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FOKUS

Sind Sie ausreichend über die wichtigsten 
Punkte rund um Ihre Vorsorge und Pensionie-

rung informiert?  

Wir haben für Sie die wichtigsten sieben Fragen 
zusammengestellt. Können Sie diese zufriedenstellend 
beantworten, ist keine weitere Finanzplanung nötig. 
     Falls nicht, besteht möglicherweise Handlungsbedarf.    
         Unsere Partner und Vorsorgeexperten Villars 
       und Villars beraten Mitglieder des Kaufmännischen 

     Verbands Zürich zu att raktiven Konditionen. 

Vereinbaren Sie jetzt einen Termin unter: 
kfmv.ch/zuerich-vorsorge

THINK

NOW!

NINA KUNZ, Historikerin, 
Journalistin und Kolumnis-
tin des Jahres 2020 über 
«Workism», den schönen 
Zustand, wenn Arbeit keine 
Mühsal sondern Selbstver-
wirklichung ist. 04
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FOKUS

«WORKISM»
Manchmal lerne ich ein neues Wort und denke: Wie habe ich je 
ohne dieses Wort leben können? Gerade ist das «Workism».

Workism beschreibt nämlich etwas, das mir schon länger 
Sorgen macht: Es ist der Glaube, dass Arbeit nicht mehr eine 
Notwendigkeit darstellt, sondern den Kern der eigenen Iden-
tität. Geprägt wurde der Begriff vom Journalisten Derek 
Thompson, der letztes Jahr in der Zeitschrift The Atlantic 
darüber schrieb, dass immer mehr Leute ihre Erfüllung in 
der Arbeit suchen. Als ich den Text las, dachte ich nach jedem 
Satz: Oh, das mache ich auch. Denn genau wie Thompson es 
beschreibt, bin ich mit dem Ideal aufgewachsen, dass es ein 
zentrales Ziel im Leben sein soll, einen Job zu finden, der 
weniger Lohnarbeit ist als vielmehr Selbstverwirklichung. 
Darum wollte ich Journalistin werden, und darum habe ich 
heute keine Schreib-, sondern Lebenskrisen, wenn ich im 
Job versage.

 Besonders faszinierend an diesem Artikel fand ich, dass 
die bedeutendsten Ökonomen des 20. Jahrhunderts, wie etwa 
John Maynard Keynes, schon vor achtzig Jahren prophezei-
ten, dass das Zeitalter der Selbstverwirklichung kommen 
werde ‒ nur eben ganz anders. Sie glaubten, dass die Auto-
matisierung der Arbeit so viel Freizeit schaffen werde, dass 
die Menschen ihren Fokus auf Hobbys und Freund*innen 
verlegen könnten. Aber stattdessen ist bedeutsame Arbeit 
zum Fetisch geworden, weil einige Workaholics (vor allem 
im Silicon Valley) ihren Job zu einer «Berufung» hochstili-
siert haben.

 Laut Thompson wurde so ein Ideal geschaffen, das nun 
auf allen Ebenen der Gesellschaft zu Burnouts und Ängsten 

führt. Denn: Die Gewinner des Systems (Architekt*innen, 
Startup-Gründer*innen     …) arbeiten bis zum Umfallen, 
während alle anderen als «Verlierer*innen» dastehen, weil 
sie keinen dieser raren Selbstverwirklichungsjobs ergat-
tern. Aber es gibt auch Gutes am Konzept von Workism. 
Oder zumindest war ich froh, endlich einen Begriff zu ha-
ben, der mir zeigt, bei was für einem Wahnsinn ich da ei-
gentlich mitmache. Das Wort funktioniert wie ein Spiegel 
für das eigene Tun. Ich fühlte mich bei der Lektüre des Tex-
tes ja nur so ertappt, weil ich verstand, was hinter meinem 
Selbstverwirklichungsdrang steckt.

 Also habe ich mir für dieses Jahr etwas vorgenommen. 
Ich möchte dem Modell von Workism etwas entgegenhalten 
und die Anteile meiner Identität mehr würdigen, die nichts 
mit dem Job zu tun haben. Vor allem, wenn ich das nächste 
Mal verzweifle, weil etwas mit einem Text nicht klappt, 
will ich mir in Erinnerung rufen, was ich noch bin ‒ ausser 
Journalistin. Und das ist einiges. Ich bin zum Beispiel die 
mit der besten Grossmutter der Welt, ich bin die Grüblerin, 
die seit fünfzehn Jahren die gleichen Pulp-Platten hört, ich 
bin die Frau, deren Wohnung aussieht wie eine Altpapier-
sammlung, ich bin die Freundin, die immer ein bisschen zu 
fest liebt, und vor allem bin ich das ewige Kind, das vor 
Freude ausflippt, wenn es eine Katze sieht. 

NINA KUNZ ist Historikerin, Journalistin und Kolumnistin des Jahres 2020. 
Der Text ist ein Auszug aus dem Buch «Ich denk, ich denk zu viel», das 
diesen Frühling im Verlag Kein & Aber erschienen ist.
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«Ich denk, ich denk zu viel.» Nina Kunz denkt für
uns über «Workism» nach.
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Selbstbestimmung

Habe ich eine Patientenverfügung? 
Habe ich den Vorsorgeauft rag korrekt 
aufgesetzt?

SET UP 

NOW!
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Renten und Kapitalien

Welche Mitt el stehen mir bei ordentlicher 
Pensionierung zur Verfügung? 
          Kann ich mir einen vorzeitigen Ruhe-

            stand leisten?

CHECK

NOW!

FOKUS

ZUSAMMENARBEIT 
DER GENERATIONEN ‒
EINE HEXEREI?
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Demografischer Wandel, Fachkräftemangel, Transformation — 
die Veränderungen auf dem Arbeitsmarkt machen eine genera-
tionenübergreifende Zusammenarbeit immer wichtiger. Gelingt 
sie, fliesst Wissen von älteren zu jüngeren Mitarbeitenden und 
umgekehrt. Dies erhöht die Arbeitsmarktfähigkeit aller und kann 
helfen, der Benachteiligung der älteren Generation entgegen-
zuwirken. Denn unsere Studienergebnisse zeigen: Altersdiskri-
minierung auf dem Arbeitsmarkt ist leider Realität. 

 Wer misst, gewinnt. Um Unternehmen bestmöglich bei 
der Zusammenarbeit der Generationen zu unterstützen, 
haben Prof. Dr. Gabrielle Wanzenried, Prof. Yvonne Seiler 
und ich an der Hochschule Luzern mit namhaften Wirt-
schaftspartnern und dem Staatssekretariat SECO ein Tool 
entwickelt. Es misst, wie gut die Zusammenarbeit und der 
Wissenstransfer in Unternehmen gelingen. Der Fokus liegt 
dabei auf dem Miteinander der Generationen ‒ im Fachjargon 
«integratives Generationenmanagement» genannt. Zentral 
sind dabei verbindende Aspekte und der daraus entstehen-
de Mehrwert. Diesen Ansatz verfolgen wir seit Jahren bei 
verschiedensten Projekten und Beratungen zu Diversity-
Themen. 

 Triple Win. Das Ziel des Tools: Unternehmen eine Stand-
ortbestimmung und Lösungen zur Zusammenarbeit und 
dem Wissenstransfer zwischen den Generationen zu bieten. 
Das entwickelte Instrumentarium umfasst auch Themen 
wie Aufrechterhaltung der Arbeitsmarktfähigkeit oder das 
Aufbrechen von Stereotypen. Vom verbesserten Miteinander 
profitieren: 

  Arbeitnehmende. Sie tauschen Fach-, Praxis- und 
Erfahrungswissen aus und steigern damit ihre Arbeits-
marktfähigkeit.

  Unternehmen. Sie halten Wissen in der Firma, trotz 
Ausscheiden der geburtenstarken Babyboomer. Zudem 
fördern altersgemischte Teams die Innovationskraft. 
Vorurteile werden abgebaut. 

  Gesellschaft. Sie wird für das Thema sensibilisiert und
 die Schweizer Volkswirtschaft profiliert sich als attrak-
 tiver und innovativer Arbeitsmarkt.

 Stand Schweizer Arbeitsmarkt. 2019 haben wir mit dem 
Generationenmanagement-Tool eine Erhebung erstellt, die 
über 400 Schweizer Arbeitgebende und 1000 Arbeitnehmende 
umfasst. Aufgrund unserer Erfahrung mit Firmen, die wir 
seither beraten, konnten wir feststellen: Die Resultate sind 
aktueller denn je.

 Es besteht Handlungsbedarf. Ein Grossteil der Firmen 
erachtet den Wissenstransfer und die Zusammenarbeit 
der Generationen als wichtig für den Unternehmenserfolg. 
Weitaus weniger sind der Ansicht, dass dieser Transfer auch 
gelingt.

 Wenige Instrumente strategisch eingesetzt. Am häufigs-
 ten wird auf die Bildung von Know-how-Tandems und 

altersgemischten Teams gesetzt. Massnahmen wie Gene-
 rationen-Mentoring-Programme, Generationen-Workshops 

oder Generationen-Netzwerke kommen seltener zum 
Einsatz.

 Der Wissenstransfer von jüngeren zu älteren gelingt zu 
wenig. Dies, obwohl Mitarbeitende angeben, dass sie 
offen sind für die Weitergabe und Annahme von Wissen. 
Strukturen und eine Unternehmenskultur, die einen 
gelingenden Wissenstransfer in beide Richtungen er-

 möglichen, sind wünschenswert.

 Die Generationenvielfalt nutzen. Indem die Generationen-
vielfalt bei der Zusammenarbeit aktiv genutzt wird, werden 
Chancen geschaffen. Insbesondere drei Punkte sollten da-
bei beachtet werden:

 1. Verbindung schaffen. Mit altersunabhängigen Themen 
holt man alle ins Boot: Vertrauensbeziehung zwischen 
Mitarbeitenden und Vorgesetzten, direkter und offener 
Austausch, respektvoller Umgang untereinander. 

 2. Gleichgewicht herstellen. Es gibt Themen und Aspekte, 
die je nach Alter unterschiedlich wichtig sind: Lebensge-
nuss, Spass und Selbstverwirklichung sind für jüngere 

 oft wichtiger, die Altersvorsorge hingegen spricht eher 
ältere Personen an.

 3. Lernen von erfahrenen Arbeitgebenden. Altersgemischte 
Teams haben sich bewährt. Auch das Reverse Mentoring, 
bei dem jüngere Personen ältere als Mentoren begleiten, 
wird seit mehreren Jahren in Schweizer Banken einge-
setzt. Spannende Begegnungen werden möglich, es wird 
Wissen und Know-how ausgetauscht und Arbeitnehmende 
profitieren von unterschiedlichen Sichtweisen und Erfah- 
rungshintergründen.

Dr. ANINA CHRISTINA HILLE, Dozentin an der 
Hochschule Luzern und Expertin für Diversity

LEITFADEN 
Leitfaden «Generationenmanagement leichtgemacht!» 
mit vielen konkreten Massnahmen und Best-Practice-
Beispielen, sowie die Toolbox und Beratungsdienst-
leistungen unter 
 hslu.ch/generationenmanagement



9

IM GESPRÄCH MIT …

 … JONATHAN BENNETT
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Prof. Dr. JONATHAN BENNETT ist Leiter 
Institut Alter der Berner Fachhochschule. 

 In einer Gesellschaft ohne ältere Menschen würden wesent-
liche Leistungen, Beiträge und Impulse fehlen. Trotzdem werden 
Menschen über 50 bei der Stellensuche häufig benachteiligt. 
Warum?  Wir haben ein fixes Bild vom Älterwerden. Interes-
santerweise hat dies mit einem selbst wenig zu tun. Schliess-
lich fühlen sich die meisten jünger, als sie sind. Bei anderen 
greifen wir jedoch gerne auf Stereotypen zurück, die für 
die Forderungen des Arbeitsmarkts nicht gerade förderlich 
sind: Mangel an Flexibilität, Langsamkeit, fehlende Auf-
geschlossenheit für Veränderung. Dies aus den Köpfen zu 
bringen, ist nicht leicht. Doch immer mehr Unternehmen 
setzen auf Diversität, bei der auch das Alter berücksichtigt 
wird. Wir sind auf gutem Weg.

 Sie haben bei Firmen verschiedene Modelle beobachtet, mit 
denen ältere Arbeitnehmende bis zum ordentlichen Pensions-
alter im Arbeitsprozess bleiben können. Was funktioniert für 
beide Seiten? Ein allgemeingültiges Modell gibt es nicht. 
Dazu ist die Vielfalt der Bedürfnisse und Voraussetzungen 
viel zu gross. Wir haben aber festgestellt, dass Unterneh-
men, die sich ernsthaft mit ihren älter werdenden Beleg-
schaften auseinandersetzen wollen, mit einer Standortbe-
stimmung am besten fahren. 

 Warum? Die Lebensläufe verändern sich stark. So haben 
viele Mitarbeitende bereits eine Kaderfunktion inne, wenn 
sie Eltern werden. Vereinbarkeitsfragen werden wichtiger. 
Steht ihnen alle paar Jahre eine Standortbestimmung zu, 
kann auf die individuellen Bedürfnisse besser eingegangen 
werden. Quasi analog zur Berufsberatung für Junge, nur 
dass dieses Modell innerhalb eines Arbeitslebens immer 
wieder zur Anwendung kommt. Verwandt damit ist auch die 
Lebensphasenorientierte Personalpolitik. Dabei wird nicht 
das Alter, sondern der Lebensabschnitt der Arbeitnehmen-
den besonders berücksichtigt, um für beide Seiten eine op-
timale Situation zu erzeugen.

 Was heisst das konkret? Die Vielfalt ist auch hier gross. Es 
stellen sich Fragen wie: Wie viel Flexibilität braucht jemand, 
um produktiv oder kreativ zu sein? Ist eine zwischenzeit-
liche Reduktion des Arbeitspensums möglich? Welche Ent-
wicklungsschritte sind auch gegen Ende einer Laufbahn 
möglich und sinnvoll?

 Stichwort «Bogenkarriere» — also die Reduktion bei Arbeit, 
Verantwortung und Lohn im letzten Berufsabschnitt vor der 
Pensionierung. Ein sinnvolles Zukunftsmodell für beide Seiten? 
Grundsätzlich ja. Allerdings passt es nur für Arbeitneh-
mende, die tatsächlich eine klassische Karriere absolviert 
haben und eine leitende Position innehaben. 

 Wie kann man die Motivation von älteren Mitarbeitenden 
erhalten, damit sie engagiert ihre Kompetenzen in Unternehmen 
einbringen können? Ein wichtiges Stichwort hier ist Wert-
schätzung, unabhängig vom Alter. Das hat viele konkrete 
Auswirkungen, die noch immer nicht selbstverständlich 
sind. Als Beispiel: Hat eine Mitarbeiterin wenige Jahre vor 
der Pensionierung noch Interesse an einer arbeitsrelevan-
ten Weiterbildung, ist das Unternehmen selten interessiert 
daran, das zu unterstützen, da das «Wissen» ja in einigen 
Jahren für die Firma verloren ist. Unterschätzt werden da-
bei jedoch zwei wichtige Faktoren. Sie könnte das Erlernte 
innerhalb des Unternehmens weitergeben und: Ihre Moti-
vation, sich auch in den letzten Arbeitsjahren voll zu enga-
gieren, steigt garantiert an.  

 Was können ältere Mitarbeitende tun, um für ihre Arbeit-
gebenden attraktiv zu bleiben? Tatsächlich ist es so, dass der 
Anteil der Selbstverantwortung für die Entwicklung der be-
ruflichen Laufbahn stark zugenommen hat. Und zwar durch 
alle Altersstufen. Die Mitarbeitenden tun also gut daran, 
sich regelmässig mit den eigenen Kompetenzen auseinan-
derzusetzen und allfällige Schwachstellen oder Lücken aus-
zugleichen. Weiterbildungen und lebenslanges Lernen sind 
heutzutage unumgänglich. 

 Die Jahrgänge, die auf den Arbeitsmarkt kommen, sind klei-
ner als jene, die in Rente gehen. Der Wettbewerb um Arbeits-
kräfte verschärft sich. Eine Chance für erfahrene Mitarbeitende? 
Ja. Als Optimist gehe ich davon aus, dass durch die Verknap-
pung des Angebots die Wertschätzung älterer Mitarbeiten-
den steigen wird. Wir beobachten das bereits jetzt in den 
Bereichen mit starkem Fachkräftemangel: Pensionierte wer-
den zurückgeholt, Mitarbeitende gehen später in Rente oder 
arbeiten Teilzeit weiter, der berufliche Wiedereinstieg nach 
Familienzeit wird erleichtert.

 Also sind Sie zuversichtlich, was die Entwicklung des Arbeits-
marktes 50+ angeht? Insgesamt schon: Es gibt in der Arbeits-
welt schon viele gute Initiativen. Was noch verbessert wer-
den kann, ist sicher der Wissens- und Erfahrungsaustausch 
zwischen allen Akteuren. Dadurch könnte in der Breite 
noch mehr Wirkung erzielt werden. Doch aufgrund der de-
mografischen Entwicklung haben die Unternehmen keine 
Wahl: Sie müssen sich um die älteren Mitarbeitenden be-
mühen, damit sie nicht selbst in Bedrängnis kommen. Und 
wie eingangs bereits erwähnt: Ein Grossteil der Vorbehalte 
gegen ältere Mitarbeitende hat mehr mit unseren Alters-
bildern zu tun als mit der Realität. 

Das Gespräch führte ANINA RETHER, 
Redaktorin Wir Kaufl eute.

  

BVG-Rente oder Kapitalbezug

Welches Modell entspricht meinen Bedürf-
nissen besser? Bietet mir eine Mischung beider 
Systeme mehr Vorteile?

INFORM

NOW!

CHARTA ARBEITSMARKT 45+
Von einem Fachgremium aus 
Schweizer Unternehmen, 
Bundesverwaltung und der 
Berner Fachhochschule entwi-
ckelt, enthält die Charta fünf 
zentrale Forderungen zur 
Realisierung eines optimierten 
Arbeitsmarkts 45+:

1. Flexibles Rentenalter
2. Diversitätsorientierte Unter- 
 nehmens- und Führungskultur
3. Flexibles Arbeiten
4. Gesundheitsförderung
5.  Kontinuierliche Weiterbildung

Unterzeichnen Sie die Charta 45+, 
damit erfahrene Fachkräfte eine  
         Zukunft haben und 
         der Arbeitswelt                           
                      erhalten bleiben. 

SIG
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GRUNDBILDUNG  

EMOTIONALE DEBATTE
RUND UM DIE KV-REFORM
Die umstrittene KV-Reform wurde um 
ein Jahr auf 2023 verschoben. Niklaus 
Schatzmann, Leiter Mittelschul- und 
Berufsbildungsamt des Kantons Zürich,
weiss, warum die Debatte so emotional 
geführt wird — und erklärt, was nun wich-
tig ist, damit die Umsetzung gelingt. 

 Die Rahmenbedingungen der KV-
Reform stehen. Dazu gibt es kritische 
Stimmen von unterschiedlichen Seiten. 
Wie gelingt die Umsetzung per 2023 
trotzdem? Damit Rechtssicherheit be-
steht und die Schulen planen können, 
braucht es zügig den Erlass der Ausbil-
dungsgrundlagen. Die Reform hat 
grosse Auswirkungen auf die Schulor-
ganisation. Deshalb muss die Umset-
zung jetzt starten können. Je früher die 
Lehrpersonen ins Boot geholt werden, 
desto besser. So können wir bald mit 
der Organisation der Weiterbildung be-
ginnen. Im Kanton Zürich haben die 
betroffenen Schulen bereits nach den 
Sommerferien mit der Umsetzung be-
gonnen.

 Wenn Sie etwas aus den komplexen 
Diskussionen rückgängig machen könn-
ten, was wäre dies? Die Kommunikati-
on dieser Reform war und ist auch 
künftig eine grosse Herausforderung. 
Die zeitlich konzentriert laufenden Um-
setzungsarbeiten auf nationaler Ebene 
führten dazu, dass viele Akteure einen 
unterschiedlichen Informationsstand 
aufwiesen. Bis heute wird behauptet, 
dass in der kaufmännischen Grundbil-
dung nur eine Fremdsprache gelernt 
würde, obschon im Mai eine Anhö-
rung zum Sprachenkonzept mit zwei 
Fremdsprachen lief. Die vereinzelten 
persönlichen Angriffe auf Exponen-

tinnen und Exponenten der Reform 
sowie die partiell einseitige und feh-
lerhafte Berichterstattung der Medien 
würde ich gerne rückgängig machen.

«Ich bin zuversichtlich, dass die 
KV-Lehre nach der Umsetzung der 
Reform ihre grosse Akzeptanz und 
Attraktivität behält.»

Niklaus Schatzmann

 Das KV ist nicht die einzige Lehre, 
die eine Reform erfährt. Wieso ist die 
Debatte um das KV derart vehement?
Erstens sind die kaufmännische Grund-
bildung und die Grundbildung des De-
tailhandels die beiden letzten, aber 
auch die beiden grössten Berufsfelder 
der Schweiz, die auf Handlungskompe-
tenzorientierung umstellen. Eine sol-
che Veränderung bedeutet hohe Kos-
ten für die Kantone. Zweitens bedeutet 

diese Umstellung des Unterrichts ei-
nen Paradigmenwechsel für die Lehr-
personen und die Schulen. Drittens ist 
der Anteil der Absolvierenden, die ne-
ben der Arbeitsmarktfähigkeit auch 
die Studierfähigkeit anstreben ‒ Stich-
wort Berufsmaturität ‒ sehr gross. Zu-
letzt ist «das KV» seit Jahrzehnten die 
beliebteste berufliche Grundbildung 
der Schweiz. Entsprechend viele haben 
diese Ausbildung selbst absolviert. Das 
weckt Erinnerungen ‒ und Emotionen!

Sie kennen den Reformprozess bereits 
aus anderen Berufsfeldern und Bran-
chen. Von welchen Erkenntnissen kann 
man im Hinblick auf die Umsetzung der 
KV-Reform profitieren? Erfahrungsge-
mäss besteht die Gefahr, Handlungs-
kompetenzen einzelnen Fachbereichen 
zuzuteilen und dann wieder fächerori-
entiert zu unterrichten. Die Absprache 
und die Koordination unter den Lehr-
personen sind für das Gelingen der 
Reform zentral.

 Welches sind Ihre wichtigsten schu-
lischen Anliegen? Dass die Schulen die 
Umsetzung gut meistern können und 
die Umstellung auf die Handlungs-
kompetenzorientierung gelingt. Dazu 
braucht es die Lehrpersonen, auch die 
kritischen. Bei der ganzen Diskussion 
um die Schulen dürfen die Lehrbetrie-
be nicht vergessen gehen. Sie sind das 
Gerüst unserer Berufsbildung. Da sie 
bereits handlungsorientiert ausbilden, 
ist die Umstellung für sie weniger tief-
greifend. Die teilweise fehlerhafte Be-
richterstattung aber hat zu Unsicher-
heiten geführt. Deshalb sind fundierte 
Informationen und Unterstützung ele-
mentar.

Informationen zur Reform 

«Kaufleute» unter  skkab.ch

  

Steueroptimierung

Kenne und nutze ich alle sinnvollen 
Möglichkeiten?

CHECK

NOW!

 Wie wichtig sind grosse Schulen wie 
die Wirtschaftsschule KV Zürich für den 
aktuellen Prozess? Die Wirtschaftsschu-
le KV Zürich ist die mit Abstand grösste 
KV-Schule der Schweiz. Durch ihre Lage 
im Wirtschaftszentrum der Schweiz muss 
sie Ansprüche verschiedenster Bran-
chen befriedigen können. Diese Anfor-
derungen stellen sich auch im Rahmen 
der Reform beim Fremdsprachenangebot, 
bei alternativen Schulmodellen oder bei 
speziellen Anliegen der Banken. Neben 
neuer Bildungsverordnung und neuem 
Bildungsplan gibt es weiterhin Spiel-
raum, den es für diese branchenspezifi-
schen Ansprüche auch zu nutzen gilt. 

 Mit welchen Erwartungen starten Sie in 
die letzte Etappe? Dass alle Akteure am 
gleichen Strick ziehen, sobald die Rechts-
grundlagen erlassen sind. Es wäre ver-
heerend für die Reform, wenn dann noch 
Grundsatzdiskussionen geführt würden. 
Ich bin zuversichtlich, dass die KV-Lehre 
nach der Reform ihre grosse Akzeptanz 
und Attraktivität behält. Und deswegen 
auch viele neue Betriebe eine entspre-
chende Ausbildung anbieten. Aufgrund 
des Bevölkerungswachstums sind wir 
auf neue Lehrstellen angewiesen.

 Wird die KV-Lehre in zehn Jahren noch 
die Strahlkraft einer Universallehre haben?
Die KV-Lehre ist eine fundierte Grund-
bildung, welche als Basis diverser Karri-
ereverläufe dient. Ob und wie sie die 
Rolle der Universallehre behält, hängt 
davon ab, wie sie diese Reform meistert 
und wie sie mit den Herausforderungen 
der Digitalisierung umgeht.

Das Gespräch führte AMALIA ZURKIRCHEN, 
Geschäftsführerin Kaufmännischer Verband 
Zürich.

Die neue kaufmännische Grundbildung 

   tritt auf Lehrbeginn 2023 in Kraft.



BERUF

GENDER-PENSION-GAP
Lohnunterschiede, Pausen, Teilzeitarbeit, ungleiche Vertei-
lung von Familien- und Erwerbsarbeit sowie die durchschnitt-
lich längere Lebenserwartung von Frauen führen zu einem 
Gender-Pension-Gap — einem Ungleichgewicht zwischen 
Männern und Frauen in der Altersvorsorge. 

Babypause, Teilzeitarbeit, tiefere Einkommen und unbe-
zahlte Arbeit sind Stolpersteine in der Altersvorsorge vieler 
Frauen. Diese strukturellen Ungleichheiten des Arbeits-
markts werden direkt auf die Pension übertragen. Denn 
das Schweizer Vorsorgemodell ist auf volle Erwerbsarbeit 
ausgerichtet. Sofern diese Einkommenslücken nicht mit 
Kapital aus der dritten Säule gestopft werden können, muss 
der Lebensstandard im Alter nach unten angepasst werden. 
Teils droht Altersarmut. 

Junge Väter wünschen sich vermehrt mehr Familienzeit. 
Allerdings reduzieren Männer ihr Pensum in der Regel auf 
80% und nicht auf 50%, wie das viele Frauen tun. Auch sind 
es die Mütter, die aufgrund von Berechnungen, ob sich Er-
werbstätigkeit nach Abzug der Kinderbetreuungskosten 
lohne, ihre Erwerbstätigkeit einstellen. Dabei werden die 
langfristigen Effekte auf die Vorsorge vergessen. Aber natür-
lich darf es nicht sein, dass der Zweitverdienst fast vollends 
von Kinderbetreuungskosten verschlungen wird. 

 Blick über die Landesgrenzen. Spanien und Portugal ge-
hören zu den Ländern mit dem höchsten Gender-Pension-
Gap. Geringer fallen die geschlechtsspezifischen Renten-
lücken in skandinavischen und in osteuropäischen Ländern 
aus. Diese zeigen im Vergleich lediglich kleine Unterschiede 
bei den Teilzeitquoten zwischen Männern und Frauen. Es 
gibt Rentensysteme (beispielsweise Estland) mit umver-
teilenden Effekten, sodass der Einfluss der geschlechtsspe-
zifischen Lohndifferenz auf die Rentenlücke abgefedert 
wird. Auch existieren «Basisrenten», die allen unabhängig 
von der individuellen Beschäftigungshistorie ein einheitli-
ches Einkommen garantieren. 

In der Schweiz wird der Ansatz der Basisrente über die AHV 
gelöst. Unser Rentensystem reduziert den Einfluss ge-
schlechtsspezifischer Unterschiede durch Erziehungsgut-
schriften. Dabei besteht hierzulande die höchste Dauer von 
anrechenbaren Erziehungszeiten. Allerdings setzen lange 
Anrechnungszeiten auch Anreize für eine entsprechend 
lange Erwerbsunterbrechung, was mit Blick auf die hohe 
Scheidungsrate wiederum ein Einkommensrisiko für Frau-
en im Alter beinhaltet.

1312 1312

 Fazit. Es ist zentral, dass Frauen durch die Mutterschaft 
auf dem Arbeitsmarkt und in der Vorsorge nicht finanzielle 
Nachteile erfahren oder ihre Karrierechancen ausgebremst 
werden. Gemeinsam mit seiner politischen Allianz «die 
plattform» fordert der Kaufmännische Verband:

  Eine umfassende Strategie zur Reform der Altersvorsorge, 
die der demografischen Entwicklung der Gesellschaft 
und den Ansprüchen aller Erwerbstätigen ‒ insbeson-
dere Teilzeiterwerbenden und Frauen ‒ Rechnung trägt.

  Ein faires, zukunftsfähiges Steuersystem, welches die 
sogenannte Heiratsstrafe sowie den Hemmschuh für 
eine höhere Beschäftigung der Frauen eliminiert. 

  Die Einführung einer modifizierten und zivilstandsun-
abhängigen Individualbesteuerung für die direkte Bun-
dessteuer.

SABINA ERNI, Leiterin Beruf und Innovation Kaufmännischer Ver-
band Zürich

Bestellen Sie jetzt unseren neuen Ratgeber «VORSORGE — KEINE 
FRAGE DES ALTERS». Für Mitglieder kostenlos, CHF 20 für Nicht-
mitglieder 

     
kfmv.ch/ratgeber-vorsorge

Marie-Claire, 29, Abschluss KV-Berufsmatur,

wird nach einer kurzen, erfolgsversprechenden Karriere 

Babypause machen, später mit ihren zwei Kindern 

‒ wie 39% aller Schweizer Frauen ‒  Teilzeit arbeiten und 

erhält mit 64 Jahren einen minimalen monatlichen 

Betrag von CHF 750 ihrer Pensionskasse.

Mirko, 29, Abschluss KV-Berufsmatur,

wird Vollzeit-Karriere machen, 

seine zwei Kinder in Quality-Time abends und 

am Wochenende geniessen und erhält mit 

65 Jahren den monatlichen Maximalbetrag 

von CHF 2370 seiner Pensionskasse.

  

Nachlass 

Sind alle wichtigen Vorkehrungen 
getroff en?
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Temporäre Erwerbsunfähigkeit, 
Invalidität, Todesfall

Bin ich (und meine wichtigsten Bezugs-
personen) ausreichend darüber 

informiert, wie ich in diesen 
Fällen versichert bin? 

ASK
NOW!
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BERUFLICHE VORSORGE: 
FRAGEN AUS DER PRAXIS
Pensionskasse — Weiterführen der 
Vorsorge bei Entlassung ab Alter 58.

Ich bin 59 Jahre alt. Wegen schlechten Ge-
schäft sgangs musste ich einer Reduktion 
meines Pensums von 80% auf 50% zu-
stimmen, sonst hätt e ich meine Stelle 
verloren. Beim RAV bin ich angemeldet. 
Ich mache mir nun Sorgen wegen meiner 
kleineren Pensionskassenrente. Was 
habe ich diesbezüglich für Verbesserungs-
möglichkeiten?
Das BVG wurde per 1. Januar 2021 für 
Angestellte über 58 Jahre verbessert. 
Bei Beendigung der Anstellung durch 
die Arbeitgebenden kann von der 
Pensionskasse die Weiterführung der 
Versicherung verlangt werden. Die 
Prämien müssen allerdings von den 
Arbeitnehmenden getragen werden. 
Die von Ihnen beschriebene Reduk-
tion des Pensums ist einer Kündigung 
durch den Arbeitgebenden gleichge-
stellt. Deshalb können Sie Ihre Rente 
mit zusätzlichen Einzahlungen ab-
sichern. Zum Vorgehen: Am besten Sie 
nehmen mit Ihrer Pensionskasse 
direkt Kontakt auf.

Zwei Teilzeitstellen 

Ich arbeite momentan bei einem Arbeit-
geber mit einem 20%-Pensum und ver-
diene jährlich CHF 15    000. Bei der 
Pensionskasse bin ich nicht versichert. 
Nun werde ich zusätzlich eine weitere 
Stelle zu 30% annehmen und dort CHF 
18     000 im Jahr verdienen. Ändert dies etwas 
an meiner Pensionskassen-Situation? 
In beiden Arbeitsverhältnissen unter-
stehen Sie dem Pensionskassen-Obli-
gatorium nicht, da dieses erst bei einem 
Jahreslohn von CHF 21’510 (Stand 2021) 
greift . Wenn beide Löhne zusammen-
gezählt werden, erreichen Sie jedoch 
den Grenzwert. Sie haben folgende 
Möglichkeiten: 
 Sie können sich der Stift ung Auf-
fangeinrichtung BVG anschliessen 

und Ihre Pensionskasse dort führen 
lassen. In diesem Falle leisten beide 
Arbeitgebende ihre Beiträge an die 
vom Bund beauft ragte Vorsorgeein-
richtung, welche freiwillige Versiche-
rungen im Rahmen des BVG-Obligato-
riums anbietet.

Manche Pensionskassen versichern 
auch überobligatorische Leistungen. 
Daher lohnt es sich, vorher mit den 
beiden Arbeitgebenden abzuklären, ob 
ihre Pensionskassen gemäss Regle-
ment die Möglichkeit vorsehen, beide 
Löhne zu versichern. Ist das bei der 
Pensionskasse A der Fall, können beide 
Löhne über diese Pensionskasse ab-
gerechnet werden. Die Arbeitgeberin B 
leistet in diesem Fall ihre Beiträge eben-
falls an die Pensionskasse A. 

Pensionskassen-Wechsel

Unsere Arbeitgeberin informierte uns mit 
einem Zweizeiler darüber, dass sie einen 
Pensionskassenwechsel plant. Haben wir 
Angestellte dazu nichts zu sagen? 
Doch. Gemäss einem neueren Urteil 
des Bundesgerichts muss bei einem 
Wechsel der Pensionskasse die Zu-
stimmung des Personals oder der ge-
wählten Arbeitnehmervertretung 
eingeholt werden. Ein Beschluss der 
paritätischen Vorsorgekommission 

genügt nicht. Bitt en Sie um Informatio-
nen zum geplanten Vorgehen, zu den 
Gründen des Pensionskassenwechsels 
und zur neuen Pensionskasse. Sind Sie 
mit dem Wechsel nicht einverstanden, 
wenden Sie sich an die Arbeitnehmer-
vertretung, falls eine solche in Ihrem 
Betrieb besteht und andernfalls direkt 
an die Arbeitgeberin. 

Ob zur Kündigung, zur Arbeitslosigkeit 
oder zum neuen Arbeitsvertrag: 
Unsere Juristinnen und Juristen vom 
Rechtsdienst beantworten Ihre Fragen 
rasch, kompetent und unkompliziert.

Und haben Sie gewusst, dass Sie als Mitglied
für arbeits- und sozialversicherungsrechtliche
Verfahren rechtsschutzversichert sind? 

Alle Infos unter: kfmv.ch/zuerich-recht

  

Kapitalanlage  

Habe ich freie Mitt el zielbringend 
und kosteneffi  zient investiert?

THINK

NOW!

VORSORGE

Ich
habs begriffen. Ich zahle künftig am Jahresende in meine Säule 3a ein, was übrig ist, und spare so Steuern. Nice

!!

14

MADELEINE GUNTERN und DANIEL TIBOLDI,
Rechtsdienst Kaufmännischer Verband Zürich

15
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KV COMMUNITY

BERUF: Leiter Intermediaries 
Deutschschweiz bei Julius Bär, Zürich

ALTER: Ein halbes Jahrhundert
NETZWERK: LinkedIn

16

EINER VON UNS: 
MICHEL YIGIT

5

WAS ICH NIE MEHR VERGESSEN WERDE, IST ... der freudig überraschte Gesichtsausdruck meines ersten 
Ex-Chefs, als ich ihm bei einem Spaziergang von ganzem Herzen für seine Unterstützung gedankt habe. 
Ich habe damals sehr von ihm profi tiert, was meiner Karriere enorm geholfen hat. Er war ein strenger 
Chef und ein smarter Mensch und hatte es verdient, ein Kompliment (1) zu bekommen. Es war spontan, 
unerwartet und sehr emotional. Einfach toll!

AN MEINER ARBEIT GEFÄLLT MIR AM BESTEN ... für meine Kundinnen und Kunden, 
aber auch für meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter da zu sein. Und meinen 
Leuten zu helfen, sich professionell wie auch persönlich weiterentwickeln zu 
können. Das motiviert mich enorm und erfüllt mich mit Stolz; auf den 
gemeinsamen Weg (2) zurückblicken zu können, welchen man in all den 
Jahren zusammen als starke Teamplayer gegangen ist — durch gute wie 
auch sehr herausfordernde Zeiten.   

ICH FÜHLE MICH SOLIDARISCH MIT ... meinen Kindern, wenn es 
darum geht, die Natur (3) nachhaltig zu schützen. Die Jugend-
Klimabewegung (4) ist beeindruckend. Doch der Weg ist noch weit. 
Ich lerne selbst täglich dazu und bin bereit, meinen Beitrag zu leisten. 
Sei dieser in der grossen Welt auch noch so klein, in der Summe wird es 
hoff entlich seinen Einfl uss haben! 

WENN ICH FÜR EINEN TAG DEN BERUF WECHSELN KÖNNTE, WÄRE ICH GERNE ... 
Tatort TV-Kommissar (5) in der Hansestadt Hamburg.

MEIN BESTER CHARAKTERZUG IST ... die Ehrlichkeit (6). Mittlerweile habe ich auch die Fähigkeit der 
ehrlichen Selbstrefl ektion. Ich kenne absolut meine Grenzen und Schwächen. Aber auch meine Stärken 
und darauf fokussiere ich mich. 

MEIN RAT AN DIE NEUE KV-GENERATION … Geduld ist eine Tugend — die Karriereleiter (7) wurde noch 
nie in einem Jahr erklommen. Seid bereit, eure Sporen abzuverdienen; hört immer sehr aufmerksam 
zu und versucht zu verstehen, welchen Beitrag eure Arbeitsleistung zum Gesamterfolg beiträgt. Und: 
Stellt Fragen! Sonst bekommt ihr keine Antworten und lernt auch nicht dazu.

6

  SCHREIBEN SIE UNS, DAMIT WIR 

   SIE IN WORT UND BILD ALS 

   MITGLIED UNSERER KV-COMMUNITY 

  VORSTELLEN KÖNNEN.

 blog@kfmv-zuerich.ch

EINE*R
VON 
UNS 
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POLITIK

FREIWILLIG IM EINSATZ 

19

Arbeit kann manchmal mühevoll sein. Doch sie ist eine lebens-
längliche Aufgabe des Menschen und damit sinnstiftend, ob 
sie nun bezahlt ist oder nicht. Dabei ist Freiwilligenarbeit 
besonders wertvoll, weil sie zwanglos und aus eigenem An-
trieb gewählt wird. 

Freiwilligenarbeit ist mehr als unbezahlte Arbeit. Haus-
haltsarbeiten, Einkaufen und Kinderbetreuung, die «Klas-
siker» der unentgeltlich geleisteten Arbeiten im Alltag, 
gehören gewissermassen zur Selbsterhaltung der Lebensge-
meinschaft und Partnerschaft. Auch Nachbarinnen und 
Nachbarn, Freundinnen und Freunde oder Arbeitskolle-
ginnen und Arbeitskollegen können zu diesem erweiterten 
Beziehungskreis gezählt werden. Die Empfänger der Leis-
tungen aus Freiwilligenarbeit sind hingegen «Fremde», zu 
denen erst über die Arbeit eine Beziehung geschaffen wird. 
Freiwilligenarbeit ist daher ein sozialer Akt, der eine Ge-
meinschaft bildet oder festigt ‒ und damit eine stabilisie-
rende Wirkung auf die Gesellschaft insgesamt ausübt.

 Zivilgesellschaft als Garantin der Freiheit. Unsere frei-
heitlich-demokratische Gesellschaft zeichnet sich dadurch 
aus, dass sie auf Eigenverantwortung und Eigeninitiative 
basiert. Erst was die Kräfte und Möglichkeiten der einzel-
nen Menschen übersteigt, soll gemeinsam angepackt werden, 
beispielsweise durch Unterstützung zivilgesellschaftlicher 
Organisationen. Zahllose soziale Einrichtungen, Vereine 
und Stiftungen sind in diesem öffentlichen Bereich aktiv, 
privat getragen und finanziert sowie dezentral geführt. 
Rotes Kreuz und Pro Juventute, die Kirchen und die Jugend-
organisationen, alle Sportvereine und kulturellen Initiati-
ven sind Beispiele von Organisationen, in denen Freiwilli-
genarbeit eine zentrale Rolle spielt. In der Regel werden 
gewisse Funktionen mit professionellen Kräften abgedeckt, 
während unterstützende Helfende freiwillig mitwirken. 
Die öffentliche Hand unterstützt Privatinitiativen vielleicht 
mit finanziellen Beiträgen oder stellt eine gewisse Infra-
struktur zur Verfügung, hält sich ansonsten aber im Hin-
tergrund. Staatliche oder halbstaatliche Institutionen wer-
den erst geschaffen, wenn wirklich grosse Aufgaben zu 
bewältigen sind, welche den permanenten Einsatz grosser 
Ressourcen verlangen.

 Lebenslanges Engagement. Freiwilligenarbeit ist eine 
kulturelle Errungenschaft von existenzieller Bedeutung 
für die Menschen. Schon Kinder beteiligen sich daran und 
dieses Engagement setzt sich in allen Lebensphasen fort. 
Für die allermeisten Menschen ist auch ein anspruchs-
volles Erwerbsleben kein Hindernis für einen freiwilligen 
Einsatz ihrer Wahl, denn sie wollen etwas Gutes tun. Dies 
ist ein Grundbedürfnis der meisten Menschen. Sie erfahren 
durch einen Einsatz auf einem Feld, das ihnen nahe liegt 
und in dem sie der «Gesellschaft etwas zurückgeben» kön-
nen, wie es viele ausdrücken, manche schöne Erlebnisse 
und eine grosse Befriedigung. Unter benevol-jobs.ch findet 
sich eine Vermittlungsplattform für spezifische Einsätze.

 Seniorinnen und Senioren gefragt. Rund 41 Prozent der 
Bevölkerung über 15 Jahren leistet Freiwilligenarbeit. Bei 
aktiven Seniorinnen und Senioren bis 75 Jahre ist der Anteil 
am höchsten. Manche setzen auch im Pensionsalter ihr be-
rufliches Know-how in sozialen Unternehmensberatungen 
wie innovage.ch weiter ein. Oder sie beteiligen sich an um-
fassenden Informations- und Bildungsplattformen wie 
seniorweb.ch, welche Informationen vermitteln, Kurse an-
bieten und periodisch Zeitschriften sowie Newsletter her-
ausgeben, die voller Hinweise auf weitere Betätigungsfelder 
und Aktivitäten sind. Wieder andere engagieren sich «tra-
ditionell» im Quartier oder in sozialen Organisationen wie 
Caritas. 

 Es gibt nichts Gutes, ausser man tut es. Wie und wo man 
sich auch für andere engagiert ‒ die Vorteile der Freiwilli-
genarbeit sind enorm: Sie verbessert die geistige und körper-
liche Gesundheit, erschliesst neue Bekanntenkreise und ver-
meidet so Einsamkeit, gibt Selbstvertrauen und schafft Sinn. 
Eine unbezahlbare Wirkung.

  benevol-jobs.ch
  innovage.ch
  seniorweb.ch

WILLY RÜEGG, Historiker und Präsident des Veteranen- und Senioren-
vereins (VSV) des Kaufmännischen Verbands Zürich

Das Betätigungsfeld für Freiwilligenarbeit ist riesig — 
rund 41 Prozent der Bevölkerung über 15 Jahren tut Gutes 
ohne Entgeld.
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Das Institut für Versicherungswirtschaft an der Universität 
St. Gallen (HSG) hat die Folgen der Digitalisierung für das 
Vorsorgesystem in der Schweiz untersucht: Es weist einige 
Schwachstellen auf, die es auszumerzen gilt, damit es weiter-
hin funktioniert. Und für kommende Generationen attraktiv 
bleibt.

Während die Pandemie den Wandel hin zu digitalen Lösun-
gen beschleunigt hat, ist sie der Hauptgrund, weshalb Re-
formvorschläge des Vorsorgesystems in diesem Jahr zu den 
Akten gelegt werden müssen. Dennoch wünschen sich nicht 
nur Expertinnen und Experten, sondern vor allem die breite 
Bevölkerung mehr Transparenz im Vorsorgesystem. Der 
Tenor: Alle zahlen ein, doch niemand weiss so genau, wel-
che Rentenleistungen nach der Pensionierung tatsächlich 
ausbezahlt werden. 
 Kein Wunder: Heute ist allein das Lesen eines Vorsorge-
ausweises eine Herausforderung (siehe Bild links). Mit einer 
digitalen Lösung liessen sich alle Informationen zusam-
menführen und verständlich darstellen. Die Schwierigkeit 
besteht darin, die rund 1500 Pensionskassen, das Bundes-
amt für Sozialversicherungen als Trägerin der AHV sowie 
diverse Anbieter im Bereich der dritten Säule in einem Sys-
tem zu erfassen. 

 Häufige Jobwechsel, Arbeiten im Ausland, Job- und Desk-
sharing. Die Arbeitswelt des 21. Jahrhunderts wird durch eine 
hohe Flexibilität der Arbeitnehmenden geprägt. Neue Arbeits-
formen wie Crowd- und Gig-Working lassen die Grenzen 
zwischen Festanstellung und Selbstständigkeit verschwim-
men. Auch Arbeits- und Familienleben gehen längst flies-
send ineinander über. Diesen neuen Beschäftigungsformen 
muss das Vorsorgesystem künftig Rechnung tragen. Und das 
ist erst der Anfang, denn dank vermehrtem Einsatz Künst-
licher Intelligenz werden sich viele Bereiche in der Arbeits-
welt nochmals grundlegend verändern oder gar wegfallen. 

 Demografische Veränderungen. Hinzu kommt, dass die 
Bevölkerung älter wird und die Zahl der Erwerbstätigen 
schrumpft. Bei der Einführung der AHV kamen 6,5 Beitrags-
leistende auf eine Pensionärin/einen Pensionär. 2010 waren 
es 3,5 und traut man den Statistiken sind es bis 2050 nur noch 
zwei Beitragsleistende auf eine Rentnerin/einen Rentner. 
 Bereits heute können die Ausgaben der AHV nur noch 
mit Zuschüssen durch Bund und andere Quellen gedeckt 
werden. Expertinnen und Experten sind sich einig, dass die 
AHV neue Finanzierungsquellen benötigt, damit sie auch 
noch in 30 Jahren in der Lage ist, ihre Verpflichtungen zu 
erfüllen.  
 Die Schweiz sieht sich dennoch gerüstet für den kom-
menden Wandel. In Zug entsteht beispielsweise das Silicon 
Valley der Finanzindustrie. Die dort angesiedelten Fintech-
Unternehmen schaffen neue Arbeitsplätze. 

 Neues Denken auf allen Ebenen erforderlich. Eine stär-
kere Flexibilisierung der Lebensarbeitszeit scheint den Nerv 
zu treffen, insbesondere bei jüngeren Arbeitnehmenden. 
Wertkonten wie in Deutschland könnten sich auch in der 
Schweiz durchsetzen. Sie haben das Potenzial, sich zu einer 
neuen, vierten Vorsorgesäule zu entwickeln. Hierbei wür-
den Überstunden und ein Teil des Lohns als Wertguthaben 
gesammelt werden. Diese können dann flexibel für Sabbati-
cals, Weiterbildung, die Pflege von Angehörigen oder für 
die Frühpensionierung genutzt werden. Bisher ist das in 
den heutigen Überstundenmodellen in der Schweiz (noch) 
nicht vorgesehen, würde aber der neuen Arbeits- und Lebens-
welt besser gerecht werden.

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

DIGITALISIERUNG VORAN: 
DIE REFORM DES VORSORGE-
SYSTEMS IN DER SCHWEIZ

DIGITAL
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1

Ihr gemeldeter Jahreslohn 

entspricht Ihrem versicherten Jahreslohn.

2

Hier sehen Sie, wie hoch Ihr Alterskapital 

am Ende des letzten Jahres war und 

wie hoch Ihre Ersparnisse bis Ende des 

aktuellen Jahres sein werden.

                     Ihr voraussichtliches Alterskapital
   bei ordentlicher Pensionierung

Leistungen für Ihre 

                Angehörigen im Todesfalle 

vor der Pensionierung

Rente bei Erwerbs-
unfähigkeit sowie 

Invaliden-Kinderrente

3

4

5

6

8

7

Austrittsleistung, die bei 
Stellenwechsel an die 

neue Vorsorgeeinrichtung 
überwiesen wird. 

        Höhe der Beitragslücke, 

die Sie mit einem freiwilligen 

Einkauf in die 2. Säule  

                schliessen können.

Hier sehen Sie Ihren Beitrag

an die Personalvorsorge. 

Die Differenz zu den Totalkosten 

trägt Ihr Arbeitgeber.
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KARRIERE NACH DEN KINDERN ‒ 
MIT VOLLGAS ZURÜCK INS ARBEITSLEBEN

2322

Der grösste Gegner für einen beruflichen Wiedereinstieg 
oder Ausbau des Arbeitspensums ist meist das mangelnde 
Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten und Ressourcen. 

Starke Glaubenssätze wie «Wirklich tolle Jobs gibt es nur 
Vollzeit» oder «In meinem Alter habe ich gegenüber jungen 
Bewerberinnen sowieso keine Chance» verleiten dazu, in 
einer unbefriedigenden Situation zu verharren. Denn wer 
eine neue berufliche Ära einläuten will, verlässt die Kom-
fortzone. Und Veränderung braucht Mut. Um einen qualifi-
zierten, höherprozentigen Job zu finden, empfiehlt es sich, 
Zeit in die Planung zu investieren. Vor einem längeren Marsch 
holt man sich auch Informationen über Gelände und Wet-
ter ein, schätzt die eigene Kondition ab und packt die not-
wendigen Utensilien in den Rucksack, um sich schliesslich 
gut ausgestattet auf den Weg zu machen. Entsprechend 
plant man auch die nächste Laufbahnetappe.

6-Punkte-Plan zurück ins Arbeitsleben

 1  Klärung. Was bedeutet für mich «Vollgas zurück ins 
Arbeitsleben»? Wie hoch darf mein Pensum sein? Wie viel 
Geld habe ich zur Verfügung für Weiterbildungen? Welche 
zusätzlichen Verantwortlichkeiten trage ich, die Energie 
von mir benötigen? Was kann und will ich investieren?

2 Arbeitsmarktwissen & Selbstkenntnis stärken. Meist liegt 
die letzte berufliche Veränderung einige Jahre zurück. 

 So fehlt oft das Gespür für persönliche Interessen, Stärken 
und Kompetenzen. Eignen Sie sich aktuelles Wissen zum 
Arbeits- und Weiterbildungsmarkt an. Für mehr Selbst-
kenntnis und Information kann eine begleitete Standort-
bestimmung und Laufbahnberatung Sinn machen.

3  Modernes Bewerbungsdossier. Die inhaltliche und formale 
Aktualisierung der Bewerbungsunterlagen nach modernen 

Kriterien ist zentral. Ihr persönliches Profil soll darin klar 
erkennbar sein. Üben Sie bei Bedarf Ihre lange nicht ge- 
brauchte Auftrittskompetenz in geschütztem Rahmen. So 
gewinnen Sie wieder Sicherheit.

4  Weiterbildung & Wiedereinstiegsprogramme. In diversen 
Fachbereichen gibt es Wiedereinstiegs- resp. Auffrischungs-

 kurse. Zudem lohnen sich auch kleinere Weiterbildungen 
in den Bereichen IT/Digitalisierung. Immer mehr Firmen und 
Verwaltungen bieten Wiedereinstiegsprogramme für die 
Berufskarriere nach der Familienkarriere — wie Returnship, 
Career Comeback oder Wiedereinstiegspraktikum.  

5  Netzwerk aktivieren. Oft ergeben sich Jobperspektiven 
beim aktuellen Arbeitgeber. Für das Ausloten von Mög-

 lichkeiten lohnt sich ein Gespräch mit dem HR und den 
Vorgesetzten. Viele Stellen werden nie ausgeschrieben, 
sondern «unter der Hand» besetzt. Gerade für den Wieder-

 einstieg lohnt es sich, diesen verdeckten Stellenmarkt 
anzuzapfen. Das engere und weitere Umfeld soll also von 
Ihren Plänen wissen. 

6 Flexibel & kreativ bleiben. Vielleicht klappt es mit der 
Stelle nicht auf dem zuerst eingeschlagenen Weg. Neue 
Türen gehen auf, wenn Sie flexibel bleiben und unkonven-
tionelle Optionen erwägen. Wie wäre es mit einem Job-

 sharing zusammen mit einem qualifizierten Kollegen? 
Oder mit einer befristeten Stelle als Mutterschaftsvertre-
tung inklusive Option für eine allfällige Festanstellung?

Machen Sie sich mit dem 6-Punkte-Plan startklar für die 
nächste Laufbahnetappe: mit Vollgas zurück ins Arbeits-
leben — gut vorbereitet, mit innerer Klarheit und neuem 
Selbstvertrauen.

BARBARA KELLER, Laufbahn- & Karriereberaterin 
Kaufmännischer Verband Zürich 
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TABU

Lange ging es gut. Geschickt 
verheimlichten die Abteilungs-
leiterin und der Finanzchef ihre 
Beziehung vor dem Team. Bis eines 
Tages eine private Mail durch eine kleine 
Unachtsamkeit an alle versendet wurde ...
Was früher ein absolutes No-Go war, ist heute in den meisten 
Unternehmen kein Tabuthema mehr: Liebe am Arbeitsplatz. 

Unternehmen, die Beziehungen unter Mitarbei-
tenden tolerieren und Transparenz herstellen, 
gelten als offene, moderne Arbeitgebende. Die 
Akzeptanz der Büroliebe ist ein Zeichen für 
eine wandelnde Firmenkultur – hin zu einem 
familiäreren Umfeld. Und die Erfahrung zeigt, dass die Un-
ternehmen gut daran tun, dem privaten Glück nicht im 
Wege zu stehen. Mitarbeitende in einer stabilen Liebesbe-
ziehung gelten als motivierter und produktiver. Arbeitet 
der Partner, die Partnerin zudem am gleichen Ort, versteht 
man die beruflichen Sorgen und Sehnsüchte des anderen, 
hat den gleichen Arbeitsweg und ähnliche Arbeitszeiten. 

Wer sein Umfeld fragt, weiss: Liebe am Arbeitsplatz kommt 
häufig vor. Laut Umfragen hat sich jede/r Dritte schon im 
Betrieb verliebt. Kein Wunder, verbringen wir doch den 
Grossteil unserer Zeit mit Arbeitskolleginnen und -kolle-
gen. Ganze 42 Stunden pro Woche sind es für Vollzeit-
beschäftigte – da bleibt schön viel Zeit, sich besser kennen-
zulernen. So erging es auch Barack Obama: Er machte ein 
Praktikum in einer Kanzlei. Die Betreuerin? Michelle, sei-
ne zukünftige Frau. Eine weitere berühmte Büroliebe: Mi-
crosoft-Gründer Bill Gates. Der Multimilliardär soll der 
Programmiererin Melinda French per E-Mail einen Heirats-
antrag gemacht haben. Während die Obamas noch immer 
zusammen sind, gehen Herr und Frau Gates mittlerweile 
getrennte Wege. Denn auch die Büroliebe ist nicht vor Krisen 
gefeit. 

Und damit wären wir bei den 
Nachteilen. Wer sich auf eine 
Beziehung am Arbeitsplatz 
einlässt, sollte sich vor Augen 

führen, dass es auch schief ge-
hen kann. Stolpersteine gibt es 

zahlreiche: Wer Bett und Arbeit 
teilt, hat wenig Raum für sich. Zu-

dem läuft man Gefahr, ständig ‒ auch 
im privaten Bereich ‒ über Themen der 

Arbeit zu sprechen. Das kann rasch zu 
viel werden. Zudem: Wenn sich Paare nach 

einer Trennung nicht mehr aus dem Weg gehen 
können, wird einer von beiden seine Position verlassen 
müssen. Bei kleineren Betrieben vielleicht sogar die Firma.  

So kann Liebe am Arbeitsplatz gelingen:

  Abteilungswechsel bei Verbindung zwischen Angestell-
ten und Vorgesetzten. Wenn das Team nicht mehr weiss, 
was in der Pause erzählt werden kann, ohne dass es die 
Chefin oder der Chef erfährt, ist das Gift für die Stimmung. 

  Mit offenen Karten spielen. Eine Beziehung zu verheim-
lichen, geht selten gut. Unpassende Bemerkungen unter 
Kolleginnen und Kollegen können so vermieden werden. 

  Sexnachrichten erst nach der Arbeit. Anzügliche Chats 
gehören nicht ins Büro! Die Kündigung droht, falls Mitar-

  beitende durch ihre Beziehung die Arbeit vernachlässigen 
oder der Betriebsfrieden durch Streitereien gestört wird.

  Kein Arbeitstalk nach Dienstschluss. Morgens im Meeting 
sitzen und abends beim Abendessen über die Ergebnisse 
diskutieren? Das sollten Büropaare besser vermeiden. 
Dauernähe tut Beziehungen selten gut. 

ANINA RETHER, Redaktorin Wir Kaufleute

LIEBE IM BÜRO
Wer bin ich?

Was weiss ich?

Wie präsentiere ich mich?

Wiedereinstiegs-
programme nutzen!

Hi friends,

I'm back!!

… und immer schön cool   
                   bleiben.
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SCHALTER   Mo bis Mi 9.00 bis 17.00 Uhr, Do 9.00 bis 18.00 Uhr, Fr 9.00 bis 16.00 Uhr
TELEFON     Mo bis Mi 8.00 bis 17.00 Uhr, Do 8.00 bis 17.00 Uhr, Fr 8.00 bis 16.00 Uhr
KONTAKT  info@kfmv-zuerich.ch, kfmv.ch/zuerich, 044 211 33 22

EDITORIAL

Liebe Mitglieder, geschätzte Leserinnen und Leser

Die Generation 50+ hat den grösseren Teil ihres Arbeitslebens 
hinter sich. Die Pensionierung rückt näher und damit Gedanken 
über die finanzielle Absicherung und die Zeit, die dann für Familie, 
Hobbys und Freizeit bleibt. 

Doch zuvor gilt es noch, die letzten Arbeitsjahre aktiv zu gestalten: 
Wie will ich meine berufliche Laufbahn beenden? Worin sehe 
ich Sinn in meiner Arbeit, was motiviert mich? Soll ich in eine 
Weiterbildung investieren, ein neues Arbeitsfeld öffnen und 
nochmals so richtig durchstarten? Das hohe Pensum mit entspre-
chender Verantwortung bis zum Schluss behalten? Oder eine 
Bogenkarriere anstreben, die letzten Jahre etwas ruhiger angehen 
und dafür den Jüngeren mehr Raum lassen? Vielleicht bietet 
sich auch ein ausserberufliches Engagement an, bei dem mein 
Erfahrungswissen, meine fachlichen, aber auch zeitlichen Ressourcen 
gefragt sind und das ich auch nach der Pensionierung weiter-
führen könnte?

Viele Fragen, welche im aktuellen und finanziellen Kontext beant-
wortet werden müssen. Dafür ist es nie zu früh …

Herzlich,
Amalia Zurkirchen, Geschäftsführerin 

WIR ZÜRCHER KAUFLEUTE 
EVENTS UND SEMINARE Seite 2
VORSORGE Seite 3
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PS. Um die künftige Leser-
schaft von WIR KAUFLEUTE 
müssen wir uns nicht sorgen: 
Sara, die Tochter unserer 
Lithografin Sandra Bommer, 
zeigt bereits jetzt grosses 
Interesse an unserem Magazin.
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SEMINARE

EVENTS

ONLINE – SPEED JOB INTERVIEW TRAINING
Die grösste Sorge vor dem Vorstellungsgespräch ist das Unerwartete: Mit welchen 
Fragen werde ich konfrontiert? Welche Standardantworten will nun wirklich 
niemand mehr hören? Über ein Video-Tool trainieren Sie mit unseren Experten und 
Expertinnen solche Situationen und blitzartige, manchmal etwas provokative 
Fragen. Ihre Gelegenheit, mehr Sicherheit zu gewinnen und sich optimal auf Ihr 
nächstes Vorstellungsgespräch vorzubereiten.

FÜHRUNG VON LERNENDEN 3 — EINFÜHRUNG UND LERNBEGLEITUNG
Eine professionelle Einführung von Lernenden in den Lehrbetrieb ist für beide Sei-
ten von entscheidender Bedeutung. Darüber hinaus sind Berufs- und Praxisbildner/
innen gefordert, die Lernenden fachlich auszubilden und sie in diesem Prozess zu 
begleiten. Im Seminar nehmen wir diese Themenbereiche auf und fokussieren auf 
die Umsetzung in der Praxis.

DIGITAL SMART MONDAY 

MEINE WERTE, MEIN WEG 
Es klingt simpel und ist doch so anstrengend: Den inneren Kompass 
fi nden und unbeirrt seinen eigenen Weg gehen. Genau das zu tun, 
wünschen sich viele Menschen. Die Good News: Wir haben es in unseren 
eigenen Händen. Doch es braucht Mut, zu den eigenen Bedürfnissen zu stehen und 
aktiv an seiner (berufl ichen) Entwicklung zu arbeiten. Coach und Dozentin Monika Keller legt mit Ihnen 
den Grundstein, damit Sie Schritt für Schritt Ihrer ganz persönlichen Vision des Lebens näherkommen.
WANN: Mo, 20.9.2021
ZEIT: 17.30 — 18.30 Uhr via Zoom
KOSTEN: freie Teilnahme für alle
INFO UND ANMELDUNG: unter kfmv.ch/zuerich-events

PIMP UP YOUR SKILLS!

SKILL UP FESTIVAL 2021
Inspirieren, verbinden, stärken — lernen neu gedacht! Wir sind Ihr Bildungs- und 
Transformationspartner. Wir vermitteln Ihnen Freude am praktischen Wissen. 
Wir liefern Inspiration für Ihren Arbeitsalltag. Wir fördern Interaktion unter 
Gleichgesinnten. Sie gewinnen Impulse von Expertinnen und Experten. 
Lernen neu gedacht — am Skill Up Festival 2021 der KV Business School Zürich. 

WANN: Mo bis Do, 8. – 11.11.2021
KOSTEN: Spezialpreis für das Online-Ticket von CHF 49 (statt CHF 90 | Promo-Code KVSUF21)
INFOS UND ANMELDUNG: skillup-festival.ch

    125 JAHRE

     JUBILÄUM OKVZ
    Das Orchester des Kaufmännischen Verbands Zürich OKVZ feiert dieses Jahr  
            sein 125-jähriges Bestehen. Dieses grossartige Jubiläum wird mit Konzerten 
und einer Jubiläumszeitschrift gefeiert. Wir dürfen gespannt sein, was uns der Herbst musikalisch bringt. 
Lassen Sie sich inspirieren.
WANN: Die Daten der Herbstkonzerte sind online! 
INFOS: Mehr zum Orchester des Kaufmännischen Verbands Zürich: kfmv.ch/zuerich-okvz

*MGL CHF 25
*NMGL CHF 55

MGL CHF 390 
NMGL CHF 495 

Do, 4.11.21 
oder
Di, 14.12.21
Zeit: 12.15 – 
13.00 Uhr 
via Zoom

Mi, 8.12.21

Wenn nicht anders vermerkt, fi nden die Seminare beim Kaufmännischen 
Verband Zürich, Talacker 34, 8001 Zürich, statt. Zeit: 9.00 — 17.00 Uhr. 
ANMELDUNG  KFMV.CH/ZUERICH-SEMINARE
          
*MGL = Mitglieder, *NMGL = Nicht-Mitglieder

Hinweis: Bei den Events 

und Seminaren halten wir uns 

an die von Bund und Kanton 

empfohlenen Schutzmassnahmen. 

Wir behalten uns vor, bei Ver-

schärfung der Schutzmassnahmen 

Veranstaltungen zu adaptieren, 

zu verschieben oder abzu-

sagen.

Muss ich
dieses Vorsorgedings echt schon jetzt angehen? Wer garantiert mir, dass ich im Alter dann auch

etwas davon habe?

Und was ist eigentlich dieser ominöse «Umwandlungssatz»?!
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FRAGEN STELLEN,
UND ZWAR ALLE

Unsere Partner, die unabhängigen 
Vorsorgeexperten Villars & Villars, 
nehmen Ihre Fragen ernst — und 
zwar alle. Auch die kritischen, die 
vielleicht naiven, die mathemati-
schen und die ganz konkreten.

Als Angestellte oder Selbstständi-
ge gehen Sie mit Ihren Fragen zu 
den Vorsorgeexperten, die Ihre ak-
tuelle Vorsorge- und Versicherungs-
situation analysieren. Sie holen Sie 
dort ab, wo Sie stehen: beim Er-
werb einer Wohnung, beim Schritt 
in die Selbstständigkeit, bei der 
Familienplanung oder bei der Absi-
cherung Ihres Konkubinatspartners. 
Villars & Villars zeigen Ihnen pas-
sende Wege und Instrumente auf, 
mit denen Sie sich sicher fühlen 
können. 

Sind Sie Mitglied des Kaufmänni-
schen Verbands Zürich? Dann pro-
fi tieren Sie von Sonderkonditionen. 
Vereinbaren Sie jetzt einen Termin 
unter: kfmv.ch/zuerich-vorsorge

VORSORGE

CHECK

NOW!

2
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BILDUNGSGANG 

FUSS FASSEN IN EINER ZUKUNFTSTRÄCHTIGEN BRANCHE 
Der Abschluss als Sachbearbeiter/in Immobilien-Bewirt-
schaft ung mit edupool.ch-Diplom ist schweizweit anerkannt 
und bildet ein solides Fundament für die nächsten Schritt e 
im Beruf und in der Weiterbildung. Da dieser Lehrgang 
auch  Teil der Vorbereitung auf die Prüfung zum/zur 
Immobilien-Bewirtschaft er/in mit eidg. Fachausweis ist, 
absolvieren Studierende, die bereits seit drei Jahren in 

der Immobilienbranche arbeiten, direkt anschliessend an 
den/die Sachbearbeiter/in Immobilien-Bewirtschaft ung das 

Anschlusssemester. Studierende, die eine Pause zwischen dem 
Abschluss des Sachbearbeiter-Lehrgangs und der Vorbereitung 

auf die eidgenössische Fachausweisprüfung einlegen wollen, 
können das Anschlusssemester nach einem, zwei oder mehr Jahren 

absolvieren. Der Fachausweis ist die optimale Basis für eine erfolgreiche 
und nachhaltige Karriere in der Immobilienwirtschaft . Inhaber/innen des 

Ausweises sind in der Lage, selbstständig ein Portfolio von Liegenschaft en in technischer und 
kaufmännischer Hinsicht zu bewirtschaft en. Zudem besitzen sie das Rüstzeug, um eine Team-
führungsfunktion zu übernehmen. Für gut ausgebildete Fachpersonen bietet die dynamische 
Immobilienbranche heute und in Zukunft  spannende Möglichkeiten. 

SACHBEARBEITER/IN IMMOBILIEN-BEWIRTSCHAFTUNG

*Webcode für kv-business-school.ch 

PRÄSENZUNTERRICHT ODER BLENDED LEARNING: 
SIE HABEN DIE WAHL
Die Weiterbildung zum/zur Sachbearbeiter/in Immo-
bilien-Bewirtschaft ung dauert zwei Semester, kann 
berufsbegleitend absolviert werden und schliesst mit 
einem edupool.ch-Diplom ab. Der Lehrgang eignet sich 
beispielsweise für Quereinsteiger/innen, die sich in 
der Immobilienbranche erste Berufsqualifi kationen 
aneignen möchten, bereits in der Immobilienbranche 
tätige Personen, die ihr Know-how vertiefen möchten 
oder Praktiker/innen wie Handwerkerinnen oder 
Hauswarte, die sich umfassendes fachspezifi sches 
Wissen über die Bewirtschaft ung von Immobilien an-
eignen möchten. 

Die Teilnehmenden erwerben Kompetenzen in den 
Bereichen Recht, Bau, Immobilien-Management und 
Immobilien-Buchhaltung. Diese Inhalte werden in 
verschiedenen Zeitmodellen unterrichtet. Neu steht 
auch eine Blended-Learning-Variante zur Auswahl. 
In dieser fi ndet rund zwei Dritt el des Unterrichts 
online statt , was unter anderem den Vorteil der Orts-
unabhängigkeit mit sich bringt.

KV BUSINESS SCHOOL ZÜRICH ‒ WEITERBILDUNG IM VISIER 

ARBEITSMARKT

ERFAHRUNGEN

STIMMEN AUS DER PRAXIS 
«Die Weiterbildung zum Sachbearbeiter Immobilien-Bewirtschaftung an der KV Business School Zürich 
ermöglichte mir als Quereinsteiger einen idealen Start in die Welt der Immobilien. Durch den auf-
bauenden und praxisnahen Unterricht wird der Stoff vielseitig vermittelt. Die vielen Praxisbeispiele 
und Einblicke der Dozierenden aus der Berufswelt bereiten einen auf den Arbeitsalltag vor. Auch das 
Klassenumfeld, in dem alle das gleiche Ziel verfolgen, aber alle unterschiedliche Erfahrungen oder 
Berufseinblicke einbringen, fördert den Lernprozess.»
MARCO SCHALLER, 
Bewirtschafter, Räber Immo GmbH

«Nicht erst seit Corona werden immer mehr Prozessschritte in der Immobilien-Bewirtschaftung  
digitalisiert. Da die Arbeitgeber der Immobilienfirmen von ihren Mitarbeitenden erwarten, 
dass sie gegenüber der digitalen Transformation offen sind und diese aktiv mittragen, bieten 
wir diesen Lehrgang seit dem Frühjahr 2021 auch im Blended Learning an. Damit bereiten 
wir die Studierenden auf diese Anforderungen vor und öffnen ihnen die Türen für eine erfolg-
reiche Karriere.»
BARBARA KRÄHENMANN, 
Leiterin Bildungsgang Sachbearbeiter/in Immobilien-Bewirtschaftung

FIT FÜR DEN WACHSENDEN IMMOBILIENMARKT
Immobilien sind ein sicherer Wert. Ob zur Miete oder 
im Eigenheim – wohnen tun alle. Entsprechend wächst 
die Zahl der Immobilien, die kompetent betreut werden 
wollen, laufend. Dazu braucht es gut ausgebildete und 
motivierte Fachkräft e, die sich um administrative und 
technische Belange der Liegenschaft en kümmern. 
Sie arbeiten in einem stark wachsenden und sich 
fortlaufend professionalisierenden Umfeld, das ins-
besondere durch die Digitalisierung einen starken 
Wandel erlebt.

Die Weiterbildung zum/zur Sachbearbeiter/in Immo-
bilien-Bewirtschaft ung fokussiert deshalb auf die 
Vermitt lung solider und stabiler Grundlagen und 
bezieht dabei aktuelle Tendenzen wie die technolo-
gische Entwicklung laufend mit ein. Die Absolventinnen 
und Absolventen bewegen sich in einem faszinierenden 
Umfeld gekonnt, erledigen Aufgaben selbstständig 
und sind verlässliche Ansprechpartner für Auft rag-
geberinnen, Mietende und Handwerker.

Sachbearbeiter/in Immobilien-
Bewirtschaftung

Webcodes*: IMSA (Präsenzunterricht) 
IMSB (Blended Learning)

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

ZUKUNFT 
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TEILNEHMER-PORTRÄT KV BUSINESS SCHOOL ZÜRICH

Welches Hobby vermutet man bei einem Banker, der 
von sich sagt, Geduld gehöre nicht zu seinen Stärken? 
Kochen vielleicht? Boxen oder Eishockey? Auf die Bear-
beitung von Natursteinen käme man vermutlich nicht 
so schnell. Genau das ist aber die Passion von Reto Wild: 
in der Natur nach besonderen Steinen Ausschau zu hal-
ten und daraus mit viel Kreativität Objekte herzustellen, 
die er unter anderem auf Weihnachtsmärkten verkauft. 

Das fachliche Know-how dazu hat er sich autodidaktisch 
angeeignet. Und wie ist das nun mit der Geduld? Auch 
die kann man lernen, ist Reto Wild überzeugt. Gerne 
denkt er an seinen Sabbatical-Aufenthalt auf Bali zu-
rück. Damals entschuldigte sich ein Gesprächspartner 
«kurz» zum Meditieren. Nach einer Stunde war er tiefen-
entspannt im Lotus-Sitz anzutreffen und nahm das Ge-
spräch ganz selbstverständlich wieder auf. 

Präsent sein. Sich auf eine Sache konzentrieren. Ablen-
kung bewusst ausblenden. Kurz: Mindfulness praktizie-
ren. Ginge es nach Reto Wild, würde Achtsamkeit be-
reits in der Grundstufe vermittelt. Und dann stetig geübt 
und gefestigt, was nicht ohne Inputs von aussen geht.  
Das war auch der Grund, weshalb er sich für das Skill-
Box-Modul «Agiles Mindset» an der KV Business School 
Zürich angemeldet hat. Das kompakte Blended-Learning-
Setting mit einem Tag Unterricht vor Ort und einer kur-
zen Online-Sequenz entsprach ihm ‒ und er war vom 
unmittelbar im Alltag umsetzbaren Inhalt und den kon-
kreten Tipps begeistert. Das ist sein Weg zum erfolg-
reichen Lernen: die Dinge direkt anpacken und sich nicht 
in theoretischen Eventualitäten verlieren. Machen. So 
kann man auch Hindernissen mit Optimismus begeg-
nen, denn «Steine, die dir im Weg liegen, nimmst du mit 
und baust dir etwas Schönes».

NAME: Reto Wild
GEBOREN AM: 30.12.1969
AUSBILDUNG: Finanzplaner
AKTUELLER BERUF: Banker
BERUFLICHES ZIEL: Etwas mit Freude tun, 
das herausfordert, mich wachsen lässt 
und mich mit Stolz erfüllt
PERSÖNLICHES ZIEL: Auf meinem Lebens-
weg Glück finden, nicht erst am Ziel
BILDUNGSGANG AN DER KVBSZ: 

SkillBox-Modul «Agiles Mindset»

RETO WILD,
SKILLBOX-MODUL 
«AGILES MINDSET» 
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«Durch Achtsamkeit den Durchblick haben.»
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DER KAUFMÄNNISCHE VERBAND ZÜRICH STELLT SICH VOR

Als Kaufmännischer Verband Zürich setzen wir uns 
vielseitig für unsere Mitglieder ein. Zu unseren Kern-
aufgaben gehören nicht nur das Erbringen einer profes-
sionellen Rechts-, Laufbahn- und Karriereberatung, son-
dern auch die Mitwirkung in berufspolitischen Gremien 
sowie das Aushandeln von Gesamtarbeitsverträgen mit 
den Sozialpartnern. 

 Berufspolitik. Unsere Vertreter/innen nehmen Ein-
sitz in verschiedene berufs- und bildungspolitische Gre-
mien und Kommissionen und wirken dort aktiv mit. 
Dabei setzen wir uns insbesondere für faire Löhne, 
Chancen- und Lohngleichheit sowie fortschrittliche und 
gute Anstellungsbedingungen ein. 14 Beisitzer/innen ver-
treten die Arbeitnehmerseite am Kollegialgericht des 
Arbeitsgerichts Zürich. Zudem sind wir arbeitnehmer-
seitiges Mitglied der Paritätischen Schlichtungsstelle der 
Stadt Zürich und wirken in der paritätischen Arbeits-
gruppe der Stadt Zürich oder der Paritätischen Kommis-
sion mit Arbeitgeber Zürich VZH mit.

 Sozialpartnerschaft und Gesamtarbeitsverträge. Als 
Sozialpartner von Unternehmen und Arbeitgeberver-
bänden handeln wir zeitgemässe und sozialverträgliche 
Arbeitsbedingungen für Mitarbeitende aus und legen 
diese in Gesamtarbeitsverträgen (GAV) fest. GAV regeln 
die Arbeitsbedingungen für eine bestimmte Branche 
oder für ein Unternehmen, schweizweit oder für eine be-
stimmte Region. Dabei können Sozialpartner ihre GAV 
autonom und rasch neuen Entwicklungen anpassen. Ar-
beitnehmende und Arbeitgebende profitieren demnach 
von einer individuellen und flexiblen Regelung. Im Un-
terschied dazu beanspruchen Gesetzesänderungen und 
deren Umsetzung viel Zeit. Ein GAV schafft ausserdem 
Rechtssicherheit und Transparenz für alle Mitarbeiten-
den und trägt zur Förderung des Wirtschaftsstandorts 
bei. Im Rahmen regelmässiger Verhandlungen setzt sich 
unser Sozialpartnerschaftsteam mit Sabina Erni und 
Thomas Letsch für die Anliegen der Angestellten und 
vor allem für die Festsetzung fortschrittlicher Arbeits-
bedingungen in unseren GAV ein.

BERUFSPOLITIK & SOZIAL-
PARTNERSCHAFT BEIM 
KAUFMÄNNISCHEN VERBAND ZÜRICH

Sabina Erni, Leiterin Beruf und Innovation
Thomas Letsch, Stv. Leiter Rechtsdienst

ANZEIGE
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Inspirieren. 
Verbinden.
Stärken.
Lernen neu gedacht!

www.skillup-festival.ch8. bis 11. November 2021

ANZEIGEN

Ihre Meeting Location
im Herzen der Stadt Zürich

KFMV.CH/ZUERICH-RAUMVERMIETUNG

RATGEBER

«VORSORGE — KEINE FRAGE DES ALTERS»
Familienzeit, Teilzeitarbeit oder längere Arbeitspausen 
sind Stolpersteine in der Altersvorsorge vieler Frauen — 
und neuerdings auch vieler Männer. Denn das Schweizer 
Vorsorgemodell ist auf volle Erwerbsarbeit ausgerichtet. 
Erfahren Sie, wie Sie Einkommenslücken mit Kapital 
aus der dritten Säule stopfen können, und welche finan-
ziellen Fragen Sie heute schon klären sollten, um einen 
guten Lebensstandard im Alter zu erreichen.

Für Mitglieder kostenlos, CHF 20 für Nichtmitglieder
Bestellen unter: kfmv.ch/ratgeber-vorsorge


