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EDITORIAL

Liebe Mitglieder,
geschätzte Leserinnen und Leser

Was erlaubt sich eigentlich die Arbeitswelt, mich alt zu nennen? 
Und das bereits mit 45+? Gehöre ich ab jetzt zum alten Eisen? 
Sind meine über die Jahre geschliffenen Kompetenzen, meine hart 
erarbeiteten Erfahrungen nun plötzlich nicht mehr viel wert? 

Vielleicht kennen auch Sie solche Gedanken, wenn Sie dem Begriff 
«ältere Arbeitnehmende» begegnen. Dabei gilt im Berufsleben wie 
überall sonst: Man ist nur so alt, wie man sich fühlt. 

Ich persönlich habe mich entschieden, das Alter nur als eines von 
vielen Kriterien für eine erfolgreiche Berufslaufbahn zu betrachten. 
Es sind viele altersunabhängige Aspekte, die das eigene Wohl-
ergehen und die Arbeitsmarktfähigkeit beeinflussen: Dazu gehören 
für mich Neugier, Reflexion, Engagement, Offenheit und Bildung. 
Diese Eigenschaften möchte ich weiterhin sorgfältig hegen und 
pflegen. Und mich als «Best Ager» konsequent auf das Positive 
konzentrieren ‒ ich bin mir das wert. Und worauf möchten Sie in 
Zukunft Ihren Fokus richten?

Herzlich,
Amalia Zurkirchen, Geschäftsführerin
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Ältere Arbeitnehmende werden häufig mit Vor-
urteilen konfrontiert: Sie seien zu langsam, zu 
unflexibel, zu bockig gegenüber Veränderungen. 
Von wegen! Hier erzählen drei Frauen ihre 
Geschichte ‒ und beweisen damit das Gegenteil. 
Mit weit über 45 haben sie sich gegen alle 
Bedenken aus dem Umfeld neu orientiert und ihr 
zweites Berufsglück gefunden. Dank viel Mut, 
Beharrlichkeit und einer grossen Portion Neugier. 
Lassen Sie sich inspirieren! 

«Wege entstehen dadurch, dass man sie geht.» 
(Franz Kafka)

ERFAHRUNGEN DER WORK 
SMART INITIATIVE WÄHREND 
DER CORONA-KRISE
Die Work Smart Initiative wurde 
2015 aus dem nationalen Home 
Office Day gegründet und zählt 
heute 250 Organisationen unter-
schiedlicher Grösse und Branchen 
in der Schweiz. Das Geschäfts-
netzwerk wird von der Mobiliar, 
SBB, Swisscom und Witzig 
The Office Company getragen 
und von weiteren, breit gefächerten 
Arbeitgebern unterstützt. Es 
begleitet Schweizer Firmen und 
Institutionen bei der Umsetzung 
neuer, flexibler Arbeitsformen. 
ALEXANDRA KÜHN (im Bild), 
Geschäftsführerin der work-smart-
initiative.ch, gibt in den folgen-
den 7 Boxen Auskunft über 
die Entwicklungen während des 
Lockdown.
 ab Seite 11
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JACQUELINE ZESIGER 
VON DER FINANZFACHFRAU
ZUM GESUNDHEITS-COACH 

Nach 25 Jahren hatte ich mein berufliches Ziel erreicht. Ich arbeitete im interna-
tionalen Bereich als Betriebswirtschafterin und leitete später eine eigene Unter-
nehmens- und Personalberatung, wo ich es mit anspruchsvollen Themen und stra-
tegischen Aufgaben zu tun hatte. Also wollte ich etwas kürzer treten, verkaufte meine 
Firma und schlug einen ganz anderen Weg ein. Unter anderem habe ich mich in 
Thai Massage weitergebildet, Ayurvedische Therapien erlernt, die Diplomausbil-
dung in ‘Medizinischen Grundlagen’ und ein Spitalpraktikum auf der Palliativ-
station absolviert. Heute berate ich als Coach und Sparringspartner Personen in 
beruflichen oder unternehmerischen Entscheidungsphasen. Gleichzeitig biete ich 
holistisch ausgerichtete Beratungen und Therapien im Gesundheitswesen an.

 Neugestaltung braucht Neugier. Veränderung braucht Selbstvertrauen und Ehr-
lichkeit zu sich selbst. Sorgen machte ich mir nie, ausser den üblichen, wie bei-
spielsweise die Sicherstellung der finanziellen Sicherheit. Ein «Hoselupf» ist es 
immer. Das muss man anerkennen und den Aufwand nicht scheuen. Meine Art, 
die Energien gut einzuteilen, war dabei hilfreich. Ich gehe zum Beispiel viel spazie-
ren, an die Sonne, gerne ins Spa. Meine ständigen Begleiter sind Sport ― und Neu-
gierde. Es gibt so vieles im Leben zu erforschen und zu erleben. Ich bin froh, konn-
te ich noch die «Vor-Corona-Zeiten» erleben. Wer weiss, wie es in Zukunft aussieht. 
Ich gehe immer davon aus, dass sich jederzeit etwas ändern kann. Diese Gewiss-
heit gibt mir die Kraft, Dinge anzupacken. Heute habe ich immer noch Freude am 
Leben und an dem, was ich unternehmen kann, mit den Menschen, die mich um-
geben. Und aus diesen Quellen schöpfe ich Energie.

 Reaktionen aus dem Umfeld. Einige fanden es sehr gut, aber viele konnten nicht 
verstehen, wie man eine erfolgreich funktionierende Firma einfach so verkauft. 
Auch nicht, dass ich danach alleine weiterfahren wollte und nicht die Poleposition 
für einen nächsten Karriere-Schritt nutzte. Veränderung macht den meisten Men-
schen offenbar Angst. Doch man muss nur wissen, was man wirklich für sich selbst 
gut findet. Und dazu stehen. Leben heisst Risiken eingehen und Verantwortung 
tragen. Am Ende des Tages ‒ und des Lebens ‒ sind es die Erinnerungen, das Wis-
sen, die Gefühle, die man mitnimmt. 

 Realistische Pläne. Mein Wunsch war, ein Gästehaus zu kaufen und dort Wei-
terbildungen und Beratungen im Gesundheitsbereich anzubieten. Doch ich reali-
sierte, dass das entweder zu kostspielig oder zu stressig würde und verzichtete 
schliesslich darauf. In den letzten Jahren stellte ich fest, dass der Aufwand beim 
Akquirieren und bei der Administration ebenfalls hoch ist. Gerade in der Selbst-
ständigkeit. Nun habe ich einen Mittelweg gefunden, die «Hotellerie» zu leben. In 
Besançon (F), wo ich zwei Jahre arbeitete und mit dem ich heute noch verbunden 
bin, biete ich eine Ferienwohnung an als «Retreat» für Ruhesuchende. Die Altstadt 
und Region gehören zum Unesco-Kulturerbe und eignen sich bestens für Erho-
lungsaufenthalte zur Burnout-Prävention oder eine Neuorientierung. Vorab oder 
vor Ort begleite ich auf Wunsch durch Coaching und mit Therapien.

   Finden Sie es heraus in einer Laufbahnberatung 

      des Kaufmännischen Verbandes Zürich. 

      Jetzt einen Termin vereinbaren

      kfmv.ch/zuerich-laufbahnkarriere

MÖCHTEN

SIE SICH

VERÄNDERN?



76 76

DAS ENGAGEMENT DER WORK 
SMART INITIATIVE 

Als Anlaufstelle rund um Themen 
der neuen, flexiblen Arbeitsweisen 
verfügen wir über jahrelanges 
Wissen aus Praxis und Theorie. 
Träger und Partner unserer 
Organiation boten während des 
Lockdown Hand bei technischen, 
rechtlichen und kulturellen 
Fragen. Unter #smarthomeoffice 
führen wir konkrete Tipps, Check-
listen und Hintergründe auf, 
damit Mitarbeitende und Vorge-
setzte von zuhause aus den Be-
trieb aufrecht erhalten können. 
Auch vermitteln wir Expertinnen 
und Experten und geben in Refe-
raten den Unternehmen unser 
Wissen weiter. Die Krise ist noch 
nicht ausgestanden. Für viele 
Arbeitgeber ist jetzt ein guter 
Zeitpunkt, die Zukunft ihrer Arbeit 
aktiv anzugehen. Als Wissens-
plattform bieten wir für diese 
neue Normalität Unterstützung.

ROSEMARIE ROSSI
VON DER EDUPOOL.CH-GESCHÄFTS-
FÜHRERIN ZUR AYURVEDA-EXPERTIN

Mit 40 Jahren war ich als Kadermitglied in einer Rückversicherung tätig. Da ich 
keine Entwicklungsmöglichkeiten sah, bildete ich mich zur Sozialversicherungs-
expertin aus. An der KV Zürich Business School habe ich schliesslich über 20 Jahre 
Sozialversicherungsrecht unterrichtet. 2001 wurde ich als Fachrichterin ans Zuger 
Verwaltungsgericht gewählt. Diese Funktion übte ich 18 Jahre mit einem Pensum 
von rund 20% aus. Es war mir immer wichtig, einen Ausgleich zum beruflichen 
Alltag zu finden. Mit 50 begann ich mich mit Ayurveda zu beschäftigen. Die indische 
Heilkunst betrachtet den Menschen als Einheit aus Körper, Geist und Seele, ein 
System, das mit der Natur interagiert. Es folgten viele Reisen nach Indien, um dort 
in Retreats und Praxen meine Erfahrungen zu machen, mit 60 Jahren absolvierte 
ich mehrere Ausbildungen in Europa. Es war klar geplant, nach dem Erreichen des 
Pensionsalters, dieses Thema in meinen beruflichen Alltag zu integrieren.

 Der Glaube an sich selbst. Als es in der Bauphase meines Retreats zu Verzöge-
rungen kam, war Mut und der Glaube an meine Vision wichtig. Bei Unsicherheiten 
half es mir, meine umgesetzten Projektschritte immer wieder zu überdenken und 
anzupassen. Alle meine Ideen und Projekte halte ich seit Jahren in Notizbüchern 
handschriftlich fest. Von Anfang an lag ein Investitionsbudget vor, um auch finan-
ziell auf der sicheren Seite zu stehen. Wichtig war und ist, dass ich mich mit ver-
schiedenen Leuten austauschen konnte. Dazu gehören gute Freunde, gute Kolleg-
innen aus dem Geschäftsleben, Personen die bereits eine Praxis führen und nicht 
zu unterschätzen: ein guter langjähriger Berater auf der Bank.

 Kritische Reaktionen aus dem Umfeld. Dass ich mich mit 64 Jahren nochmals 
in ein unternehmerisches Abenteuer stürzen kann, stiess auf viel Unverständnis. 
Für mich bedeutet es jedoch viel, eine herausfordernde Aufgabe zu haben, bei der 
ich meine Erfahrungen einbringen und nach wie vor etwas lernen kann. Was ich 
an der neuen Lebenssituation besonders geniesse? Dass ich alleine entscheiden 
und planen kann. Seit ich das House of retreat eröffnet habe, gehen auch die nega-
tiven Reaktionen zurück.

 Zeit für eine berufliche Veränderung. Es fällt vielen Menschen schwer, in sich 
zu gehen und festzustellen, welche Ursachen der Unzufriedenheit zugrunde liegen. 
Bewährt hat sich bei mir, Situationen von Demotivation, Erschöpfung, Ärger etc. 
festzuhalten. Zu überlegen, welche Massnahmen ergriffen werden könnten, um 
diese abzubauen. Gespräche mit guten Freunden oder mit dem Vorgesetzten füh-
ren, Veränderungswünsche thematisieren. Eventuell Unterstützung bei einer Be-
rufsberatung, einem Coach und anderen Fachpersonen suchen. Der falsche Zeit-
punkt ist dann, wenn Wut und Ärger die eigenen Entscheidungen überlagern. 
Diese zwei Zustände sind schlechte Ratgeber. Sie können aber die Motivation sein, 
wirklich an der beruflichen Situation etwas zu ändern. Dann gilt es, sachlich die 
weiteren möglichen Schritte festzulegen. Mit diesem Vorgehen kann der richtige 
Zeitpunkt gefunden werden. Seit Mai 2020 habe ich Gäste in meinem Retreat. Erste 
Erfahrungen zeigen auf, was noch verbessert oder angepasst werden muss. Der 
Start ist geglückt und ich bin zufrieden. gesundheit-durch-ayurveda.ch

DONATELLA WINKLER
VON DER BANKANGESTELLTEN ZUR
DIPLOMIERTEN SOZIALPÄDAGOGIN HF 

Nach der Sekundarschule hatte ich keine Ahnung, welche Berufsrichtung ich einschlagen 
sollte. Da meine Cousins in Italien alle studierten, entschied ich mich für die Handels-
schule. Ausserdem wollte ich, dass meine Eltern stolz auf mich sind. 1986 bin ich mit mei-
nem Mann nach Uruguay ausgewandert. Dort fand ich jedoch keine Anstellung. Da mein 
Mann geschäftlich in ganz Südamerika unterwegs war, habe ich ihn auf alle Reisen begleitet. 
Tagsüber lernte ich die Gegend kennen, abends gingen wir an Cocktailpartys. Meine Auf-
gabe als Ehefrau eines Bankdirektors war es, mich mit den anderen Ehefrauen über die 
Angestellten, Fingernägel und Frisuren zu unterhalten. Das war nicht mein Ding, aber ich 
tat es meinem Mann zuliebe. 

 Anspruchsvolle Jahre. Nach der Geburt unseres schwerstbehinderten Sohnes habe ich 
keine geeigneten Therapien für ihn gefunden. Während sieben Jahren bin ich zweimal 
jährlich mit ihm nach Philadelphia geflogen, wo er eine auf ihn angepasste Therapie erhielt. 
Diese stellte ich zuhause in Montevideo meinem Team (2 Physiotherapeutinnen, 2 Psycho-
logen, 1 Gestalttherapeutin, 4 Quereinsteigerinnen) vor. Die Therapie nahm 10 Stunden 
täglich in Anspruch. Wir arbeiteten in 5-Stunden Schichten, 7 Tage die Woche. Ich habe 
immer beide Schichten und jeden Tag während 7 Jahren ununterbrochen gearbeitet.

 Wechsel in die soziale Arbeit. 2011 sind wir in die Schweiz zurückgekehrt. In der Ban-
kenbranche ‒ meinem ursprünglichen Berufsfeld ‒ konnte ich keinen passenden Job fin-
den. Das lag vor allem an meinem Alter und daran, dass ich so lange nicht mehr gearbeitet 
hatte. Nach den Absagen fragte ich mich: Was kann ich gut? Mit Menschen umgehen. Und 
ich habe viel Erfahrung mit Menschen mit schwersten Beeinträchtigungen. So rief ich den 
Leiter des Heimes an, in dem mein Sohn wohnte, und erklärte meine Situation. Er hat mir 
die Chance gegeben, in einer Zweigstelle als Betreuerin quereinzusteigen. Mit 55 Jahren 
entschloss ich mich für eine Ausbildung zur Sozialpädagogin. Ich liebe Herausforderungen 
und verlasse gerne die Komfortzone. Ich habe mir gesagt: Eine dreijährige Ausbildung kann 
unter keinen Umständen herausfordernder sein als meine bisherige Leistung als Mutter. 

 Unterstützung aus der Familie. Mein Mann war stolz auf meine Entscheidung. Meine 
Chefin sowie das ganze Team haben mich immer unterstützt, ebenso meine Schwester und 
meine Tochter. Skeptisch hingegen waren meine Eltern und Schwiegereltern. Sie meinten, 
ich könne die Zeit bis zur Pensionierung doch einfach geniessen. Aber ihre Einwände 
stiessen bei mir auf taube Ohren. Meine Entscheidung war getroffen. In der Schweiz haben 
wir das Glück, dass jeder Mensch in jedem Alter die Möglichkeit hat, sich weiterzubilden. 
Diese Ressource sollten wir nutzen. 

 Veränderungen sind niemals einfach. Nur wir selber können etwas zu unserem Glück 
beitragen. Wir verbringen mehr als die Hälfte unseres Lebens bei der Arbeit. Wir sollten 
schauen, dass wir uns dort wohlfühlen und eine gewisse Leidenschaft dafür mitbringen. 
Mir hat es geholfen, nicht zu lange über mögliche Konsequenzen meiner Entscheidung 
nachzudenken. Sicher, Zeit hatte ich sehr wenig während der drei Ausbildungsjahre. Doch 
die Energie habe ich aus dem Umfeld geschöpft ‒ und aus meiner felsenfesten Überzeu-
gung, dass ich es schaffen werde.

FOKUS 
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DIE GUTE SEITE DER RASCHEN 
DIGITALISIERUNG

Die Arbeitswelt war zum Handeln 
gezwungen. Experimentieren 
und Improvisieren waren ange-
sagt. Mitarbeitende nutzten end-
lich Applikationen, die in Unter-
nehmen zum Teil schon lange 
brachgelegen sind. Wer Mühe 
hatte mit neuen Kommunikations-
mitteln, liess sich schulen oder 
erhielt Unterstützung vom Team. 
Die Lernkurve im Umgang mit 
den neuen digitalen Arbeits-
mitteln war bei den meisten sehr 
steil, nicht zuletzt auch aufgrund 
von viel Solidarität und Toleranz. 
Gleichzeitig haben wir alle nicht 
nur die Möglichkeiten, sondern 
auch die Grenzen des Digitalen, 
Virtuellen erfahren und den 
Wert des Analogen, Physischen 
neu schätzen gelernt.

FOKUS 

Unsere Einzigartigkeit entfaltet Poten-
ziale, setzt Energie und Kreativität frei. 
Sie ist der Schlüssel für den Sprung in 
eine neue Dimension des Erfolgs. 

Veränderung ist im Zeitalter der Digi-
talisierung eine verlässliche Konstante. 
Das Coronavirus hat diese Entwick-
lung nun noch beschleunigt. Menschen 
wie Unternehmen sind gezwungen, 
sich komplett neu zu erfinden. Dies 
macht Kreativität zu einer Kernkom-
petenz. Doch das ist leichter gesagt als 
getan. Martina zum Beispiel versucht 
als Modedesignerin, Architektin und 
Mentalcoach seit Jahrzehnten Neues 
zu kreieren: Sie hat mehrere Studien-
abschlüsse und Zusatzsausbildungen 
absolviert, Dutzende von Jobs in un-
terschiedlichen Branchen ausprobiert 
und ist mehrmals um die Welt gereist. 
Doch was auf den ersten Blick als ein-
drückliche Kreation neuer Möglich-
keiten aussieht, ist letztlich nur die 
verzweifelte Suche nach Sinn und Er-
füllung. Die Kreativität, die uns für 
die Zukunft stärkt, sieht anders aus. 
 
 Kreativität aus Einzigartigkeit. In 
den letzten 20 Jahren wurde mir auf-
grund meiner eigenen Odyssee und 
hunderten von Coachings klar: Uns 
allen wurde eine schöpferische Kraft 
für ein sinnerfülltes Leben und eine 
Stärke für ungewisse Zeiten mit auf 
den Weg gegeben. Echte Kreativität 
wächst letztlich aus der Einzigartig-
keit heraus. So war es auch bei Marti-
na: Sobald sie ihre Kernidentität «mit 
starken Bildern Schönheit für eine 
bessere Welt kreieren» entdeckt hatte, 
sprudelten die Ideen und Produkte 
nur so: Die Gründung einer Akademie 
für schöne Künste; Landschaftsfoto-

grafien aus aller Welt, die für einen 
guten Zweck versteigert werden; das 
Schaffen von naturbelassenen Wohn-
räumen. Das Resultat: langfristige Per-
spektiven und neue Wachstumsmög-
lichkeiten, welche im Einklang mit 
ihrem inneren Persönlichkeitskern 
stehen. Die ständige Veränderung durch 
blinden Aktionismus hat sich in krea-
tive Transformation verwandelt. 

 Kreativität in Unternehmen. Bei Un-
ternehmen verhält es sich gleich. Ver-
änderungen wie etwa die Expansion 
in neue Märkte, das Anpassen des Ge-
schäftsmodells oder die hochgepriese-
ne digitale Transformation ist nicht 
differenzierbar und daher leicht ko-
pierbar. Nur der innere Kern ist die 
echte Quelle von Kreativität. 

 Kreativitätsschub in fünf Schritten. 
Gehen Sie auf Entdeckungsreise und 
finden Sie zu Ihrer persönlichen und 
unternehmerischen Einzigartigkeit. Die-
se fünf simplen Schritte können einen 
wahren Kreativitätsschub auslösen.

Wer diesen Schritten folgt, mobilisiert 
die inspirierende Selbstführung als 
grössten Katalysator für den Kreati- 
vitätsschub. Sie hebt insbesondere die 
Sinngebung und Begeisterung hervor 
und rückt eine motivierende Vision 
 in den Vordergrund. Dadurch mobili- 
sieren die Mitarbeitenden ihre Poten-
ziale und können das sinnstiftende  
«Warum» in ihrer Arbeit erkennen. Das 
ist der Weg in eine strahlende Zukunft.

ANDREAS DUDAS ist Bestsellerautor, Do-
zent und Multipreneur. andreasdudas.com

 1  Entdecken Sie Ihre Begeisterung. 
Feuer und Leidenschaft stehen weit 
über Ihren Talenten. 

2  Reflektieren Sie Ihr Leben und er-
 kennen Sie Ihre Kernthemen, Muster 

oder Probleme, die Sie immer 
wieder lösen müssen. 

3 Was fällt Ihnen leichter als allen 
anderen? Identifizieren Sie ihre 
Talente und Kernkompetenzen. 

4  Denken Sie gross und stellen Sie 
sich die Frage: Wie gestalte ich eine 
perfekte Welt, in der ich mit Be-

 geisterung meine Talente einbringe? 
Daraus kreieren Sie eine inspirierende 
Vision. 

5  Schaffen Sie sich geistig eine 
Wunschumgebung (Werte, Partner, 
Wunschkunden) und definieren Sie, 
welchen grossartigen Beitrag Sie 
für die einzelnen Interessensgruppen 
schon leisten oder in Zukunft 
leisten wollen. 

BEGEISTERUNG

REFLEXION

KERNKOMPETENZEN

VISION

WUNSCHUMGEBUNG

Mobilisieren Sie in fünf Schritten den 
Katalysator für Ihren Kreativitätsschub.
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Man lernt nie aus. Das ist nicht nur eine Weisheit, sondern 
auch ein Filmtitel. Und zwar der Titel eines Films, der im Ori-
ginal «The Intern» heisst und mit Robert De Niro und Anne 
Hathaway in den Hauptrollen hervorragend besetzt ist. 

De Niro spielt einen 70-jährigen Witwer, der vom Ruhe-
stand gelangweilt ist und sich als Praktikant in einem 
E-Commerce-Startup bewirbt. Nach anfänglichen Schwie-
rigkeiten kommt der Senior-Praktikant bei seinen jungen 
Kollegen immer besser an und mit seiner jungen Chefin 
verbindet ihn bald mehr als nur die Arbeit, sie werden gute 
Freunde. Sehr nett gemacht, der Film! 

 Die Inspiration. Paul Critchlow ist 69 Jahre alt und Ru-
heständler. Zunächst geniesst er die Zeit: Reist, schreibt an 
einer Biografie, hat ein paar Beratungsaufträge. Dann wird 
ihm langweilig. Ihm fehlt das Gefühl, gebraucht zu wer-
den. Eines Tages sitzt Paul mit seiner früheren Kollegin 
Sally Susman in einem Café. Sally ist Executive Vice Presi-
dent Corporate Affairs für das Pharmaunternehmen Pfizer. 
Sie hat auf einem Flug den De-Niro-Film gesehen und fin-
det das eine Superidee. Also fragt sie Paul, der zuletzt als 
«Head of Communications» in einer Bank gearbeitet hatte, 
ob er nicht ihr Praktikant sein möchte. Paul schaut sich am 
gleichen Abend den Film an und sagt zu!
 Ähnlich wie im Film teilt sich Paul einen Tisch mit drei 
weiteren Praktikanten, die alle nicht älter als Mitte 20 sind. 
Anfangs ist das für alle ein wenig gewöhnungsbedürftig. 
Mit der Zeit funktioniert es sehr gut. Am Ende beurteilt  
Pfizer das Praktikum als einen grossen Erfolg, was mit Pauls 
Qualitäten zusammenhängt. Auch er beurteilt die Erfah-
rung sehr positiv: Er hat neues Selbstvertrauen bekommen 
und entwickelt neue Pläne für die Zukunft.

 Die Botschaft. Hinter der wahren Geschichte von Paul 
bei Pfizer steckt eine wichtige Botschaft, die signifikant 
ist für eine Arbeitswelt im Umbruch: Auf der einen Seite 
schreien Unternehmen «Fachkräftemangel», auf der anderen  
Seite finden qualifizierte Menschen ab Mitte 40 immer 

schwieriger einen neuen Job. Da läuft etwas gewaltig schief! 
Ganz zu schweigen von der demografischen Entwicklung 
mit dem Überhang an älteren Mitarbeitern, der in den 
nächsten Jahren noch massiv werden wird ‒ mit gravieren-
den Problemen zur Finanzierbarkeit der Sozialversiche-
rungen. Die Lösung liegt ganz sicher nicht darin, ältere 
Mitarbeitende auszugrenzen. Unternehmen können ein-
fach nicht bei der Haltung bleiben, dass die Anstellung ei-
nes Mitarbeitendens, der 50 Jahre oder älter ist, ein Ding 
der Unmöglichkeit ist. Das muss sich ändern! Denn es ist 
nackter Wahnsinn, wie viel Potenzial hier verschenkt wird! 
Ein echtes Desaster!

 Die Vordenker. Es geht auch anders. Wie das funktionie-
ren kann, zeigt Vita Needle, ein Unternehmen aus Boston. 
Dort ist der durchschnittliche Mitarbeitende 74 Jahre alt. 
Die jüngsten Angestellten sind um die 60. Der älteste Mit-
arbeitende ist 95 ‒ und denkt noch lange nicht ans Aufhören! 
Vita Needle, Paul Critchlow, Robert De Niro ‒ diese Vorbilder 
finde ich wunderbar. Beispielsetzend. Ermutigend. 

PETER KREUZ ist Unternehmer, Autor und Gründer der Initiative 
«Rebels at Work». foerster-kreuz.com

VERGEUDE KEINE KRISE!: 28 rebellische 
Ideen für Führung, Selbstmanagement 
und die Zukunft der Arbeit.

#Rebels 
    @ Work

«Fachkräftemangel? — Gibt’s nur unter 50!» 
Peter Kreuz, Gründer der der Community 
Rebels at Work, die verkrustete Strukturen in 
Wirtschaft und Organisationen aufbrechen. 
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«MEINE TRAUMSTELLE»

Auch in diesem Sommer haben über 1300 Ler-
nende im KV Zürich ihre kaufmännische Lehre 
abgeschlossen. Die aktuellen besonderen Um-
stände gingen nicht spurlos an ihnen vorbei. 
Maja Rumberger erzählt uns im Interview, mit 
welchen Herausforderungen sie konfrontiert 
war und wie es für sie weitergeht.

Haben Sie bereits eine Stelle gefunden oder 
sind Sie noch auf der Suche? Ich arbeite seit 
dem 1. Juli 2020 Vollzeit als Treuhandsach-
bearbeiterin in Zürich. 

Was waren die grössten Hürden? Viele 
Jobangebote waren für berufserfahre-
nere Personen ausgeschrieben, die dem-
entsprechend auch bessere Chancen 
hatten. Dafür kann ich natürlich nichts. 
Dadurch gab es allerdings eine kleine-
re Auswahl an Angeboten für mich. 

Wann haben Sie mit der Suche begonnen? Ich habe mich sehr früh mit der Stellen-
suche befasst und noch vor dem geplanten Qualifi kationsverfahren mit der Stellen-
suche begonnen. Ende Januar 2020 habe ich mir die ersten Stelleninserate ange-
schaut und Bewerbungen verschickt.

 Hatten Sie Angst, keine Stelle zu fi nden? Doch. Ich habe oft gehört, dass Lehrab-
gänger, welche im Lehrbetrieb nicht weiterbeschäftigt werden können, aufgrund 
mangelnder Berufserfahrung erstmal einige Monate auf Stellensuche sind. Aus diesem 
Grund habe ich entsprechend früher angefangen als meine Kolleginnen und Kollegen.

 Wie lange hat es gedauert, bis Sie einen positiven Bescheid erhielten? Etwa 1,5 Monate. 
Die defi nitive Zusage für meine neue Stelle habe ich Mitte März erhalten.

 Dann hat die Corona-Pandemie Ihre Stellensuche gar nicht beeinfl usst? Nein, ob-
wohl ich davon ausgegangen bin, dass sie mich stark einschränken wird. Ich war am 
zweiten Tag des Lockdown an einem Schnuppertag und habe am Ende des Tages 
meine Traumstelle erhalten.

 Haben Sie sich externe Unterstützung geholt? Ich habe mich via jobs.ch auf eine 
Stelle beworben und bin danach bei einer Stellenvermittlung gelandet. Nach einem 
persönlichen Gespräch hat mich die Dame bei neuen Inseraten gleich kontaktiert 
und gefragt, ob sie mein Dossier an die jeweiligen Firmen senden kann. Dadurch 
kam ich sehr schnell zu einem Vorstellungsgespräch.

 Worauf freuen Sie sich bei der neuen Stelle am meisten? Defi nitiv das Team, die 
Leute sind so lieb, und ich verstehe mich wirklich gut mit ihnen.

DANIELA WERNLI, Verantwortliche Jugendstelle Kaufmännischer Verband Zürich

BERUF

DIALOG ZWISCHEN DEN 
GENERATIONEN
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GRUNDBILDUNG

«MEINE TRAUMSTELLE»

Auch in diesem Sommer haben über 1300 Ler-
nende im KV Zürich ihre kaufmännische Lehre 
abgeschlossen. Die aktuellen besonderen Um-
stände gingen nicht spurlos an ihnen vorbei. 

welchen Herausforderungen sie konfrontiert 
war und wie es für sie weitergeht.

Haben Sie bereits eine Stelle gefunden oder 
sind Sie noch auf der Suche? 
dem 1. Juli 2020 Vollzeit als Treuhandsach-

Was waren die grössten Hürden? 
Jobangebote waren für berufserfahre-
nere Personen ausgeschrieben, die dem-

Dadurch gab es allerdings eine kleine-

1 Networking und Social Media
Denke daran, dass viele off ene Stellen 
nicht ausgeschrieben werden. Hier ist Net-
working gefragt! Kommuniziere off en, was 
du suchst: im Kollegenkreis, im Sport-
verein oder auch bei ehemaligen Berufs-
bildnerinnen und Praxisausbildnern. 

2 Motivationsschreiben
Das Motivationsschreiben bietet die Mög-
lichkeit, der Bewerbung eine individuelle 
Note zu verpassen und sich von der Masse 
abzuheben. Hier sollst du deine Stärken, 
Interessen und insbesondere die Motiva-
tion für die Stelle und das Unternehmen 
herausheben.

3 Anforderungen überprüfen
Überprüfe, ob du die Anforderungen im 
Stelleninserat erfüllen kannst. Etwa 70  bis 
80% der Anforderungen solltest du mit-
bringen, damit deine Bewerbung eine 
Chance hat. 

4 Perspektivenwechsel
Mache einen Perspektivenwechsel und ver-
setze dich in Personalverantwortliche. 
Wie wirkt das Bewerbungsdossier auf 
dich? Ist es ansprechend? Ist der Lebens-
lauf übersichtlich gestaltet und macht es 
Lust, sich darin zu vertiefen? 

CARONLINE SCHULTHEISS, Laufbahn-
beraterin Kaufmännischer Verband Zürich

CV-Check, Standortbestimmung  

  oder Interviewtraining: Unsere 

    Expertinnen unterstützen dich    

    bei der Stellensuche.

    Erfahre mehr unter: 

   kfmv.ch/zuerich-laufbahnkarriere

BEWERBUNGS-

COACHING

4TIPPS FÜR DIE 
STELLENSUCHE

Im Reverse Mentoring wird die übliche Mentoring-Beziehung 
auf den Kopf gestellt: Senioren lernen von Junioren. Gleich-
zeitig wird der Dialog zwischen den Generationen gefördert.

Über alle Generationen, Bildungsgrade und Hierarchien 
hinweg ging in den letzten Monaten ein Digitalisierungs-
schub durch unsere Arbeitswelt. Die Vorzüge von Home-
offi  ce oder Remote-work wurden von Menschen entdeckt, 
die sich diese Arbeitsweise bisher nicht vorstellen konnten. 
Diverse Tools wurden eingeführt und Entwicklungsschrit-
te vorangetrieben. Vor lauter Euphorie wurde es allerdings 
für einige, insbesondere für Berufserfahrene, zunehmend 
schwieriger, technische Fragen zu stellen und Unsicherhei-
ten anzusprechen. Reverse Mentoring könnte hier einen 
Beitrag leisten, den soeben eröff neten Weg fortzuführen.

 Rollentausch. Im Reverse Mentoring hilft  der Junior 
bisherigen Fachexpertinnen, Alt lernt also von Jung. Denn 
die junge Generation versteht nicht nur in Sachen Technik 
oder Medien einiges, sondern geht damit auch unver-
krampft er um. Auch bezüglich Arbeitsorganisation, Arbeits-
prozesse und -strukturen bringt sie neue Ideen mit. Diese 
neuen Ideen gilt es dringend zu prüfen, denn sie bergen die 
Chance, das Unternehmen fi t für die Zukunft  zu machen, 
um neue Herausforderungen oder Geschäft smodelle früh-
zeitig zu erkennen.
 Da Reverse Mentoring auf den Dialog zwischen den 
Generationen setzt, fördert es ihn. Die Methode ermöglicht 
einen Wissenstransfer von Jung zu Alt, vom vermeintlichen 
«Laien» zum «Experten» und baut auf beiden Seiten Vorur-
teile ab. Die Methode fördert den Perspektivenwechsel auf 
beiden Seiten. Die Lebenswelten der jeweils anderen Ge-
neration werden nachvollziehbarer, weniger fremd. Das 

Verständnis füreinander wächst. Oft  sorgt dieser Dialog 
zwischen Jung und Alt auch für eine Verbesserung der Un-
ternehmenskultur. Natürlich profi tieren auch die jungen 
Mentoren vom Reverse Mentoring: Sie erfahren Wertschät-
zung, verbessern ihre sozialen Kompetenzen und erwei-
tern ihr Netzwerk. Das erhöht zugleich ihre Sichtbarkeit im 
Unternehmen.

 Off enheit und Lernbereitschaft. Damit es zwischen 
den älteren Mentees und den jungen Mentorinnen und 
Mentoren klappt, ist die Bereitschaft  voneinander zu lernen 
unabdingbar. Wer sich als altgediente Expertin vom Jung-
spund nur ungern belehren lässt, ist für das Reverse 
Mentoring tendenziell ungeeignet. Darüber hinaus sollten 
Mentoren/Mentorinnen und Mentees unternehmensintern 
nicht miteinander konkurrieren oder in einem hierarchi-
schen Abhängigkeitsverhältnis stehen. Im Weiteren gelten 
auch beim Reverse Mentoring dieselben Voraussetzungen 
wie beim klassischen Mentoring: Um gegenseitiges Ver-
trauen wachsen zu lassen, ist Sympathie eine wichtige Vor-
aussetzung. Mentoring lebt ausserdem von Ehrlichkeit und 
gelebter gegenseitiger Wertschätzung. Das schliesst Kritik 
nicht aus. Für den Mentee heisst das: Nach Rat fragen, aber 
auch off en sein für ehrliche Kritik. Auch die Frequenz der 
Mentoring-Treff en sollte vorab geklärt werden: wann, wie 
oft  und unter welchen Bedingungen sich beide treff en. Je re-
gelmässiger die Treff en, desto fruchtbarer und vertrauens-
voller wird das Verhältnis.

SABINA ERNI, Leiterin Beruf und Innovation, Kaufmännischer 
Verband Zürich

Hm. Wie könnte 
das funktionieren?

Ganz einfach. 
Du gehst zuerst ins 
Modul und suchst 
dann dein Fenster.

Super!
Klappt ja!

Du könntest 
ebenso über das 
Browserfenster

auf deine Dateien 
gelangen.

Browserfenster? Ah ja, klar.
Danke sehr!
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IM GESPRÄCH MIT … 

… JÖRG RÖSSEL  Aktuell scheint es, dass kein Stein auf dem anderen bleibt. Alle blicken wir in 
eine ungewisse Zukunft — was macht das mit uns? Unsicherheiten werden von 
Menschen tendenziell negativ wahrgenommen. Der britische Soziologe Anthony 
Giddens spricht davon, dass wir einer «ontologischen Sicherheit» (Seinsgewissheit) 
bedürfen, um auf Dauer psychisch gesunde, handlungsfähige Akteure zu bleiben. 
Auch die Psychologie bestätigt die Relevanz von Sicherheit, vor allem hinsichtlich 
der Kontrolle über die eigenen Handlungen und die Vorhersagbarkeit der Zukunft 
für unsere psychische Verfassung. Allerdings gibt es hier klare Unterschiede. Man-
che benötigen mehr Sicherheit im Sinne von Routinen, Ritualen und der Dauer- 
haftigkeit als andere. 

 Inwiefern beeinflusst die Tatsache, dass die aktuelle Gefahr weder sicht- noch 
greifbar ist, unsere Angst? Das Virus an sich mag unsichtbar sein. Doch die Bilder 
aus Bergamo, New York oder Spanien haben uns die Gefahr sehr real vor Augen 
geführt. Ohne diese Bilder wäre die Skepsis gegenüber den Massnahmen zur Be-
kämpfung von Corona sicher deutlich grösser. Anders sieht es beim Klimawandel 
aus, wo die Veränderungen tatsächlich schleichend und nicht eindeutig sichtbar 
stattfinden. Zunehmende Hitzesommer kann man als besonders sommerliches 
Wetter verbuchen, die abschmelzenden Gletscher nehmen nur die Bergsteiger wahr 
und die Trockenheit vor allem die Landwirte. Insofern wäre der Klimanwandel 
eher ein Beispiel für eine weniger gut sichtbare Gefahr. 

 Ständig wünschen wir uns mehr Freiheit, mehr Selbstbestimmung. Jetzt, wo nicht 
mehr jeder Schritt absehbar ist, sind wir verunsichert. Brauchen wir feste Strukturen 
und (soziale) Sicherheit, um richtig frei sein zu können? Definitiv. Damit wir Alter-
nativen oder Chancen nutzen können, müssen immer schon sehr viele Dinge gere-
gelt sein. Erst wenn in weiten Bereichen Sicherheit herrscht, können wir in diesen 
ausgewählten Bereichen frei entscheiden und unser Leben gestalten. Doch Sicherheit 
ist kein objektives Phänomen, es wirkt primär als gefühltes Phänomen, hängt also 
auch von unseren Erwartungen ab. Dazu kommt, dass viele Dinge nicht mehr als si-
cher angenommen werden. Es gibt keinen stabilen Glauben mehr, der für alle ver-
bindlich ist, tradierte Normen werden nicht mehr als selbstverständlich betrachtet 
‒ es könnte alles auch anders sein. Dies kann ein Gefühl von Unsicherheit erzeugen. 

 Was können wir tun, damit Angst und Unsicherheit nicht überhandnehmen? Das 
fällt eher in den Bereich der Psychologie. Hier gibt es vermutlich zwei Hauptstrate-
gien: Man kann entweder die Situation verändern oder vermeiden, die Unsicher-
heit erzeugt (auch proaktiv) oder man kann seinen Umgang mit der Situation ver-
ändern, zum Beispiel durch mehr Wissen, grössere Toleranz gegenüber unsicheren 
oder mehrdeutigen Situationen. Schliesslich ‒ und das ist kein rein psychologisches 
Argument mehr ‒, können wir uns natürlich für die Veränderung der Situation poli-
tisch engagieren. Dies kann auf unterschiedlichen Ebenen geschehen. 

 Sind wir ob all den vielen Ungewissheiten noch stärker als sonst für das eigene 
Glück — die eigene psychische Gesundheit — selbst verantwortlich?  Sozialforscher 
können etwas darüber sagen, wie sich die Situation darstellt, wie man sie erklären 
kann und welche Folgen sie hat. Aber wir würden normalerweise die Situation 
nicht bewerten. Die Bewertung hängt immer vom eigenen politisch-moralischen 
Standpunkt ab. Ein Liberaler würde uns vermutlich auf dem Weg in die Entmündi-
gung sehen, für Konservative, aber auch für Sozialdemokraten mögen externe 
Regelungen für mehr Sicherheit sorgen, die uns damit auch mehr Freiheit geben. 
Die Soziologie hält sich in der Bewertung zurück. 

Das Gespräch führte ANINA RETHER, Redaktorin WIR KAUFLEUTE
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FÜHRUNG AUS DER DISTANZ 
WILL GELERNT SEIN

In der virtuellen Zusammenarbeit 
fehlt der persönliche Direktkon-
takt zwischen der führenden und 
der geführten Person. Dies er-
schwert es, eine empathische 
Beziehung sowie einen motivie-
renden Team-Geist aufzubauen. 
Es braucht Gefässe für den regel-
mässigen, persönlichen Aus-
tausch. Videoübertragungen sind 
ein guter Weg, um Stimmungen 
zu erfassen und heiklere Ge-
spräche zu führen. Wertschätzung, 
echtes Interesse und aufmerk-
sames Zuhören bilden eine wich-
tige Basis für Vertrauen. Führung 
wird auch deshalb anspruchs-
voller, weil sich die Rolle weiter-
entwickelt: Vorgesetzte werden 
von kontrollierenden Managern 
zu vertrauenden Leadern und 
unterstützenden Coachs. 

Jörg Rössel ist Soziologieprofessor 
an der Universität Zürich mit 
Schwerpunkt Wirtschafts- und 
Konsumsoziologie, Migration und 
Integration.
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KV BUSINESS SCHOOL ZÜRICH ‒ WEITERBILDUNG IM VISIER 

ARBEITSMARKT

ERFAHRUNGEN

STIMMEN AUS DER PRAXIS 
«Nach sieben Jahren im Einkauf und Export einer Industriefirma glückte mir dank dieser 
Weiterbildung ein super Einstieg in eine neue Berufsrichtung. Ich profitierte enorm vom praxis-
bezogenen Unterricht. Ausserdem habe ich tolle Leute kennengelernt. Der Sachbearbeiter/in 
Lehrgang an der KV Business School Zürich war die richtige Entscheidung!»
KATJA BAUMANN, Sachbearbeiterin Treuhand

«Aus meiner langjährigen Erfahrung im Bereich Buchhaltung kann ich festhalten: Das Umfeld 
wird laufend komplexer und die Ansprüche an die Mitarbeitenden wachsen stetig. Nur dank 
stetiger Weiterbildung ist es möglich, in diesem Umfeld zu bestehen. Diese Rückmeldung erhalte 
ich auch als Verantwortlicher für den Bildungsgang immer wieder. Ohne spezifische Ausbil-
dung ist der Einstieg oder die berufliche Weiterentwicklung im Rechnungswesen beinahe aus-
geschlossen. Ich bin überzeugt, dass hier die Lehrgänge Sachbearbeiter/in Rechnungswesen 
und Treuhand die Lücke zwischen der Kaufmännischen Lehre und den höheren Fachprüfungen 
ideal ausfüllt.»
CHRISTOPH GUT, Leiter Bildungsgänge Sachbearbeiter/in Rechnungswesen und Treuhand

FIT FÜR DIE WACHSTUMSMÄRKTE IN RECHNUNGSWESEN UND TREUHAND
Die Komplexität der Aufgaben im Rechnungswesen und in der Treuhandbranche 
nimmt zu.  Die Nachfrage nach versierten Fachleuten steigt in diesen Bereichen 
schneller als im Gesamtarbeitsmarkt. Wer über ein fundiertes Grundlagenwissen 
verfügt und die Zusammenhänge erkennt, qualifi ziert sich für vielseitige Tätig-
keiten in der Finanz- und Betriebsbuchhaltung. Absolvierende des Lehrgangs 
Sachbearbeiter/in Rechnungswesen sind bereit für diese Herausforderung. 
Durch den anschliessenden Lehrgang Sachbearbeiter/in Treuhand können 
die berufl ichen Entwicklungsperspektiven zusätzlich erweitert werden. 

Eine solide Weiterbildung verbessert die Chancen im Arbeitsmarkt erheb-
lich ‒ als strukturierte Vorbereitung für den Einstieg oder zur Festigung 
und Entwicklung für Personen mit Berufserfahrung. Für weiterführende 
Ausbildungen wie «Fachleute im Finanz- und Rechnungswesen» oder 
den «Fachausweis Treuhand» ist der/die Sachbearbeiter/in eine ideale 
Basis. Der gesamtschweizerische Abschluss von edupool.ch garantiert 
eine einheitliche Qualität und die Anerkennung auf dem Arbeitsmarkt.
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ZUKUNFT

BILDUNGSGANG 

PERSPEKTIVEN: LAUFBAHN ENTWICKELN
In letzter Zeit ist viel von der Digitalisierung der Wirtschaft  zu 
lesen. Vermutlich werden «einfache» Tätigkeiten wie Kreditoren- 
und Debitorenbuchhaltung bei mitt leren bis grösseren Unter-
nehmen bald automatisiert ablaufen. Für vieles (und das Wichtige) 

werden Menschen aber noch lange nicht ersetzbar sein ‒ wenn 
sie über entsprechende Kompetenzen verfügen. 

Für Sachbearbeiter/in Rechnungswesen und Sachbearbei-
ter/in Treuhand ist eine Diversifi zierung bereits auf dieser 
Stufe wertvoll, zum Beispiel als Sachbearbeiter/in Personal 
oder Sozialversicherungen. So können Sie in einem KMU 
nicht nur die Buchhaltung, sondern auch das Salär- oder 
sogar das gesamte Personalwesen übernehmen, zusätzliche 
Verantwortung tragen und in ihrem CV breitere Erfahrun-

gen vorweisen. Die eidg. Berufsprüfungen Buchhalter/in 
und Treuhänder/in fordern deutlich mehr, als ein Computer 

kann. Den Weg dorthin erleichtern die Sachbearbeiter/in-Lehr-
gänge: Das erworbene Wissen ist eine ideale Grundlage ‒ ein 

perfekter Einstieg in die Höherqualifi zierung ohne grossen Druck.

BILDUNGSWELT: RECHNUNGSWESEN, TREUHAND UND STEUERN

*Webcode für kv-business-school.ch 

Die Weiterbildungen der KV Business 
School Zürich bieten eine Fülle an Möglich-
keiten und Chancen: vom Einstieg in ein 
neues Berufsfeld über den Aufstieg und die 
Spezialisierung bis hin zur Meisterschaft. 
An dieser Stelle präsentieren wir jeweils einen 
Bildungsgang aus unseren Bildungswelten. 
Entdecken Sie auch unsere weiteren 
Angebote: kv-business-school.ch

DER BILDUNGSGANG AUF DEN PUNKT GEBRACHT
Der Bildungsgang Sachbearbeiter/in Rechnungswesen umfasst vier Module, 
die solides Grundlagenwissen vermitt eln (Finanzbuchhaltung, Mehrwertsteuer, 
Sozialversicherungen und Finanzielle Führung). Der Unterricht wird in ver-
schiedenen Zeitmodellen (Tages-, Nachmitt ag/Abend- und Abendklassen) über 
zwei Semester angeboten. 

Anschliessend an den Lehrgang Sachbearbeiter/in Rechnungswesen kann der 
Sachbearbeiter/in Treuhand absolviert werden. Aufb auend auf dem Wissen aus 

dem Sachbearbeiter/in Rechnungswesen kommen die Fächer Steuern und 
Recht dazu. Im Sachbearbeiter/in Treuhand steht die ganzheitliche Betreuung 
von Mandanten im Fokus.

Zielgruppen: 
— Einsteiger/innen, Umsteiger/innen oder Wiedereinsteiger/innen, 
     die sich im Bereich Rechnungswesen/Treuhand etablieren möchten     
     (Zulassung vgl. Website). 
— Berufsleute, die den eidg. Fachausweis anstreben, die Voraussetzungen 
     aber noch nicht erfüllen, oder die für die Vorbereitung auf der sicheren 
    Seite sein möchten.

Sachbearbeiter/in Rechnungswesen und Sachbearbeiter/in Treuhand 
mit Diplom edu-pool.ch / veb.ch / Kaufmännischer Verband Schweiz

Webcode*: RSRT & RSTR
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DOZENTENPORTRÄT KV BUSINESS SCHOOL ZÜRICH

Einem Klischee folgend könnte man sagen «Mauro Locar-
nini ist Anwalt, aber man versteht ihn trotzdem.» Egal, ob 
er einem Finanzchef eines Grosskonzerns die rechtliche 
Abwicklung einer Fusion erklärt oder einen Künstler in 
Sachen Erbrecht berät: Mauro Locarnini hat als Anwalt in 
einem grossen Unternehmen mit breitgefächertem Kun-
denportfolio gelernt, flexibel zu kommunizieren. Deshalb 
switcht er in der Interaktion mit Kunden auch zwischen 
perfekt ausformulierten Schriftstücken und WhatsApp-
Nachrichten, besucht die einen Kunden in temporär einge-
richteten Bürogemeinschaften an der Langstrasse, die an-
dern in feudalen Bürokomplexen an der Bahnhofstrasse.  
Sich adressatengerecht auszudrücken ist für ihn matchent-

scheidend, auch als Rechtsdozent an der KV Business School 
Zürich. «Wissen kann nicht so weitergegeben werden, wie 
wir es an der Uni gelernt haben. Wir müssen den optimalen 
Weg zwischen zielgerichteter Wissensvermittlung und gu-
ter Unterhaltung finden.» Zentral für einen lebendigen Un-
terricht sind für ihn die aktuellen Fälle der Studierenden. 
Nicht nur, weil dadurch der Unterricht vernetzter und an-
schaulicher wird, sondern auch weil ihn Geschichten inte-
ressieren. «Nicht was die Menschen sind, sondern was sie 
zu erzählen haben, finde ich spannend.» Und wenn er etwas 
spannend findet, ist er voll dabei. So auch in seiner Rolle als 
Co-Lehrgangsleiter der Höheren Fachschule für Recht, die 
er im Frühling übernommen hat.

NAME: Mauro Locarnini
GEBOREN AM: 1.5.1971
BERUF: Anwalt
FUNKTION AN DER KVBSZ: Dozent 
und Co-Leiter Höhere Fachschule für 
Recht (HFR)
AN DER KVBSZ SEIT: 2016

MAURO LOCARNINI, 
CO-LEITER HÖHERE FACHSCHULE FÜR RECHT
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«Die Reise wird erst spannend, 
wenn alle mit an Bord sind.»

WEITERBILDUNG

Damit Unternehmen und ihre Mitarbei-
tenden die rasanten Veränderungen 
der digitalen Transformation bewältigen 
und zu ihrem Vorteil nutzen können, 
gilt es, digitale, soziale und überfach-
liche Kompetenzen gezielt zu fördern. 
Skilltrainer.ch ist der erste Schritt auf 
einer gemeinsamen Bildungsreise. Wir 
stärken Menschen. Heute für morgen. 

Die KV Business School Zürich will mit 
ihrer neu lancierten Plattform Mit-
gliedern und Kunden Hand bieten, ihre 
persönlichen Fähig- und Fertigkeiten 
à jour zu halten. Auf skilltrainer.ch 
finden sich eine grosse Auswahl an 
kleinen, aktuellen Lerneinheiten, die 
auf den neusten Forschungsergeb-
nissen zum Thema Fertigkeiten der 
Zukunft beruhen:

Bildungsformat SkillBox
Die SkillBox basiert auf internationa-
len Studien über Trends auf dem 
Arbeitsmarkt und die immer wichtiger 
werdenden Fertigkeiten. Sie übersetzt 
die Anforderungen in die Bedürf-
nisse von kaufmännisch betriebswirt-
schaftlichen Tätigkeiten. Die SkillBox 
ist für alle geeignet, die ihre Kompe-
tenzen in den Bereichen Digitales 
Wissen, Persönlichkeitsentwicklung, 
Dialog, Leadership oder Team entwi-
ckeln möchten und die Lust haben, 
sich auf neue Formen des Lernens ein-
zulassen und bestehende Denkmuster 
zu durchbrechen. Der modulare 
Aufbau ermöglicht eine individuelle 
Zusammenstellung der Inhalte. Die 
Themen sind so ausgewählt, dass jedes 
Modul einzeln besucht oder daraus 
ein Gesamtprogramm zusammenge-
stellt werden kann. Im Bereich der 
Digital Skills mit Fokus auf kauf-
männische Tätigkeitsfelder sind 
die Module aufbauend und er-
möglichen den Einstieg auf dem 
passenden Level ‒ von Grundlagen-
wissen bis Expertenstufe. Die einzel-
nen Module dauern zwischen einem 
halben und zwei Tagen. Dabei werden 
auch moderne Methoden angewendet. 
Blended Learning-Settings unterstüt-

zen das Lernen. Die direkte Anwen-
dung der Themen steht im Zentrum.

Bildungsformat SmartCamp
Ein SmartCamp eignet sich für alle, die 
eine neue Rolle im Job haben oder sich 
auf eine solche vorbereiten möchten 
Anstelle reiner Wissensvermittlung 
steht praktisches Training im Vor-
dergrund. Die Teilnehmenden wenden 
das Gelernte direkt bei eigenen Fällen 
aus ihren Unternehmen an. Wer sich 
im Wandel bewegt, eine neue Rolle ein-
nimmt oder den Transformationspro-
zess von Unternehmen mitgestaltet, 
ist hier richtig. Personen, denen es 
wichtig ist, das Gelernte unmittelbar 
anwenden zu können, sind besonders 
angesprochen.

Bildungsformat Seminar
Unsere Seminare vermitteln kurze, 
zielgerichtete Wissensinputs, die sich 
schnell und direkt in den (Arbeits-)
Alltag integrieren lassen. Sie umfassen 
sowohl Fachthemen aus Rechnungs-
wesen, HR oder Marketing als auch 
übergreifende Inhalte wie Projekt- 
oder Selbstmanagement. Das Angebot 
umfasst spannende Inhalte für alle 
Fach- und Führungsstufen.

JEANINE BÖNSEL, Mitglied der Geschäfts-
leitung KV Business School Zürich

DANK SKILLTRAINER.CH 
FIT FÜR DIE ZUKUNFT

    Buchen Sie kompakte 

    Lerneinheiten und starten 

    Sie direkt online mit Ihrer 

   Weiterbildung
SKILL-

TRAINER.CH
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RECHT

RECHT UND VORSORGE
WAS SIE WISSEN MÜSSEN

Profitieren Sie von unseren 

   beiden Beratungspaketen

     KOMPAKT und TOP. 

      Erfahren Sie mehr und 

     vereinbaren Sie gleich 

     einen Termin unter: 

   kfmv.ch/zuerich-vorsorge
ANGEBOT

FÜR 

MITGLIEDER

Das kleine Beratungspaket KOMPAKT 
beininhaltet die Zusammenstellung der Vor-
sorgeleistungen aus der 1., 2. und 3. Säule, 
einen Vermögensstatus und das zu erwarten-
de Renteneinkommen. Zur Besprechung 
wird ein Dossier erstellt, inklusive Empfehlun-
gen für konkrete Massnahmen. 

Das umfassendere Beratungspaket TOP wird 
nachgefragt bei Themen wie Frühpensio-
nierung, Rente und/oder Kapital, Scheidung 
und Finanzen, Immobilien-Finanzierung, 
Zweitmeinung Wertschriftenanlagen, Nach-
lassplanung, Vorsorgeauftrag und allgemein 
bei einem Wunsch nach Vertiefung. Mitglieder 
des Kaufmännischen Verbands Zürich profi-
tieren von unserer 25-jährigen Erfahrung und 
attraktiven Spezialkonditionen. 

Die Renten werden sinken, heisst es. 
Stimmt das? Das tun sie bereits seit 
Jahren. Vor 20 Jahren betrug der Ver-
rentungssatz hohe 7,2%. Heute beträgt 
der durchschnittliche Verrentungs-
satz 5,53% (Complementa BVG Bericht 
2019). Dafür gibt es zwei Hauptgrün-
de: Erstens sank das allgemeine Zins-
niveau, was die Rendite auf das PK-
Kapital schmälerte. Betrug der BVG-
Mindestzinssatz 2003 noch 4%, liegt 
er heute bei 1%. Zweitens ist die Lebens-
erwartung kontinuierlich gestiegen, 
ohne dass das Rentenalter angepasst 
wurde. Das PK-Kapital muss so auf 
eine längere Pensionszeit gestreckt 
werden. Es kann also sein, dass die 
prognostizierte BVG-Altersrente einer 
Kaderperson 2003 noch bei CHF 
100’000 lag, heute aber bei Pensions-
antritt effektiv nur CHF 72’000 zur 
Auszahlung kommen. 

Wie gehen Ihre Kunden damit um? Eine 
erste Reaktion ist oft, dass das Ausga-
beverhalten reduziert wird. Dies nützt 
jedoch wenig, wenn das Ersparte auf 
einem unproduktiven Konto landet ‒ 
insbesondere in der heutigen Null-
zinssituation. Umso wichtiger ist es, 
sich frühzeitig ein Bild seiner finanzi-
ellen Situation zu machen und die 
Weichen richtig zu stellen.

Welche Personengruppe kommt beson-
ders unter Druck? Jene, die auch im 
Alltag in einer finanziell angespann-
ten Situation leben. Insbesondere un-
verheiratete Teilzeitbeschäftige können 
meist kaum etwas von der 2. Säule 
erwarten, zum zusätzlichen Säule 3a-
Sparen reicht das Einkommen meist 
nicht aus. Zusätzlich erschwerend ist 

der pro BVG Anschluss angewendete 
Koordinationsabzug.

Wann sollte man sich idealerweise mit 
dem Thema Vorsorge vertieft auseinan-
dersetzen? Beim Erhalt des ersten 
Leistungsausweises der betrieblichen 
Pensionskasse. Denn je früher, desto 
mehr Potenzial kann ausgenutzt 
werden.

Wann sind Angestellte für das Thema 
Vorsorge besonders empfänglich? Viele 
beschäftigen sich damit, wenn sich 
ihre Lebenssituation grundlegend 
ändert, z.B. wenn sie die Stelle wech-
seln, eine Immobilie erwerben, erben 
oder sich scheiden lassen. Da ist man 
jedoch sowieso schon stark belastet, 
darum lohnt es sich durchaus, in einem 
ruhigen Moment das Thema anzuge-
hen. Und dann am besten umfassend, 
also nicht nur die Altersrente, sondern 
auch die Absicherung bei Invalidität 
und Todesfall, das Aufsetzen einer 
Patientenverfügung oder die Themen 
Nachlassplanung und Steuern.

Ich bin 46 Jahre alt. Was muss ich be-
züglich meiner Vorsorge wissen? Sie 
sollten wissen, was Ihnen bei Pensio-
nierung aus 1./2./3. Säule zur Verfügung 
stehen wird. Weiter wie Sie heute bei 
Invalidität abgesichert sind und 
welche Leistungen an Hinterbliebene 
ausbezahlt würden. Grundsätzlich 
sollten Sie die möglichen Massnahmen 
kennen, um mit den vorhandenen 
Mitteln die eigene Vorsorgesituation 
zu verbessern.

Was würden Sie einer alleinstehenden 
Person im Alter von 50 mit Jahren einem 

Monatslohn von CHF 6000 ohne Ver-
mögen raten? Die aktuell zu erwarten-
den Leistungen aus den drei Säulen 
berechnen lassen und im Anschluss 
Massnahmen planen und umsetzen.

Welche Unterstützung wird seitens Ihrer 
Kunden besonders geschätzt? Klare 
Aussagen zu den wichtigen Themen, 
zudem die Zusammenstellung und 
Visualisierung von Szenarien. Daraus 
leiten wir konkrete Vorschläge für 
Optimierungsmassnahmen ab. Wenn 
gewünscht, unterstützen wir die 
Kunden auch bei der konkreten Um-
setzung. 

Die fünf wichtigsten Massnahmen für 
eine bessere finanzielle Absicherung

 1 freiwilliger Einkauf in die 
 Pensionskasse

  2 privater Aktien-Sparplan

 3 3a voll ausnützen, unter 55-jährige  
 auf maximalen Aktienquote   
 setzen, mehrere Konti

 4 länger und mehr arbeiten

   5 im Alter in eine preisgünstigere  
 Gegend umziehen

MAURICE VILLARS, 
Vorsorgeberater und 
Finanzplaner mit 
Eidg. Fachausweis
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POLITIK

Beim Thema «ältere Arbeitnehmende» denken wir oft an 
die Schwierigkeiten, die mit der Stellensuche und dem 
Altersrücktritt verbunden sind. Die wenigsten sprechen 
dabei auch die betrieblichen Massnahmen an, mit denen 
die Arbeitsmarktfähigkeit ‒ insbesondere der Generation 
45+ ‒ gestärkt werden kann. Dabei nehmen Betriebe eine 
immer aktivere Rolle in der Karriereplanung ein. Sie wer-
den zunehmend aufgefordert, Weiterbildungen (ob berufs-
orientiert, betrieblich organisiert oder auf Tertiärstufe) zu 
unterstützen. 

Die politische Allianz unabhängiger Arbeitnehmer- und 
Berufsverbände «die plattform» hat eine Mitgliederumfrage 
zum Thema durchgeführt. Aufbauend auf die Resultate ha-
ben Fachpersonen der «plattform» Empfehlungen verfasst, 
wie Arbeitgebende und Arbeitnehmende rechtzeitig dafür 
sorgen können, dass Arbeitskräfte für die Zukunft gerüstet 
sind und ihren Altersrücktritt flexibel gestalten können.

Ob Grossbetrieb oder KMU: Es lohnt sich, ein passgenaues 
Altersmanagement zu etablieren. Es stellt die Chancen-
gleichheit und den Wissenstransfer im Unternehmen sicher 
und wird älteren Arbeitnehmenden künftig ermöglichen, 
länger im Erwerbsprozess zu bleiben. Auch führt es zu ge-
genseitiger Verbindlichkeit zwischen Arbeitgebenden und 
Arbeitnehmenden und ist Ausdruck einer wertschätzenden 
Kultur. Diese wiederum schafft Vertrauen und Vertrauen 
fördert die Motivation, Zufriedenheit und Leistungsfähig-
keit der Mitarbeitenden ‒ von Berufseinsteigern bis hin 
zur Generation 45+. Für Unternehmen sind drei Handlungs-
ebenen dabei zentral:

 Kulturwandel und Werte
 Sensibilisieren Sie Ihre Mitarbeitenden und Führungskräfte  
 für das Thema Altersmanagement und sorgen Sie für mehr  
 Transparenz und Diversität.

 HR- und Management-Massnahmen
 Fördern Sie eine diskriminierungsfreie und unvoreinge- 
 nommene Rekrutierung sowie eine gezielte Nachfolge- 
 planung, um dem Verlust von Know-how vorzubeugen.

 Rahmenbedingungen
 Entwickeln Sie gemeinsam mit Ihren Mitarbeitenden indi- 
 viduelle Lösungen für die Arbeitsorganisation und -gestal- 
 tung, Arbeitsflexibilität und Vereinbarkeit, das Gesundheits- 
 management sowie den Altersrücktritt. 

HR-Verantwortlichen und Führungspersonen steht der voll-
ständige Leitfaden «Smartes Altersmanagement für das 
Unternehmen 2.0» kostenlos auf die-plattform.ch zur Verfü-
gung.  Neben der Bekämpfung von altersbezogener Diskri-
minierung und der Stärkung der Arbeitsmarktfähigkeit setzt 
sich «die plattform» auch auf gesetzlicher Ebene für eine 
umfassende Strategie zur Reform der Altersvorsorge ein. 
Dazu gehören u.a. Finanzierungsmassnahmen, um die 
Schweizer Vorsorgeeinrichtungen zu stabilisieren und mo-
netäre Anreize (Glättung der Pensionskassenbeiträge, renten-
bildende Beiträge bei der AHV usw.) und die Beschäftigung 
älterer Berufsleute über das Referenzalter hinaus zu fördern. 
Nur mit einer Mischung aus Sensibilisierung, betriebli-
chen Massnahmen und der Aufhebung des fixen Rentenal-
ters kann ein entsprechender Kulturwandel in unserer Ge-
sellschaft angestossen werden. 

DR. URSULA HÄFLIGER, Geschäftsführerin der plattform und 
Verantwortliche Politik beim Kaufmännischen Verband

Die plattform ist die politische Allianz un-
abhängiger und lösungsorientierter Arbeit-
nehmer- und Berufsverbände. Mit rund 
88'000 Mitgliedern agiert sie im Interesse 
der Dienstleistung- und Wissensberufe. 

Sie arbeitet an innovativen Lösungen in 
bildungs-, sozial- und wirtschaftspoliti-
schen Dossiers und möchte Erwerbstätige 
befähigen, ihr Potenzial über den gesam-
ten beruflichen Werdegang hinweg zu 
entfalten. Für die plattform sind starke 
und selbstbewusste Berufsleute der 
Grundstein für eine moderne und offene 
Gesellschaft. 

Zahlreiche politische Geschäfte des Kauf-
männischen Verbands, der zu den Grün-
dungsmitgliedern gehört, werden als 
gemeinsame plattform-Themen betreut. 
So stehen bis Ende 2020 weiterhin wichtige 
Weichenstellungen bei den Beziehungen 
mit der EU, der Reform der Altersvorsorge 
und der Aktivierung des weiblichen Fach-
kräftepotenzials auf der politischen Agenda.
die-plattform.ch

SMARTES ALTERSMANAGEMENT 
FÜR UNTERNEHMEN

Die politische Allianz für 

lösungsorientierte Arbeit-

nehmer- und Berufsverbände.

die-plattform.chDIE NEUE

VERBANDS- 

ALLIANZ 

Aktuelle Studien zur Alterung der Gesellschaft und zur Beschäftigungspolitik in der Schweiz zeigen, dass dringender Hand-
lungsbedarf besteht. Ein smartes Altersmanagement in Unternehmen, umfangreiche Weiterbildungen und eine gezielte 
Planung der letzten Karrierephase ist angezeigt.

EINE ÄNDERUNG DER UNTER-
NEHMENSKULTUR STEHT AN

Die technologischen Vorausset-
zungen und der Wille zur Verän-
derung sind da. Ein grosser Teil 
der Angestellten möchte ver-
mehrt ortsunabhängig arbeiten. 
Einige Unternehmen und öffent-
liche Verwaltungen haben den 
Nutzen erkannt und entwickeln 
Konzepte für die neue Arbeits-
weise. Um das Beste aus der 
virtuellen und physischen Welt 
zusammenzubringen, braucht es 
den Dialog zwischen Arbeit-
nehmenden und Arbeitgebern, 
ein Geben und Nehmen, eine 
Flexibilität von allen Seiten her. 
Organisationen müssen sich 
kulturellen Themen wie Selbstbe-
stimmung, sozialen Normen, 
Zusammenarbeit, Führung, 
Kommunikation und Vertrauen 
annehmen. Das ist noch ein 
Brocken Arbeit. 
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DIGITAL

DIGITAL UPDATE: DIE BESTEN 
APPS FÜR DEN BERUFSALLTAG

25

Die Arbeitswelt ist in den letzten Monaten digitaler gewor-
den. Ein passender Zeitpunkt, einen Blick auf die hilfreichs-
ten Apps für den Online-Arbeitsalltag zu werfen. 

Wer in den letzten Monaten gezwungen war, von zu Hause aus zu 
arbeiten, hat sicher nicht nur seine Arbeitskolleginnen und -kolle-
gen vermisst, sondern auch das professionelle Equipment. Denn 
kaum einer hat einen schnellen Scanner im Homeoffice, der idealer-
weise gleich eine Texterkennung ausführt, um Passagen direkt in 
ein neues Dokument zu übernehmen.

Adobe Scan
Mit der kostenlosen App Adobe Scan wird das Smart-

phone zu einem leistungsstarken mobilen PDF-Scanner — au-
tomatische Texterkennung (OCR) inklusive. Hierzu einfach das 
Dokument auf den Tisch legen und los geht’s. Die App erkennt 
es selbstständig und schneidet es zu. Feinjustierungen und 
Bereinigungen lassen sich zu einem späteren Zeitpunkt an-
passen. Das Ergebnis: hochwertige Scans. Da es Adobe-PDF-
Dateien sind, lassen sich diese entsprechend durchsuchen 
und weiterverarbeiten. Adobe Scan erkennt zusätzlich Visiten-
karten und fügt diese ohne die Notwendigkeit einer manuel-
len Eingabe rasch zu den eigenen Gerätekontakten hinzu. 
Weitere Funktionen gibt es als In-App-Käufe. 

Truffls
Der Karriere-Booster für unterwegs erinnert an die be-
liebte Dating-App Tinder. Doch hier sucht man nicht 

nach Partnern, sondern nach neuen Arbeitgebern. Findet 
man eine interessanten Stelle, wischt man nach rechts und 
schickt automatisch einen Basis-Lebenslauf ab. Bei einem 
Match lässt sich direkt Kontakt für ein Vorstellungsgespräch 
aufnehmen. Praktisch ist, dass sich alle wichtigen Unterlagen 
vom Computer oder Handy direkt in die Truffls-App importie-
ren lassen. Neben den gewöhnlichen Stellenangeboten gibt 
es die sogenannten Truffls Exclusive Jobs, die individuell von 
den Experten der App betreut werden. Die Jobsuche per Swi-
pe erfreut sich immer grösserer Beliebtheit in der Schweiz 
und hat sicher noch nie so viel Spass gemacht.

Boosted 
Diese App für Android bietet die Möglichkeit, einzelne 

Projekte zu erstellen und die dafür benötigte Zeit zu messen 
(auch nur für Teilbereiche möglich). Es gibt wöchentliche oder 
monatliche Auswertungen, wie viel Zeit für welches Projekt 
aufgewendet wurde. Zusätzlich erinnert die App an anstehen-
de oder noch nicht erledigte Aufgaben. 

Worktimes 
Diese App für iOS funktioniert ähnlich. Hier steht aber 

eher die Arbeitszeit und Berechnung von Überstunden im 
Fokus. Beide Apps bieten eine gute Möglichkeit genau nach-
zuvollziehen, welche Zeit für einzelne Projekte aufgewendet 
wird und wie viel man pro Monat tatsächlich gearbeitet hat.

Trotz guter Organisation und effektivem Arbeiten, kommt der 
Zeitpunkt, an dem das Arbeitsleben stressig werden kann. Auch 
hierfür gibt es hervorragende Apps, um erneut zu fokussieren und 
zu relaxen. Ein Beispiel:

Yoga Vidya 
Die App, mit der ganz individuell und kostenlos Yoga 

und Meditation geübt werden kann. Das vielschichtige Kon-
zept richtet sich an Einsteiger, Erfahrene, Fortgeschrittene 
und Yogalehrer. Die App deckt zahlreiche Facetten des Yogas 
ab. Zusätzlich gibt es Entspannungs- und Meditationsübungen, 
die sich zeitlich unterscheiden und so in das eigene Lebens-
konzept integriert werden können. Man kann sich anleiten 
lassen oder in Stille meditieren. Weitere Funktionen beinhalten 
Mantras sowie deren Bedeutung und Übersetzung, Pranayama 
und ein Asana-Lexikon. Das Beste: Die App kann vollumfäng-
lich genutzt werden, ohne weitere In-App-Käufe.

 

JOHN-MILES GERST, holiframes.ch, unterstützt Unternehmen in den 
Bereichen Kommunikation, Design und Social Media.

Den Scanner immer dabei und 
erst noch gratis! Übrigens sind 
die PDFs qualitativ top und 
mit Acrobat easy editierbar …

Hier finden sich Jobangebote. 
Wisch nach rechts: Interessiert. 
Wisch nach links: Nein, danke.
Kennen wir ja alles von Tinder …

Time is money! Also gilts die 
Arbeitszeit gut zu messen und 
erst recht auch keine Termine 
zu verschlampen.

Überstunden gratis für den 
Chef leisten?! Das war gestern. 
Arbeitszeitserfassung und 
Projektplanung in einem Tool.

Und hey, nur arbeiten?! Das war 
gestern. Heute sind zwischen-
durch Yoga-Slots angesagt. Für 
mehr Lebensqualität.
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KV COMMUNITY

MIR GEFALLEN DIE BÜCHER VON … Haruki Murakami (1), weil mich seine 
Geschichten faszinieren. «Kafka am Strand» zählt zu den besten 
Büchern, die ich je gelesen habe, weil die Erzählung etwas Unbekanntes 
ans Licht bringt und die Fantasie anregt; absolut genial!

DAS LETZTE MAL IN DEN FERIEN WAR ICH IN … Ägypten. Mein Freund und 
ich verbrachten viel Zeit mit freediving, Apnoetauchen! (2). 

WAS ICH NIE MEHR VERGESSEN WERDE, IST … ein Ausritt durch die kanadische Wildnis und die 
Begegnung mit Bären in Freiheit. Mir wurde bewusst, dass ich in ihrem Lebensraum eine Besucherin 
bin und mich entsprechend verhalten muss. Ich war beeindruckt, wie gut die Kommuni-
kation mit den Tieren (3) funktioniert und wie jeder den anderen respektiert.

WENN ICH FÜR EINEN TAG DEN BERUF WECHSELN KÖNNTE, WÄRE ICH GERNE ...
Pilotin im Solarfl ugzeug mit Bertrand Piccard. Am liebsten würde ich mit ihm 
um die Welt fl iegen. Oder vielleicht doch in einem Schweizer Kampfjet? 
Zuerst den Jet und zum Erholen und geniessen das einzigartige Solarfl ugzeug (4). 

SPORT MACHE ICH AM LIEBSTEN … auf dem Wasser (5). 

BEI DIESEM FILM FANGE ICH LAUT ZU LACHEN … In «The Intouchables» (6) als Omar Sy den Maserati 
mit Francois Cluzet ausfuhr. Die Begeisterung war so ansteckend, dass Francois seine Krankheit 
für eine zeitlang vergass. Die beiden Männer ermöglichten einander das Unmögliche zu erleben. 

KEINE ZEHN PFERDE BRINGEN MICH DAZU … im McDonald's (7) essen zu gehen. Auf mich wirkt dieser 
Fastfood wie eine Massentierhaltung. 

WENN MEIN HAUS IN FLAMMEN (8) STEHEN WÜRDE UND ICH NUR EINEN GEGENSTAND RETTEN KÖNNTE, 
WÄRE ES ... das antike Geschenk von einem sehr guten Freund. Damit verbinde ich Erinnerungen, 
Dankbarkeit und Wertschätzung. Wörter können den Gegenstand kaum in Worte fassen, weil viel Gefühl 
und Einzigartigkeit darin verborgen sind.

       MIT DIESER BERÜHMTEN PERSON MÖCHTE ICH GERNE EINEN TAG VERBRINGEN … Barack Obama
                 (8). Er besitzt ein aussergewöhnliches Charisma und strahlt so viel Ruhe und Gelassenheit aus. 
                   Er wirkt auf mich wie einen Fels in der Brandung, weil er seine Werte gelebt hat. 

BERUF: Assistentin
ALTER: 52

NETZWERK: LinkedIn

1

EINE VON UNS:
KLARA INDERKUM
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  SCHREIBEN SIE UNS, DAMIT WIR SIE 

   IN WORT UND BILD ALS 

   MITGLIED UNSERER KV-COMMUNITY 

  VORSTELLEN KÖNNEN.
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Haruki Murakami (1), weil mich seine 

Büchern, die ich je gelesen habe, weil die Erzählung etwas Unbekanntes 
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UNSERE  SEMINARE BRINGEN SIE WEITER. UNSERE  SEMINARE BRINGEN SIE WEITER. UNSERE  SEMINARE BRINGEN SIE WEI-

TER.

SEMINARE

Do, 17.9.20  ARBEITSZEUGNIS UND REFERENZAUSKUNFT — WORKSHOP FÜR DIE PRAXIS
  Die Zeugnissprache ändert sich laufend. Im Seminar erarbeiten wir zeitgemässe Formulie-

rungsvarianten und klären Unsicherheiten. 

Fr, 18.9.20 REDEN WIE DIE PROFIS 
  Die Bühne gehört Ihnen und Sie überzeugen Ihr Publikum vom ersten Moment an. 
  Wenn das noch nicht der Realität entspricht, ist unser Seminar genau das Richtige für Sie. 

Di, 22.9.20 DATENSCHUTZ 4.0 IM JOB 
  Mit elektronischem Hilfsmittel ist es möglich, eine grosse Menge an Daten über Mitarbei-

tende und ihre Arbeitsweise zu erfassen und zu verarbeiten. Doch lange nicht alles 
  davon ist auch erlaubt. Jeder Betrieb muss die rechtlichen Anforderungen an die Daten-

bearbeitung im Arbeitsverhältnis kennen.

Fr, 25.9.20 JUDO MIT WORTEN — SOUVERÄN UND FAIR REAGIEREN 
  Professionell und intelligent auf persönliche Angriff e reagieren. Nicht ganz einfach aber 

lernbar. Verhelfen Sie sich zur verbalen Selbstverteidigung. Nie wieder sprachlos!

Mo, 28.9.20  CV-WERKSTATT — PIMPEN SIE IHREN LEBENSLAUF
  Erfahren Sie das Wichtigste zur gängigen Bewerbungspraxis. Danach haben Sie die 
  Gelegenheit, Ihren CV auf den neusten Stand zu bringen. Unsere Expertin steht Ihnen dabei 

mit Tipps und Tricks zur Seite.   Dieser Workshop fi ndet von 11.45 — 13.15 Uhr statt

Mo, 28.9.20 6. SINN — DAS INTUITIONSTRAINING 
  Die mentale Einstellung ist entscheidend für den berufl ichen und privaten Erfolg. Sie hilft, 

Ziele richtig zu visualisieren und zu programmieren. Lernen Sie, Ihren 6. Sinn zu trainieren 
und diesen im Alltag fruchtbar einzusetzen.

Do, 1.10.20  GEDÄCHTNISTRAINING — FIT IM KOPF 
  Lernen Sie intensiv alle bekannten Gedächtnistechniken kennen. Trainieren Sie die 
  Umsetzung in die Praxis, damit Sie diese Techniken im Alltag anwenden können.

Do, 20.10.20  OFFICE MANAGEMENT — GANZ PRAKTISCH 
+ Fr, 21.10.20 In diesem zweitägigen Kurs fi nden Sie — digital und analog — die nützlichsten Tools 
  aus Lean Administration, Offi  ce Kaizen und agilem Prozessmanagement, die Ihnen die 
  Büroorganisation erleichtern und ein produktives, effi  zientes Arbeiten ermöglichen.
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Wenn nicht anders vermerkt, fi nden die 
Seminare beim Kaufmännischen Verband Zürich, 
Talacker 34, Zürich, statt. Zeit: 9.00 — 17 Uhr. 

*MGL = Mitglieder
*NMGL = Nicht-Mitglieder
 KFMV.CH/ZUERICH-SEMINARE
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  SMART MONDAY: 
  WORK SMART — ALLES FLEXIBEL, ODER WAS?

 Mo, 21.9.20 19.00 Uhr bis 20.15 Uhr, Klubsaal Kaufl euten
  

Die neue Arbeitswelt ist mobil, fl exibel, digital — doch noch längst nicht überall. 
Durch Corona fanden sich zahlreiche Arbeitnehmende von einem Tag auf den 
anderen im Homeoffi  ce wieder. In Sachen Digitalisierung und fl exible Arbeits-
modelle hat die Wirtschaft innerhalb weniger Wochen das bewerkstelligt, wo-
für sie unter normalen Umständen mehrere Jahre gebraucht hätte. Good News 
für alle Arbeitnehmenden also? Ganz so einfach ist es leider nicht. Auch wenn 
fl exible Arbeitsmodelle durch die COVID-19-Pandemie kräftig Aufwind erhal-
ten haben, stehen wir noch ziemlich am Anfang. Aber: Es geht vorwärts! In der 
Schweiz sorgt ein Netzwerk von Unternehmen für Bewegung im Arbeitsmarkt.

  REFERAT 
  Alexandra Kühn, im Bild, Geschäftsführerin der Work Smart Initiative, spricht 

über die Vorteile und Schattenseiten von fl exiblem Arbeiten und erklärt, worauf 
es ankommt, damit wir alle profi tieren.

ANMELDUNG
Weitere Informationen und Anmeldung unter kfmv.ch/zuerich-events

AUSBLICK
Mo, 26.10.: Smart Monday «Generationenkonfl ikt Altersvorsorge — wie weiter?»
Mo, 30.11 .: Smart Monday für Frauen

HINWEIS
Bei allen unseren Events uns Seminaren halten wir uns an die vom Bund emp-
fohlenen Schutzmassnahmen. Der Kaufmännische Verband Zürich behält sich 
vor die Veranstaltung zu adaptieren, zu verschieben oder abzusagen.

EVENTS

ERMUTIGENDE ERFAHRUNGEN 
AUS DIESER ZEIT

Wir Menschen sind extrem an-
passungsfähig. Wenn es wirklich 
sein muss, können wir innert 
kürzester Zeit mit Gewohnheiten 
und alten Denkmustern brechen. 
Das funktioniert jedoch nicht im 
Alleingang: Wir müssen alle am 
gleichen Strick ziehen, über 
ganze Ökosysteme übergreifend 
mitmachen und die sozialen Be-
ziehungen mehr denn je pfl egen. 
Dass wir Wirtschaft und Bildung 
während Corona gemeinsam neu 
denken mussten und konnten, 
hat Innovationen ermöglicht. 
Wer daran anknüpft und darauf 
aufbaut, hat einen entscheiden-
den Vorteil gegenüber dem, 
der wieder in alte Strukturen 
zurückfällt.



Die Arbeitswelt und die gesellschaftlichen Werte haben sich 
in den letzten Jahren stark verändert. Im mittleren Lebens-
alter wird zudem das bisherige Selbstverständnis häufi g in 
Frage gestellt. Der neu aufgelegte Pocketguide nimmt wich-
tige Themen rund um die eigene Arbeitsmarktfähigkeit in 
der zweiten Berufshälfte auf und regt zum Denken an.

Der Erwerbsarbeit kommt in der Schweiz eine hohe Bedeutung 
zu. Daher führen die Veränderungen des Arbeitsmarktes auch 
zu Veränderungen in der ganzen Gesellschaft. Erwartungen und 
Anforderungen an die Arbeitnehmenden haben in den letzten 
Jahren zugenommen, die berufl iche und persönliche Entwick-
lung ist essentiell. 

 Lebensmitte im Beruf. Im mittleren Lebensalter werden 
häufi g bisherige Ziele, Prioritäten und Werte hinterfragt. Es 
erfolgt eine Bilanzierung des Bisherigen, allenfalls werden An-
passungen vorgenommen. Wie solche Prozesse und Übergän-
ge bei jedem Einzelnen verlaufen, hängt stark von der Persön-
lichkeit und der eigenen Einstellung ab. Für den einen bedeuten 
sie den zweiten Frühling für andere sind sie der Beginn einer 
Midlife-Crisis. Der Arbeitsmarkt verlangt eine hohe Flexibilität 
und Bereitschaft, sich den veränderten Gegebenheiten anzu-
passen. Die Erhaltung und Stärkung der eigenen Arbeitsmarkt-
fähigkeit wird daher immer wichtiger. 

 Regelmässige Boxenstopps. Besonders Menschen mit 
langjähriger Berufserfahrung sollten immer wieder den Ab-
gleich machen, welche veränderten Anforderungen verlangt 
werden und was sie selber mitbringen: Welche Kompetenzen, 
Fähigkeiten und Stärken zeichnen mich aus? Gibt es Entwick-
lungsfelder? Welche berufl iche Expertise möchte ich weiter 
vertiefen, was interessiert mich? Was sind meine Ziele für die 
nächsten Jahre? Was motiviert mich? Sich den Spiegel vorzu-
halten ist in der heutigen Arbeitswelt unumgänglich geworden.

 Laufbahn aktiv gestalten. Die eigene Laufbahn in die 
Hand zu nehmen bedeutet auch, Bescheid zu wissen, was es 
alles gibt: Wie tickt der Arbeitsmarkt, welches sind die Trends? 
Welche Weiterbildungen gibt es und was ist von den Arbeit-
gebern gefragt? In welchen Bereichen sind Stellen aus-
geschrieben? Welches sind meine Entwicklungsmög-
lichkeiten? Wo kann ich mir Unterstützung holen? 
Erst mit umfassenden Informationen bin ich ge-
rüstet, weitere Laufbahnschritte zu planen. 

 Kontinuierliches Lernen. Sich zu verändern ist häufi g 
mit Unsicherheiten und Risiken verbunden. Der Mensch ist ein 
Gewohnheitstier, der sich in der vermeintlich sicheren und be-
kannten Komfortzone wohlfühlt. Doch das Leben ist Verände-
rung und wenn man längere Zeit nichts Neues wagt, wird es 
immer schwieriger, einen Schritt zu machen. Daher ist es 
wichtig, sich den neuen Gegebenheiten immer wieder anzu-
passen. Lernmöglichkeiten im Alltag gibt es überall, es muss 
nicht immer gleich eine mehrjährige Ausbildung sein. Lernen 
heisst experimentieren, sich einlassen und mit Freude neue 
Erfahrungen zulassen.

 Vorsorge und Versicherung. Auch rechtliche Aspekte 
sollen in der Gestaltung der zweiten Berufshälfte Platz haben. 
Kann der Wechsel in die Pensionierungszeit etwas weniger 
abrupt organisiert werden, wie durch die Reduktion des Ar-
beitspensums? Was würde eine Teilpensionierung für die Ren-
tenzahlung bedeuten? Und welches sind die Leistungen der 
Arbeitslosenkasse bei einer Erwerbslosigkeit im Alter? 

CAROLINE SCHULTHEISS, Laufbahn- und Karriereberatung 
Kaufmännischer Verband Zürich  

DIE ZWEITE HALBZEIT 
IM BERUFSLEBEN
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www.skillup-festival.ch

Bringe deine  
Zukunft in Bewegung! 

27. bis 31. Oktober 2020
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INSERATE

Weitere Informationen, Tipps und Links 

    fi nden sich im neuen Pocketguide 

      «Zweite Halbzeit im Berufsleben»,

       der Ratgeber, Orientierungshilfe 

       und Arbeitsmittel zugleich ist. 

       Bestellen Sie jetzt ein Exemplar. 

    kfmv.ch/ratgeber-

zweite-halbzeit-im-berufsleben 
ZWEITE
HALB-

ZEIT

Daniel Jositsch
Präs. Kaufmännischer 
Verband, Ständerat, SPkündigung-nein-zh.ch

Die radikale Kündigungs-

initiative nimmt uns 

die Freiheit, überall 

in Europa zu lernen, zu 

leben und zu arbeiten. 

Deshalb sage ich NEIN.

bvs-bildungszentrum.ch

Kaderkurs HWD/VSK - Dipl. Betriebswirtschafter/in VSK/HF
Techischer Kaufmann/-frau eidg. FA - Bachelor BA / Master Degree uvm.

BVS - Die Kaderschule



   Jetzt anmelden!
www.controller-akademie.ch

Die Controller Akademie 
ist eine Institution von

Start 22. Oktober 2020

Repetentenkurs für die eidg. Berufsprüfung 
im Finanz- und Rechnungswesen

Mit einem speziell auf Sie zugeschnittenen Unterrichts-
programm und erfahrenen Dozierenden verschiedener 
Schulen pro tieren Sie von einer idealen Ausgangslage 
für Ihren erfolgreichen Abschluss. Der Kurs bereitet Sie 
optimal darauf vor, zu Ende zu bringen, was Sie begon-
nen haben!

Controller Akademie AG l Sihlpostgasse 2 l Postfach l 8021 Zürich
Telefon 044 438 88 00 l info@controller-akademie.ch
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