nicht mehr möglich.
IN DIE WELT HINAUS
Die Freude am Kundenkontakt zieht
sich wie ein roter Faden durch Magdalena Wills Arbeitsbiografie. Nach dem
Abitur in Wuppertal absolvierte sie eine
Hotelfachausbildung. «Für mich war
klar, dass es eine Branche ist, die mich
in die Welt schicken wird», sagt sie.
Nachdem sie für kurze Zeit auf einem
Kreuzfahrtschiff gearbeitet hatte, kam
der Wunsch auf, in der Schweiz sesshaft
zu werden. Das Land kannte sie bereits
von Ferienaufenthalten in den Bergen
und auch ihre Schwester arbeitete schon
einmal in der Hotellerie in Basel.
Fünf Jahre war Magdalena Will in
einem grossen Basler Hotel tätig, zunächst an der Reception, später in der
Buchhaltung und zuletzt ergänzend
auch in der Personaladministration.
Weil sie das Thema Personalarbeit immer mehr zu interessieren begann, startete sie 2010 bei der MPB Recruitment
Group AG in Basel als Assistentin und
ist seither unter anderem für den
Managing Partner Helmut Zimmerli-Menzi zuständig. MPB steht für Management People Business. Das Unternehmen sucht und besetzt Positionen
in Verwaltungsräten, C-Positionen oder
Top-Management und beschäftigt an
den drei Standorten Basel, Bern und Zürich derzeit 14 Personen.
Aber als Assistentin eines Headhunters nicht vor Ort arbeiten – geht das
überhaupt? Das funktioniert erstaunlich gut, wie Magdalena Will erklärt.
Neue technische Möglichkeiten vereinfachen vieles: Gemeinsam mit einer anderen Assistentin ist sie aus der Ferne
sogar verantwortlich für das Bedienen
der Telefonzentrale und stellt den Erstkontakt zu den Kunden sicher. Auch ist
sie in der Lage, von ihrem Büro in Wuppertal Dokumente im Büro in Basel

auszudrucken. Die übrigen Aufgaben
wie das Bewerber- oder Absagenmanagement, das Schreiben von Kandidatendossiers und Referenzauskünften
sowie die Vereinbarung von Terminen
in der Teamagenda kann Magdalena
Will von ihrem Zuhause genauso gut er-

«Wir legen Wert
darauf, so viel wie
möglich persönlich
zu besprechen.»
ledigen wie im Büro. Dieser Ansicht ist
auch Helmut Zimmerli-Menzi, der mit
seiner persönlichen Assistentin mindestens einmal am Tag den Kontakt sucht:
«Ich frage bewusst auch mal nach, wie
das Wochenende war. Denn das würde
ich im Büro an der Kaffeemaschine auch
tun, wenn Frau Will vor Ort wäre.»
STETS ERREICHBAR IN WUPPERTAL
Auch Magdalena Will betont, dass in
dieser besonderen Situation alle viel
Wert darauf legen, nicht nur per E-Mail
zu kommunizieren, sondern so viel wie
möglich persönlich zu besprechen. So
hat sie auch eher das Gefühl, zum Team
zu gehören. «Wenn es nur eine kurze
Frage ist, reicht ein Anruf. Wenn es länger dauert, kommunizieren wir per Videocall», erklärt Magdalena Will. «Dieser Kontakt funktioniert reibungslos,
denn ich bin immer erreichbar.» Auch
bei der kurzen Zoom-Pause mit der anderen Assistentin wird beim gemeinsamen Latte-Macchiato-Trinken ein paar
Minuten über Privates geplaudert. Ein
paar Mal hat sie auch schon mit den
Arbeitskollegen per Video-Call gemeinsam zu Mittag gegessen oder ein Workout absolviert, wie die Sekretärin
schmunzelnd erzählt.
Dass Magdalena Will zu wenig arbeitet, muss ihr Vorgesetzter nicht
fürchten. Im Homeoffice ohne Ablenkung arbeitet sie wie so viele eher mehr

als vorher. Denn das Abschalten fällt ihr
schwerer: Manchmal steht sie nur kurz
am Mittag auf, um etwas zu essen. Ihr
Aufgabenfeld ist sehr breit: Neben der
Entlastung der Geschäftsleitung, der
Partner und der Consultants ist sie auch
für das Qualitätsmanagement des Betriebs zuständig und verantwortlich für
die internen und externen Audits für
die ISO-Zertifizierung. Darüber hinaus
bereitet sie Assessments vor und erledigt kleine IT-technische Pendenzen.
MEHR ZEIT FÜR DIE MUSIK
Doch ganz ohne Präsenz vor Ort geht es
nicht: Einmal pro Monat kehrt Magdalena Will nach Basel zurück, um eine
Woche vor Ort zu arbeiten. Dann erlebt
sie auch das «Bürofeeling» wieder, das
beim Remote-Arbeiten oft etwas abhanden kommt. So ist es ihr auch wieder
möglich, nach Gesprächen selbst das
Sitzungszimmer aufzuräumen oder
den Kandidaten Kaffee zu bringen, um
die Personen vor Ort zu entlasten. Besonders gefreut hatte sie, als sie im
Frühling nach den vier Monaten hartem Lockdown in Deutschland erstmals
wieder in die Schweiz reisen konnte.
Ansonsten geniesst sie die freie Zeit, die
sie durch den fehlenden Arbeitsweg
plötzlich hat. Seit ihrer Rückkehr nach
Deutschland spielt sie wieder mehr Klavier, liest, besucht ihre Eltern, Schwestern und Freunde und geht häufiger
joggen, mit dem Ziel, im Sommer einen
Halbmarathon zu rennen.
Magdalena Will ist sich bewusst,
dass sie Glück hatte und optimale Rahmenbedingungen diese Art von Zusammenarbeit ermöglichen. Sie weiss auch,
dass es hilfreich war, bereits über zehn
Jahre für ihren Arbeitgeber tätig zu sein.
Es wäre ihrer Ansicht nach um einiges
schwieriger gewesen, wenn sie die Stelle
erst gerade angetreten hätte. Neue Arbeitsbeziehungen müssen zuerst entstehen und zwar analog. Sie hingegen
kannte die Personen und Prozesse
nach eigenen Angaben in- und auswendig: «Deshalb funktioniert es auch
so reibungslos.»
CONTEXT – August 2021
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RUBRIK

RECHT

Silvia Herranz

TEILPENSIONIERUNG / PENSIONSKASSE

KANN ICH
MEIN PENSUM WIEDER
ERHÖHEN?
Ich bin 62, habe mein Pensum
auf 60% reduziert. Die Pensions‑
kasse hat mir einen Teil des
Altersguthabens ausbezahlt.
Nun möchte ich mein Pensum
wieder erhöhen. Geht das?

Die stufenweise Teilpensionierung wird
im Gesetz noch nicht geregelt. Um zu erfahren, welche Möglichkeiten Ihre Pensionskasse anbietet, müssen Sie im Reglement Ihrer Pensionskasse nachschauen.
Bei einer Reduktion des Pensums ab einem
Alter von 58 und teilweise 60 Jahren gibt
es meist verschiedene Möglichkeiten, mit
dem entsprechenden Anteil des Alterskapitals umzugehen. So kann der Betrag ausbezahlt oder auf ein Freizügigkeitskonto
übertragen werden. Dieser könnte aber
auch in eine Rente umgewandelt und laufend ausbezahlt werden.
Die ersten beiden Varianten werden
bevorzugt, da durch die frühere Auszahlung die Steuerprogression gebrochen
werden kann. Es empfiehlt sich vorgängig
eine Abklärung beim kantonalen Steueramt. Eine problemlose Auszahlung ergibt
sich meist, wenn folgende Voraussetzungen erfüllt sind: Reduktion nach Alter 58,
Reduktion von 20/30% pro Pensionierungsschritt und maximal 3 Schritte.
Nach einer Teilpensionierung ist kein
erneuter Einkauf mehr möglich. Somit

lic.iur., ist Rechtsberaterin beim
Kaufmännischen Verband Schweiz

rechtsdienst@kfmv.ch

lässt sich dieser Schritt bezüglich Pensionskasse nicht mehr rückgängig machen.
Zu den oberen Varianten sehen gewisse Pensionskassen auch ein Modell vor,
bei welchem nach der Pensumsreduktion
die Beiträge weiterhin auf dem 100%Lohn entrichtet werden. Dadurch wird die
spätere Rentenhöhe nicht durch die Teilpensionierung tangiert. Der Arbeitnehmer bezahlt aber im Verhältnis zu seinem
Lohn einen höheren PK-Beitrag. Der Arbeitgeber hingegen ist nicht dazu verpflichtet. Ein Umentscheiden ist auch bei
dieser Variante nicht möglich. Teilbezüge
sind nun nicht mehr möglich.

Thomas Wetzel
Von:
An:
Betreff:
Datum:

Thomas Wetzel
<twetzel@gmail.co
m>
wbp@kfmv.ch
J+S-Kurs
16. August 2021
13:58:15 MEZ

Liebes wbp-Team
Wir sind ein Unte
rnehmen in der
Privatwirtschaft
uns angefragt, ob
und unser Lernen
er unbezahlt ein
der ist J+S-Leite
en mehrtägigen
sicher, ob wir die
r. Er hat
J+S-Kurs besuch
sen unbezahlten
en darf. Wir sind
Urlaub gewähren
nicht
sollen. Können
Sie uns weiterhelf
en?

ANGEMAILT

ANTWORT:

Das Team der Fachgruppe wbp begrüsst es,
wenn Lernende sich nebst Arbeit und Berufsfachschule für einen guten Zweck engagieren.
In dem von Ihnen geschilderten Fall hat der
Lernende Anrecht auf unbezahlten Urlaub.
Dieser ist im OR geregelt (Art. 329e OR). Auf
den so genannten Jugendurlaub haben alle
Arbeitnehmenden bis 30 Jahre Anspruch. Die
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Voraussetzung ist, dass sie eine Funktion in der
ehrenamtlichen Jugendarbeit vorweisen können. Für den Jugendurlaub besteht kein Lohnanspruch, viele Betriebe unterstützen jedoch
das freiwillige Engagement und bezahlen den
Lohn auch während dieser Zeit.
Gesuchsformular herunterladen:
jugendurlaub.ch
Vera Class, Nationaler Lead Fachgruppe wbp –
Wir Berufs- und Praxisbildner/innen

RATGEBER

LAUFBAHN
ENTSCHEID

SOLL ICH BLEIBEN
ODER GEHEN?
Ich bin im Job unzufrieden, weiss
aber nicht so genau, ob ich in dieser
schwierigen Zeit wirklich einen
Stellenwechsel in Betracht ziehen soll.
Was meinen Sie?

gesetzten sind wichtige Faktoren für die
Arbeitszufriedenheit. Wie beantworten Sie
diese Fragen?
– Wir sind ein gutes Team und ich fühle
mich wohl.
– Ich bekomme Wertschätzung vom
Vorgesetzten.
– Ich fühle mich von meinem/r Vorgesetz
ten unterstützt und gefördert.

Es gibt verschiedene Faktoren, die für unse
re Arbeitszufriedenheit relevant sind. Kön
nen Sie benennen, was Sie unzufrieden
macht? Oder ist es eher ein diffuses Gefühl?
Haben Sie sich schon überlegt, was Sie an
Ihrer jetzigen Stelle hält und was Sie viel
leicht auch wegzieht? Diese Fragen können
helfen, Klarheit zu schaffen. Kreuzen Sie die
Antworten an, die zutreffen.

Organisation & Rahmenbedingungen
Passen Sie mit Ihrer Einstellung und Ihrer
Haltung zum Unternehmen?
– Ich identifiziere mich mit den Werten und
der Kultur meiner Firma, sie entsprechen
meinen eigenen Wertvorstellungen.
– Lohn und Benefits der Funktion sind
angemessen und fair.
– Mein Arbeitsplatz ist sicher.

Arbeitsinhalt
Was an Ihrer Arbeit gefällt Ihnen und
macht Ihnen Freude? Auf welche Aufgaben
würden Sie lieber verzichten? Was würden
Sie sonst noch gerne tun?
– Meine Tätigkeit ist herausfordernd und
ich lerne häufig Neues dazu.
– Ich kann meine Stärken und Fähigkeiten
im Job einsetzen.
– Meine Arbeit ist sinnhaft.

Boundary Management
Wie gestalten Sie die Grenzen zwischen
Beruf und Privatleben? In Zeiten von Home
office wird die bewusste Abgrenzung immer
wichtiger.
– Ich kann abends abschalten und
denke nicht mehr an meinen Job und
die Firma.
– Ich habe nach der Arbeit noch Zeit und
Energie für andere Aktivitäten.
– Ich kann meinen Job mit meinem
Privatleben gut vereinbaren.

Team
Auch die Zusammenarbeit mit Kollegin
nen und Kollegen und dem oder der Vor

Perspektiven & Weiterentwicklung
Wann haben Sie sich das letzte Mal Gedan
ken über Ihre beruflichen Perspektiven ge
macht?
– Ich habe gute Entwicklungsmöglich
keiten im Job.
– Ich konnte mich in den letzten
3–5 Jahren weiterbilden.
– Ich habe meine beruflichen Ziele im
Leben erreicht.
Wie häufig haben Sie bei den Fragen ein
Kreuz gesetzt? Wenn es über die Hälfte ist,
können Sie sich überlegen, was Sie noch än
dern könnten, um Ihre Zufriedenheit weiter
zu erhöhen.
Überlegen Sie sich Ihre nächsten
Schritte in Form eines Aktions- oder Pro
jektplans: Was sind die einzelnen Aufga
ben und was mache ich bis wann? Wie
auch immer Sie sich entscheiden: sich
Klarheit über Vor- und Nachteile eines
Jobs zu verschaffen, ist auch bereits ein
nächster Schritt.

Caroline Schultheiss
ist Laufbahn- und Karriereberaterin beim
Kaufmännischen Verband Zürich

laufbahnkarriere@kfmv-zuerich.ch

ANZEIGE

SERVICES CONSULTING ENGINEERING DATACENTERS

MANAGED

CLOUD

& OUTSOURCING

SERVICES
Geprüfte
Qualität:
ISAE 3402
Typ II

Eine zuverlässige IT ist heute ein Muss und
bestimmt zentral über den Geschäftsnutzen
jedes Unternehmens. Da die IT jedoch meistens nicht zu deren Kernkompetenzen gehört,
sollten die anspruchsvollen und vielfältigen
Aufgaben sinnvollerweise an einen kompetenten IT Partner übertragen werden.
Zahlreiche Kunden aus den unterschiedlichsten Branchen verlassen sich darum täglich auf
die langjährige Erfahrung und die ausgewiesenen Spezialisten von iSource. Einige wichtige
Leistungen im Überblick:
- ICT Outsourcing für KMU mit Managed Cloud
Services aufbauend auf den Architekturbereichen IT-Infrastruktur (IaaS), Anwendungsplattformen (PaaS) und Business-Applikationen (SaaS)
- Integration von Cloud- und Private-CloudAngeboten für den Desktopbereich (DaaS)

- Transparente Abrechnung der effektiv
bezogenen Leistungen
- Sichere Datenhaltung in der Schweiz
durch den Betrieb von drei Hochverfügbarkeits-Rechenzentren
- Konzeption, Realisierung und Betrieb von
hochverfügbaren und Disaster-Recoveryfähigen Lösungen
- Professionelle Beratung in den Bereichen
Business-Impact-Analyse (BIA), BusinessContinuity-Planung und -Management
iSource AG | Europastrasse 3 | 8152 Glattbrugg
Tel. 044 809 97 00 | www.isource.ch

YOUR IT HEARTBEAT
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GESEHEN, GELESEN, GEHÖRT

GOOD WORK
Good Work,
ein Podcast von
Jule Jankowski,
Psychologin,
Coach, Autorin.
In ihren Gesprächen mit Menschen aus Arbeitswelt und Wissenschaft geht Jankowski der
Frage nach, was «gute Arbeit, die
auf gelingender Beziehungsgestaltung basiert», auszeichnet.
Zur bunten Gästeschar gehören:
Unternehmer, Kreative, Paradiesvögel, Rebellen, Neu-Denker,
kurz: «das gesamte Spektrum an
Menschen, die nicht nur gerne
arbeiten, sondern ihre Arbeit immer noch ein Stückchen besser
gestalten wollen.» mur
Good Work. Zu hören auf den
gängigen Podcast-Plattformen.

JOBSUCHE UND BEWERBUNG
Es gibt Dutzende von Sites mit Tipps zu Jobsuche und Bewerbung. Sie zeigen auf, worauf man bei der Stellensuche
achten muss, welche Bewerbungsstrategien hilfreich sind oder was ein
überzeugendes Bewerbungsschreiben auszeichnet. Adressen mit umfangreichen und sorgfältig aufbereiteten Tipps sind: jobs.ch (Blog Job
coach mit Artikel zu Arbeitsweltthemen), arbeit.swiss (Portal für
Stellensuchende, Arbeitgeber und Arbeitsvermittler), bewerbungsrat
geber.ch (Infos rund um die Bewerbung und einfaches Tool für OnlineBewerbungen und kv-stelle.ch, das Stellenportal des Kaufmännischen
Verbands mit Tipps zu Bewerbungen, Lohncheck und Weiterbildungen. mur
jobs.ch / arbeit.swiss / bewerbungsratgeber.ch / kv-stelle.ch

Zusammenarbeit
Das Buch ist nicht mehr ganz neu. Eine (erneute) Lektüre lohnt sich dennoch für
all jene, die über unsere Arbeitswelt nachdenken: «Zusammenarbeit. Was unsere Gesellschaft zusammenhält». Richard Sennet, der Autor des Klassikers
«Der flexible Mensch» zeigt in der Publikation auf, wie sich menschliche Zusammenarbeit im Laufe der Zeit herausgebildet hat und was sie auszeichnet. Und er
macht deutlich: Unsere von Ungleichheit und permanentem Wettbewerb
gezeichnete Gesellschaft bedarf mehr
denn je verlässlicher, ritualisierter Formen des Miteinanders. Sennett erläutert,
warum diese Formen so an Bedeutung
verloren haben, vor allem aber, wie sie
Richard Sennet:
Zusammenarbeit.
wieder als Wert wahrgenommen werden
Was unsere
Gesellschaft
können. «Zusammenarbeit» ist eine
zusammenhält.
brillante Analyse unserer modernen ArHanser Berlin
2019.
beits- und Lebenswelt. mur
Ca. 43. Franken
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Ready, steady, go!
Ob Sprachdiplom, Prüfungsvorbereitung, fachspezifische Trainings oder
Executive-Sprachkurse – als Schweizer
Sprachreise-Spezialist realisieren wir
deinen Business-Sprachkurs weltweit.
Nach einem turbulenten Jahr ist es
höchste Zeit, beruflich voll durchzustarten. Traumjob gefällig? Think big und
buche unsere passenden BusinessSprachkurse. Weil Fremdsprachen die
Schlüsselqualifikation der Zukunft sind.
Die Welt steht dir wieder offen – worauf
wartest du noch?
Als kfmv-Mitglied erhältst du
5 % Rabatt. Mehr Infos dazu unter
kfmv.ch/boalingua.
Hol dir deine Zukunft!

Deine Zukunft beginnt jetzt. Mit einem
Boa Lingua Sprachaufenthalt, der genau auf deine beruflichen Ziele abgestimmt ist.

MIT BUSINESS-SPRACHKURSEN ZUM
GANZ PERSÖNLICHEN TRAUMJOB
Wir holen dich da ab, wo du beruflich gerade stehst. Auf deinem Weg zum Sprachdiplom mit exzellenter Prüfungsvorbereitung in Deutsch, Spanisch, Englisch
oder Französisch. Oder genau in deinem
Fachgebiet. In fachspezifischen Kursen
bereitest du dich punktgenau auf deine
zukünftigen Jobanforderungen vor.

Was dir ein Business-Sprachkurs bringt?
Überzeugendes Diskutieren, Verhandeln
und Präsentieren in einer Fremdsprache. Interkulturelles Verständnis. Fachspezifisches Vokabular. Internationales
Netzwerk. Und natürlich jede Menge
Selbstbewusstsein im Job!
Wir unterstützen dich auf deinem
Weg zum Erfolg. Und beraten dich mit
Leidenschaft und viel Erfahrung. Kulturelles Training? Leadership-Programm?
Oder fachspezifisches Training? Wir gehen auf deine individuellen Bedürfnisse
ein und finden mit dir gemeinsam den
optimalen Kurs aus unserem vielseitigen Angebot.
Weitere Informationen:
kfmv.ch/boalingua

Gestohlenes Paket – so sind Sie abgesichert
Welch eine Freude: Die langersehnte
Warenlieferung trifft heute endlich
ein. Doch dann ist vom Paket weit und
breit nichts zu sehen. Offensichtlich
wurde es aus dem Briefkasten, Hauseingang oder Treppenhaus gestohlen.
Und nun?
Wenn eine bestellte Ware nicht eintrifft,
ist die Enttäuschung gross. Mit einem
Anruf beim Hersteller bzw. Onlinehändler lässt sich eine Verzögerung
beim Versand ausschliessen. Kann auch
die Post oder ein privater Paketlieferdienst die Zustellung bestätigen? Hat
kein hilfsbereiter Nachbar das Paket für
Sie angenommen? Dann spricht vieles
für einen Diebstahl aus Briefkasten,
Hauseingang oder Treppenhaus.
HAUSRATVERSICHERUNG ZAHLT
BEI PAKETDIEBSTAHL
In dieser Situation lohnt sich eine Hausratversicherung: In den allermeisten Fällen enthält sie den Deckungsbaustein
«einfacher Diebstahl zuhause». Diese
Deckung greift auch beim Paket-Dieb-

stahl: Die angelieferten Waren sind entsprechend versichert und werden zum
vollen Preis ersetzt. Allerdings beträgt
bei den meisten Versicherungen der
Selbstbehalt 200 Schweizer Franken.

Bester Schutz und attraktive Prämien
für Mitglieder des Kaufmännischen
Verbands Sie können Ihre individuelle
Prämie berechnen und Ihre persönliche Offerte erstellen. Dafür benötigen Sie einen speziellen Link, den Sie
online anfordern können. Oder Sie
verlangen über die Telefonnummer
0800 33 88 33 eine unverbindliche
Offerte (bitte erwähnen Sie Ihre
Mitgliedschaft beim Kaufmännischen
Verband Schweiz).

SPEZIELLE VERSICHERUNG
FÜR ELEKTROGERÄTE
Insbesondere für elektronische Geräte
kann die Zusatzversicherung «Elektrokasko» interessant sein: Denn Ihr neues
Smartphone kann nicht nur im Paket
gestohlen werden, sondern das Handy
kann später auch herunterfallen, anstossen, im Kaffee ertrinken oder im Regen
liegen bleiben: Auch andere Schäden
durch Beschädigung oder Zerstörung
sind mit der Elektrokasko-Versicherung
versichert, selbst wenn Sie diese aus Versehen selbst verursacht haben. Im Gegensatz zur reinen Handy-Versicherung
sind auch Ihr Tablet, Fernseher und PC
versichert.
Weitere Informationen:
kfmv.ch/zurich

CONTEXT – August 2021

30

CARTOON

CONTEXT – August 2021

DIE KUNDENZENTRIERTE VORSORGEPLANUNG DER VVK

Andere reden von kommerziellen Ökosystemen und möchten Ihnen damit ihre
Produkte verkaufen.
Wir reden nur von Ihnen. Sie und Ihre Träume, Ziele und Bedürfnisse bestimmen
die für Sie wichtigen Massnahmen in Ihrer ganz persönlichen Vorsorgeplanung.
VVK AG – über 20 Jahre Marktführerin in der holistischen, ganzheitlichen
und kundenzentrierten Vorsorgeberatung.

Planen Sie Ihre Zukunft frühzeitig und melden Sie sich
zu einem unserer Workshops an: kfmv.ch/vvk

Als kfmv-Mitglied erhalten Sie 15% Rabatt auf Ihre Vorsorgeplanung.
Wir sind gerne für Sie da: info@vvk.ch – 071 333 46 46

Unsere Lehrgänge
2021 auf einen Blick!

veb.ch – der Schweizer
Verband für Rechnungslegung und Controlling.
Seit 1936.

veb.ch – die Nummer 1 in der Weiterbildung
im Finanz- und Rechnungswesen

D I G I TA L I S I E R U N G

PERSONAL & IMMOBILIEN

Digital CFO

Sozialversicherungen

S TA R T: 2 5 . A U G U S T 2 0 2 1

S TA R T: 10 . S E P T E M B E R 2 0 2 1

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.

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.
STEUERN

FÜHRUNG & MANAGEMENT

Leadership: Grundlagen der Führung 4.0
S TA R T: 3 0 . A U G U S T 2 0 2 1

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 «Leadership» der
Ausbildung «Fachausweis Finanz und Rechnungswesen» an und wird
allen Inhabern des Fachausweises ohne vertiefte Führungserfahrung
und ausbildung empfohlen.

Steuerspezialist für unselbstständig Erwerbende

Lesen Sie unseren
Blog unter:

S TA R T: 2 0 . S E P T E M B E R 2 0 2 1

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.

RECHNUNGSLEGUNG & CONTROLLING

RECHNUNGSLEGUNG & CONTROLLING

Rechnungslegung, Besteuerung und
Organisation von NPO

IFRS Diplomlehrgang

S TA R T: 2 . S E P T E M B E R 2 0 2 1

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.

Im Lehrgang wird systematisch dargelegt, wann man als NonProfit
Organisation (NPO) gilt. Insbesondere die Rechnungslegung nach
Obligationenrecht 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.

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 nachlesen
unter www.veb.ch.

S TA R T: 15 . N O V E M B E R 2 0 2 1

veb.coach – der
Leitfaden für Vereine

Folgen Sie uns auf:

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.

