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Für Rudolf Strahm ist der Fach
kräftemangel hausgemacht.  
Was seiner Meinung nach zu  
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Chemiker und AltNationalrat  
im Interview.
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In den SKO-TrendShops 

lernen Sie Neues oder 

vertiefen Bekanntes und 

pfl egen den Austausch mit 

anderen Kadern. Unser Ziel 

ist eine professionelle 

Unterstützung für Ihren 

Führungs-Alltag! 

SKO-TrendShop: 
SKO-Mitglieder:    CHF  60.–
Nichtmitglieder:   CHF 110.–

Kursdauer: 
18.00 bis 21.00 Uhr

SKO-TrendShop Plus: 
SKO-Mitglieder:   CHF 140.–
Nichtmitglieder:    CHF 220.–
inklusive gemeinsames Abendessen 

Kursdauer: 
14.00 bis 20.00 Uhr

Anmeldung: 
www.sko.ch/trendshops

Entscheiden Sie sich jetzt für 
eine SKO-Mitgliedschaft 2015, 
und wir schenken Ihnen einen 
SKO-TrendShop nach Wahl. 
Anmeldung:
www.sko.ch/newmem

Schweizer Kader 
Organisation SKO

Postfach
CH-8042 Zürich
T: +41 43 300 50 50 
info@sko.ch | www.sko.ch

Weiterbildung für 
Führungskräfte

SKO-TrendShops

Auch unter Druck souverän handeln
Montag, 9. Februar, St. Gallen
Donnerstag, 20. August, Lachen
Montag, 7. September, Olten

Aus Spielchen ohne Schaden rauskommen
Donnerstag, 12. März, Bern
Mittwoch, 1. Juli, Winterthur
Donnerstag, 5. November, Chur

Effi zient und erfolgreich bei Sitzungen
Donnerstag, 5. März, Wetzikon
Dienstag, 12. Mai, Muttenz
Montag, 16. November, St. Gallen

Fragetechniken für kreative Workshops
Dienstag, 31. März, Zürich
Dienstag, 19. Mai, Thun
Montag, 15. Juni, Luzern

Führen durch Zuhören
Montag, 23. März, St. Gallen
Mittwoch, 11. November, Langenthal
Montag, 30. November, Horgen

Ganzheitliches Selbstmanagement
Mittwoch, 28. Januar, Luzern
Montag, 27. April, St. Gallen
Donnerstag, 17. September, Regensdorf

Innovation und Führung
Dienstag, 23. Juni, Zürich
Dienstag, 3. November, Muttenz

Kraftvolle Führung mit Wirkung
Montag, 13. April, Regensdorf 
Mittwoch, 20. Mai, Weinfelden
Mittwoch, 18. November, Baden

Mitarbeiterbindung
Donnerstag, 26. Februar, Baden
Dienstag, 21. April, Solothurn
Dienstag, 27. Oktober, Zürich

Networking
Dienstag, 20. Januar, Zürich
Mittwoch, 21. Oktober, Wil
Dienstag, 10. November, Bern

Setzen Sie bewusst Signale! 
Donnerstag, 26. März, Chur
Dienstag, 25. August, Zürich

Stimme als Erfolgsfaktor
Montag, 23. Februar, Olten
Montag, 2. März, Horgen
Mittwoch, 9. September, Winterthur

Teamerfolg beginnt im Cockpit
Dienstag, 20. Januar, Muttenz
Dienstag, 18. August, Burgdorf

Wirkungsvoller Auftritt - keine Glücksache
Mittwoch, 18. März, Winterthur
Donnerstag, 7. Mai, Zug
Mittwoch, 16. September, Weinfelden

Zum Glück gibt’s Konfl ikte
Mittwoch, 18. März, Aarau
Donnerstag, 3. September, Wetzikon
Mittwoch, 28. Oktober, Luzern

TrendShops Plus
Führen im Generationenmix
Mittwoch, 4. März, Zug
Mittwoch, 11. November, Zürich

Führen im Veränderungsprozess
Mittwoch, 6. Mai, Wetzikon
Donnerstag, 22. Oktober, Bern

Führen ohne Macht
Donnerstag, 11. Juni, Baden
Donnerstag, 10. September, Muttenz
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editorial

Jürg Eggenberger, Geschäftsleiter SKO

Gut ausgebildete Arbeits und Nachwuchskräfte 
bilden die Basis einer gesunden Wirtschaft.

Unternehmen mit flexiblen Arbeitsmodellen 
sind für Arbeitnehmende attraktiver.

Rudolf Strahm: «Wir müssen das in der Schweiz 
vorhandene Potenzial wieder besser nutzen.»

Ein Umdenken im Recruiting ist nötig – Arbeitgeber müssen sich um Talente bemühen. 

17

14

06

T
it

el
b

il
d

: 
S

ev
er

in
 N

o
w

ac
ki

; 
Fo

to
: A

n
d

ré
 S

p
ri

n
g

er
 / 

In
m

ag
in

e 
/ F

o
to

li
a

HERAUSFORDERUNG 
 FACHKRÄFTEMANGEL 

Der Fachkräftemangel und die höhere  
Bereitschaft der jüngeren Generation, 
den Job öfter zu wechseln, macht es den 
Führungskräften deutlich schwerer, 
 ta lentierte Mitarbeitende zu finden und 
zu ent wickeln. Das zeigt die von der SKO 
mitlancierte Studie Leadership Baro
meter. In den Unternehmen sind Füh
rungskräfte gefordert. Talente im Rahmen 
eines Talent programms zu fördern, ist auf
grund ihrer höheren Wechselbereitschaft 
wenig nachhaltig. Es braucht eine Kom
bination von sich ergänzenden Massnah
men, die Mitarbeitende aller Generatio
nen berücksichtigt. Solche Massnahmen 
umfassen eine langfristige Planung und 
Rekrutierung von Arbeitskräften, intern 
und extern kombinierbare Weiterbildun
gen und flexible Anstellungs und Arbeits
zeitmodelle. Gemäss LeadershipBarome
terstudie ist für Führungskräfte wichtig, 
sich genügend Zeit für die Entwicklung 
der Mitarbeitenden zu nehmen. Das ist 
aber nur möglich, wenn Führungskräfte 
konsequent prio risieren: Partizi pation, 
Sinngebung der Aufgabe, Kompetenz
förderung und Leistungsorientierung ge
paart mit einem  positiven Betriebsklima 
und guten Arbeitsbedingungen stärken 
die Arbeitgebermarke im Wett bewerb um 
gute Fachkräfte. Strategische Personal
arbeit wird somit zur einer der wichtigsten 
Führungskompetenzen. 
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Was tun gegen den  
Mangel an Spezialisten?
Der Fachkräftemangel ist hierzulande in Politik und Wirtschaft ein heiss diskutiertes Thema. 
Wie gross ist das Problem wirklich, und welche Massnahmen sind dagegen zu ergreifen? 
Der SKOLEADER hat nachgefragt und nach Antworten gesucht.

D er Fachkräftemangel könnte in na
her Zukunft zum grössten Stolper

stein für eine wettbewerbsfähige Schweiz 
werden. Gemäss dem jüngsten Global 
Competitiveness Index des World Econo
mic Forum (WEF) gehört unser Land zwar 
noch immer zu den wettbewerbsfähigs
ten. Der Mangel an Fachkräften werde aber 
zur zunehmenden Bedrohung. Seit 2012 
ist die Schweiz bei der Verfügbarkeit von 
Ingenieuren und Wissenschaftlern sukzes
sive von Platz 14 auf Platz 24 abgerutscht. 
Auch nach der Einschätzung von Schwei
zer Führungskräften drückt der Schuh hier 
ganz besonders. Der von der Schweizer 
Kader Organisation SKO im vergangenen 
Herbst mitlancierte LeadershipBarome
ter zeigt: Ein zu kleiner Talentpool ist die 
zweitgrösste Sorge von hiesigen Führungs
kräften. 
Zahlreiche Prognosen lassen aufhorchen. 
Der Branchenverband ICT zum Beispiel 
erwartet einen Mangel von nicht weniger 
als 25’000 Fachkräften im Bereich ICT bis 
2020. Nicht rosiger sehen es die Mitglie
der des Berufsverbandes Swiss Engineering: 
70 Prozent von ihnen orten genau hier ein 
zunehmendes Problem. Gemäss dem Staats
sekretariat für Wirtschaft Seco reicht die 
Problematik weit über ICT, Technologie 
und Wissenschaft hinaus. 36 Prozent der 
Arbeitstätigen wirken laut Seco in einem 
Beruf mit Verdacht auf Fachkräftemangel. 
Nebst den genannten Bereichen ist das Pro
blem vor allem im Gesundheitssektor vi
rulent. Fest steht überdies: Die demografi
sche Entwicklung wird die Situation in 
naher Zukunft noch verschärfen. Laut Seco 
wird die Erwerbsbevölkerung ab dem Jahr 
2020 wohl erstmals stagnieren oder sogar 
schrumpfen.

Employer Branding und HRMarketing
Da stellt sich die Frage, ob der Schritt, die 
Fachkräfte einfach im Ausland zu holen, 
ausreicht. «Ich kenne viele Firmen, die 
den Fachkräftemangel zwar beklagen, aber 
selbst kaum Massnahmen dagegen ergrei
fen», meint Michel Ganouchi, der als Un
ternehmensberater im Bereich Employer 
Branding tätig ist. «Das Problem ist häufig 
die zu geringe innerbetriebliche Wertschät
zung von Human Resources. In den HR

Rekrutierung im Ausland als Lösung?
Doch wie stark leiden die Firmen heute 
schon unter dem Fachkräftemangel? Man 
sei davon sehr wohl betroffen, heisst es bei
spielsweise bei der Firma Sulzer in Winter
thur. «Als spezialisiertes Industrieunterneh
men ist die Rekrutierung deshalb bei uns 
auch mit entsprechendem Aufwand verbun
den», sagt Verena Goelkel, Head of Group 
Communications. Das Problem habe sich 
in den vergangenen Jahren klar verschärft. 
Am schwierigsten gestalte sich die Rekru
tierung von Chemie und Prozessingenieu
ren und generell von qualifizierten Maschi
nenbauingenieuren. Für Sulzer zentral seien 
die engen Beziehungen zu den Hochschu
len wie etwa zur ETH Zürich aber auch 
zur School of Engineering der ZHAW in 
Winterthur, wodurch man frühzeitig den 
Zugang zu talentierten potenziellen Mitar
beitenden sicherstelle. «Viele Studierende 
kommen schon während des Studiums für 
Praktika zu uns», erklärt Goelkel. Man sei 
aber ganz klar auf Fachkräfte aus dem Aus
land angewiesen. 
Das betont auch Anahid Rickmann, Head 
Corporate Communications bei Autoneum, 
dem global tätigen Unternehmen für Akus
tik und Wärmemanagement von Fahrzeu
gen, das aus der Firma Rieter hervorkommt. 
«In der Schweiz gibt es keine Automobilpro
duktion. Entsprechend werden kaum Au
tomobilexperten ausgebildet. Deshalb müs
sen wir die Spezialisten aus dem Ausland 
rekrutieren. Allein an unserem Konzernsitz 
in Winterthur arbeiten rund 150 Mitarbei
tende aus 20 verschiedenen Nationen. Da
runter sind viele Fachkräfte aus Deutsch
land, Frankreich oder Italien – alles Länder 
mit einer traditionsreichen Automobilindu
strie», erklärt Anahid Rickmann.



fok
us

5

schwerpunkt

Fo
to

: 
In

m
ag

in
e

Fachkraft zu finden, fast nicht zu erklären. 
Gestützt wird diese These durch den Um
stand, dass es hierzulande noch immer viele 
bestens ausgebildete technische Fachkräfte 
über 50 gibt, die trotz dem scheinbar so 
dramatischen Fachkräftemangel keine Stelle 
finden.

Die Positivbeispiele gibt es
Dass es anders geht, zeigt das Beispiel des 
Zürcher Softwareentwicklers Netcetera mit 
gruppenweit 350 Mitarbeitenden. Man habe 
aktuell keine Probleme, offene Stellen zu 
besetzen, heisst es dort überraschender
weise. Die Vernetzung der Mitarbeitenden 
funktioniere gut. Man werde als attraktiver  
Arbeitgeber wahrgenommen. «Dieses Ziel 
haben wir allerdings schon vor Jahren in 
unserer Unternehmensstrategie verankert. 
Dementsprechend arbeiteten wir laufend 
daran, unsere Anziehungskraft als Arbeit
geber noch zu verbessern», sagt Regina Vogt, 
Head of Human Capital Management bei 
Netcetera. Dabei versucht man, auch neue 
Wege zu beschreiten. So schreibt Netcetera 
zum Beispiel offene Stellen immer zuerst 
intern aus, um die Beziehungen der Mitar
beitenden zu Berufskollegen zu aktivieren, 
und bleibt mit den Ehemaligen über die 
Kündigung hinaus in Kontakt. Das erhält 
die Bekanntheit der Firma als interessanter  
Arbeitgeber. Das Unternehmen sponsert 
die mehrjährige ITDreamjobAufklärungs
kampagne und bildet gleichzeitig selbst auch 
überdurchschnittlich viel eigenen Nach
wuchs aus. 
Auch wenn es nicht ohne geht: Arbeitge
ber, die das Thema ernst nehmen, müssen 
definitiv mehr tun, als die Fachkräfte ein
fach verstärkt im Ausland zu rekrutieren. 
Und: Gefordert ist ganz klar auch die Poli
tik. Dieser Meinung ist auch Rudolf Strahm 
im Interview mit dem SKOLEADER (siehe 
«Nachgefragt» auf den Seiten 6 und 7). 
Michael Zollinger

150 offenen Stellen. Die interne Duzkul
tur, die unter dem früheren CEO Carsten 
Schloter eingeführt wurde, kommuniziert 
der Konzern heute im Rahmen des Rekru
tierungsprozesses auch nach aussen. Ein 
Weg, der im ehemaligen Staatsbetrieb für 
viele Mitarbeitende durchaus gewöhnungs
bedürftig war, aber mit zu einer jüngeren 
Positionierung beiträgt. Im Gegenzug sind 
laut Ganouchi viele HRAbteilungen geis
tig noch immer in den 80erJahren verhaf
tet: «Sie betreiben Einwegkommunikation 
und sind wenig authentisch, statt endlich 
mehr Marketing und Zielgruppendenken 
ins Recruiting einfliessen zu lassen.» Dazu 
gehöre auch ein versierter und gezielter 
 Einsatz der Business Networks Xing und 
LinkedIn.
Die Not ist offenbar noch nicht genügend 
gross, wie der Unternehmensberater fin
det. Anders sei die weitverbreitete Erwar
tungshaltung, stets auf Anhieb die perfekte 

Abteilungen wurde in den letzten Jahren 
vielerorts personell abgebaut, obwohl das 
Rekrutieren immer anspruchsvoller gewor
den ist. Gleichzeitig werden Zehntausende 
von Franken für Personaldienstleister für 
eine Stellenbesetzung ausgegeben. Emplo
yer Branding als strategisches Instrument 
der Arbeitgeberpositionierung ist noch 
viel zu wenig verbreitet», findet Ganouchi. 
Ebenso selten werde ein stringentes HR
Marketing betrieben, das sich etwa in aussa
gekräftigen Stellenanzeigen, überzeugenden 
Karriereseiten im Netz und ganz grundsätz
lich in durchdachten neuen RecruitingStra
tegien manifestiere. «Arbeitgeber müssen 
sich ernsthaft um die Talente bemühen 
und sagen, wer sie sind und warum das 
Umfeld bei ihnen interessanter ist als an
dernorts», betont der Zürcher. Dabei geht 
es auch um Themen wie die Unterneh
menskultur. Interessant ist diesbezüglich 
das Beispiel Swisscom mit derzeit mehr als 

Ein geringer Talentpool und  
die demografische Entwicklung  
verschärfen den Fachkräfte 
mangel auch in der Schweiz.
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«Wir müssen das einheimische 
Potenzial besser nutzen»
Der Fachkräftemangel sei hausgemacht. Viele Unternehmen hätten zu lange den einfachen Weg  
des Rekrutierens im Ausland gewählt, sagt der Ökonom und Chemiker Rudolf Strahm.  
Der AltNationalrat und frühere Preisüberwacher macht konkrete Vorschläge, wie dem Problem  
seiner Meinung nach zu begegnen ist.

Herr Strahm, wie dramatisch ist 
der Fachkräftemangel wirklich?
Es gibt ihn, aber der Begriff wird teilweise 
missverstanden und manchmal auch miss
braucht. Wir erleben einen Mangel an spezi
fischen Fachkräften – etwa einen Ärzteman
gel bedingt durch den Numerus Clau sus 
und einen Pflegepersonalmangel bedingt 
durch eine jahrelange Ausbildungslücke in 
den Spitälern. Zudem haben wir zu wenig 
Mathematiker, Informatiker und Ingenieure 
beider Geschlechter bei einem gleichzeiti
gen Überschuss an Historikern, Psychologin
nen und Kommunikationswissenschaftlern.

Das Problem sei hausgemacht,  
sagen Sie. Inwiefern?
Es ist eine mangelnde Steuerung im Sys
tem. Stichwort Ärztemangel: 4’000 Schwei
zer Maturanden haben sich fürs Arztstu
dium gemeldet, nur 1’200 Plätze werden 
angeboten. Beim Pflegepersonal dasselbe: 
Es gibt viel zu wenig Ausbildungsplätze. Bei 
MINT, also im Bereich Mathematik, Infor
matik, Naturwissenschaften und Technik, 

ist das Problem die Sprachlastigkeit beim 
Zugang zu den Gymnasien. Viele in den 
naturwissenschaftlichen Fächern begabte 
junge Männer schaffen es nicht ins Gym
nasium, weil sie in den Sprachen ungenü
gende Leistungen erbringen. Initiativen da
gegen gibt es leider immer noch zu wenige 
und nur in einzelnen Kantonen. Die Mög

Beides. Ausländische Ärzte etwa sind klar 
günstiger, und man musste sie nicht selbst 
ausbilden. Auf der anderen Seiten haben 
wir über 50jährige qualifizierte Fachkräfte 
im technischen Bereich, die grosse Mühe 
haben, im Arbeitsmarkt zu bestehen.

Das Problem kann gar nicht so gross 
sein, wenn bestens Qualifizierte keinen 
Job finden. 
Es ist ein stilles Drama. Ich erhalte viele Zu
schriften von hervorragend ausgebildeten 
Leuten, die im mittleren Kader tätig waren, 

ihren Job verloren und jetzt nichts mehr 
finden. Zum einem deshalb, weil günstige 
junge Leute im Ausland rekrutiert werden. 
Zum andern, weil die HRExperten in den 
grossen Firmen ebenfalls Ausländer sind 
und das Schweizer Bildungssystem nicht 
kennen. 

Mit welchen Folgen?
Sie bevorzugen den ausländischen akade
mischen Abschluss und geringschätzen die 
berufliche Fachkompetenz. Die höhere Be
rufsbildung – also die früheren Meister oder 
höheren Fachprüfungen und höhere Fach
schulen – wird ignoriert, obwohl diese in 
der Schweiz oft die mittleren Kader her
vorbringt. Leute mit diesen Ausbildungen 
 haben mindestens das Niveau eines auslän
dischen Ingenieurs, aber keinen akademi
schen Titel. Deshalb erleben sie eine Art 

lichkeit der Rekrutierung im Ausland ver
deckt bis heute die Mängel in unserem Aus
bildungssystem.

Haben es sich auch die Firmen 
zu einfach gemacht?
Ja. Seit 2007, seit der Einführung der Per
sonenfreizügigkeit, kann eine Firma ohne 
Bewilligung, Meldung und Kontingent Per
sonal im EURaum rekrutieren. Das ist na
türlich einfacher, als sich selbst um die Aus
bildung zu kümmern. 

Die Annahme der Massen einwan de
rungsinitiative am 9. Februar 2014  
wird jetzt den Druck verstärken. Sie 
finden das gar nicht schlecht, oder?
Ich finde das heilsam. Wir müssen uns um 
unsere eigenen Talente aktiver kümmern 
und dürfen das System nicht sich selbst 
überlassen. Der Fachkräftemangel ist seit 
Jahren ein Thema, geschehen ist fast nichts. 

Warum denn nicht?
Weil es eben billiger war, auf ausländische 
Fachkräfte zurückzugreifen und weil die Ver
netzung vor allem der Universitäten mit 
dem Arbeitsmarkt immer schlechter funk
tioniert. Die Unis werden immer arbeits
marktferner. Zurzeit studieren 9’400 junge 
Männer und Frauen Psychologie, 4’500 
Kommunikation und 4’200 Geschichte und 
Kunstgeschichte, dafür nur halb so viele 
Informatik und Ingenieurwesen. Die Hoch
schulautonomie hat zwar Vorteile, aber sie 
bildet am Arbeitsmarkt vorbei aus. 

War das Rekrutieren im Ausland  
billiger wegen den eingesparten Aus 
bildungs kosten oder weil ausländische 
Fachkräfte weniger kosten?

«Die Hochschul
autonomie hat zwar 
Vorteile, aber sie  
bildet am Arbeitsmarkt 
vorbei aus.»

«Die höhere Berufs
bildung wird ignoriert, 
obwohl diese in der 
Schweiz oft die mittleren 
Kader hervorbringt.»
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Wir müssen das in der Schweiz vorhandene 
Potenzial wieder besser nutzen. Dort wo es 
keine oder zu wenig Schweizer Spezialisten 
gibt, braucht es natürlich keinen Inländer
vorrang. 

Stünde eine solche Regelung  
nicht im Widerspruch zur 
Personenfreizügigkeit mit der EU?
Es widerspricht wohl dem Brüsseler Kate
chismus der Personenfreizügigkeit. Faktisch 
haben aber auch viele EULänder eine In
ländervorrang. In Finnland ist Finnisch die 
Voraussetzung, um im Land arbeiten zu 
können. Auch Holland hat Spracherwerbs
vorschriften eingeführt. Unternehmen wir 
nichts, erleben wir in diesem Land einen 
zunehmenden Widerstand gegenüber der 
Personenfreizügigkeit, gerade bei den Per
sonen über 50, die schon am 9. Februar den 
Ausschlag gegeben haben. 

Sie schlagen auch vor, dass  
vom Ausbildungsangebot abhängen  
soll, ob eine Firma im Ausland 
rekrutieren darf.
Genau. Das muss aber selektiv gelten. Spi
täler etwa könnten viel mehr ausbilden. In 
diesem Jahr haben 4’500 Jugendliche kei
nen Ausbildungsplatz im Bereich Gesund
heit und Betreuung erhalten, obwohl sie 
einen wollten. Konkret müssten Spitäler 
zum Beispiel pro 100 Beschäftige acht Aus
bildungsplätze schaffen, bevor sie im Aus
land rekrutieren dürften. Die Regelung 
müsste eine gewisse Zeit gelten. Problema
tisch ist es natürlich dort, wo es zu wenige 
Lehrstellensuchende gibt. Aber auch im 
ICTBereich haben wir mehr als 1’000 Ju
gendliche, die keine Lehrstelle finden konn
ten, und dadurch auch weniger Informa
tiker, die ein Ingenieurstudium an einer 
Fachhochschule anhängen. 

Welches ist für Sie die 
dringendste Massnahme, die  
es sofort umzusetzen gilt?
Für mich ist es klar der Inländervorrang. 
Das können wir sofort einführen, weil wir 
bereits über die Strukturen und die Erfah
rungen damit verfügen.  
Interview: Michael Zollinger

Inländerdiskriminierung gegenüber aus
ländischen BachelorAbschlüssen. Die Ein
führung von sogenannten «Professional Ba
chelors» und «Professional Masters» als 
übergeordnete Titel wäre für diese Gruppe 
hilfreich. 

Sie fordern die Einführung eines 
«sanften Inländervorrangs».  
Wie stellen Sie sich einen solchen vor?
Den Inländervorrang gab es ja bis 2007, 
für Drittstaaten gibt es ihn heute noch. Fir
men müssten Fachkräfte wieder zuerst im 
Inland suchen und dies nachweisen, bevor 
sie Ausländer rekrutieren dürfen. Das ist 
eine Verzögerung von ein, zwei Monaten, 
was verkraftbar wäre. Die kantonalen Struk
turen dafür gibt es bereits. Sanft könnte 
bedeuten, dass man dort eine Art Formel 
anwendet, wo es viele Leute auf dem Ar
beitsmarkt gibt, die keine Arbeit finden. 

RUDOLF STRAHM
ist Ökonom und Chemiker. 
Von 1991 bis 2004 sass 
er für die SP im Nationalrat 
und war danach während 
vier Jahren Eidgenössischer 
Preisüberwacher. Heute 
betätigt sich Strahm 
in ver schiedenen Gremien 
vor allem bildungspoli
tisch. Der Berner ist Autor 
von mehreren Sach
büchern. Zuletzt ist von ihm 
«Die Akademisierungs
falle» erschienen, ein Buch 
zur Schweizer Bildungs
politik der Zukunft.

fok
us

nachgefragt
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M it einem Sonderbereich positio
niert sich das Thema «Gesundheit 

im Unternehmen» an der Personal Swiss, 
der 14. Fachmesse für Personalmanagement. 
Der jährliche Treffpunkt der Schweizer HR
Branche im April ist 2015 somit der rich
tige Ort für die HRVerantwortlichen und 
Mitglieder der Unternehmensführung, de
nen nicht nur das Wohlergehen der Beleg
schaft am Herzen liegt, sondern die auch 
den Zusammenhang von gesunden Mitar
beitenden und Unternehmenserfolg ver
standen haben. Die Arbeitsplätze und Ar
beitsbedingungen so zu gestalten, dass die 
Belegschaft dort gerne arbeitet, gesund 
bleibt, sich wohlfühlt und auch noch effi
zient ihre Aufgaben erledigen kann, stellt 
HRVerantwortliche und Geschäftsführung 
vor Herausforderungen. Der Sonderbereich 
Corporate Health in Halle 4 wird durch 
Vorträge in einem eigenen Praxisforum er
gänzt. Die Fachbesucher erhalten so kon
krete Werkzeuge, vielseitige Impulse und 
praxisnahe Hilfestellungen, um ihr Unter
nehmen auf Gesundheitskurs zu bringen – 
und zu halten.

Arbeitsplätze, die Potenziale freisetzen
Den Arbeitsplatz der Zukunft beleuchtet die 
Sonderfläche «New Workspaces & Work
place Strategies» in Zusammenarbeit mit 
dem Sozialpsychologen und Workplace Stra
tegist Clark Elliott und mit ergänzenden 
Vorträgen. «Workspaces can Empower Hu
man Capital» lautet denn auch der Titel 
des KeynoteVortrages von Clark Elliott am 
14. April. Wie die Arbeitsumgebung ge
staltet ist, hat Auswirkungen auf die Arbeits
leistung, ist der Experte überzeugt: Auf die 
Zusammenarbeit, Innovation, emotionale 
Intelligenz, das Wohlbefinden, Engagement 
und letztlich eben auch auf die Ergebnisse.

CXODay: Angebot für Führungskräfte 
Das Programm ist bereits online. Es wird 
laufend ergänzt und aktualisiert. Besucher 
können die Vorträge nach verschiedenen 
Kriterien sortieren und sich so ihr indivi
duelles Programm zusammenstellen. Für 
Mitglieder des Kaders bietet sich ein Mes
sebesuch am 15. April an – dem CXODay. 
An diesem Tag überschneiden sich die 
Fachmesse für Personalmanagement und 

die Swiss Professional Learning mit den 
Fachmessen Swiss Online Marketing, Swiss 
eBusiness Expo und DMM DialogMarke
tingMesse. Das Ticket der Personal Swiss 
gilt auch für die Parallelmessen. Weitere 
Informationen und die Möglichkeit, sich 
vorab online zu registrieren, sind unter 
www.personalswiss.ch zu finden. 
børding exposition

Schweizer HRGipfel: Am 14. und 15. April 2015 findet die  
Personal Swiss in den Hallen 4, 5 und 6 der Messe Zürich statt. 
Parallelmessen runden das Angebot für die Kader ab.

Pflichtveranstaltung  
für die Führungsetage

DIE SKO AN DER  
PERSONAL SWISS

«Gesundheit im Unternehmen» und «New 
Workspaces & Workplace Strategies» 
sind die HighlightThemen der diesjährigen 
Personal Swiss. Und am 15. April ist 
CXODay! An diesem Tag können Sie mit 
einem Ticket auch die parallel laufen
den Fachmessen besuchen. Nutzen Sie  
die HRFachmesse als Plattform für Ihr 
berufliches Networking!

Zusammen mit dem ausbilderverband.ch 
wird die SKO an der 14. Personal Swiss 
präsent sein. Wir laden Sie ganz herzlich 
auf einen «Karrieredrink» in die SKOLounge 
ein. Treffen Sie hier andere SKOMit
glieder und Fachkollegen, tauschen Sie 
sich über die aktuellen Trends und Ent
wicklungen aus, knüpfen Sie neue Kontakte 
oder pflegen Sie die bestehenden. Wir 
freuen uns auf Ihren Besuch! Sie finden uns 
in Halle 5, Stand F.03. 

Übrigens: Auch in diesem Jahr hält die SKO 
ab Mitte März gratis Eintrittskarten für 
Sie bereit. Diese berechtigen zum ein 
maligen kostenlosen Eintritt in die Messe. 
Bestellen Sie per EMail an info@sko.ch.

Nur rund 50 Min.

von Zürich 

entfernt ! 

HRTreffpunkt: Fachmesse Personal Swiss. 

mailto:info%40sko.ch?subject=
http://www.personal-swiss.ch/content/index_ger.html
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U nter Mitunternehmertum versteht 
man eine aktive und effiziente Unter

stützung der Unternehmensstrategie durch 
problemlösendes, sozialkompetentes und 
umsetzendes Denken und Handeln der 
Mitarbeitenden. Was braucht es dazu? Und 
was haben Mitarbeitende davon?

Ausrichtung am langfristigen Erfolg
Damit Mitunternehmertum erfolgreich sein 
kann, muss sich die Unternehmenskultur 
am langfristigen Erfolg ausrichten. Die Or
ganisation muss dezentralisierter werden, 
die Führung muss Kommitment aufbauen, 
und es müssen Anreize in Richtung Selbst
verwirklichung und Leistungsanerkennung 
geschaffen werden. Fordert ein Arbeitge
ber mehr unternehmerisches Denken und 
Handeln ein, verändert er damit die ge
genseitigen Erwartungen (psychologischer 
Vertrag). Verlangt er mehr Eigenverantwor
tung, Flexibilität und Leistungsorientie
rung, erhalten die Mitarbeitenden dafür 

interessantere Inhalte und Eigenentwick
lung. Solche Veränderungen müssen fair 
ablaufen. Bis sich Arbeitnehmende zu Mit
unternehmern entwickeln, braucht es ei
nen Transformationsprozess, der von der 
Führung beeinflusst werden muss. Lesen 
Sie mehr dazu unter www.sko.ch/themen, 
Artikel «Mitunternehmertum – ein unter
nehmensweiter Transformationsprozess».

34. SKOLeaderCircle
Mitunternehmertum kann entweder zu ei
nem partnerschaftlichen Miteinander füh
ren und das innovative Denken der Mit
arbeitenden fördern oder aufgrund der 
grösseren Verantwortung und steigendem 
Druck belastend und auspressend wirken. 
Unter dem Thema «Mitarbeitende als 
 Mitunternehmer – oder wird die Zitrone 
noch mehr ausgepresst?» geht der 34. SKO 
LeaderCircle unter anderem folgenden 
Fragen nach: Wie werden Mitarbeitende 
Mitunternehmer? Welche Rahmenbedin

gungen braucht es? Gibt es Erfolgsmodelle 
für Mitunternehmertum? Und wo sind 
Grenzen? Eignen sich alle Mitarbeitende 
und Unternehmen dafür? Das Podium ist 
besetzt mit prominenten Gästen:
• Nicole Herzog, Mitgründerin  

und VR der Haufeumantis AG
• Matthias Mölleney, Gründer der 

Beratungsfirma people Xpert gmbh 
und SKOBeirat

• Gudela Grote, ordentliche Professorin 
für Arbeits und Organisations
psychologie an der ETH Zürich

• Roland Dahinden, Geschäftsleiter 
der Brunner AG und

• Moderator Pascal Ihle, stellv. Chef
redaktor der Handelszeitung 

Jürg Eggenberger, Geschäftsleiter SKO

Das unternehmerische Denken und Handeln der Mitarbeitenden  
zu fördern, ist heute ein wichtiges Ziel der Unternehmen. Um  
das Thema «Mitarbeitende als Mitunternehmer» dreht sich die 
Podiumsdiskussion des 34. SKOLeaderCircle am 11. März.

Mitunternehmertum  
erfordert Transformation
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Mitarbeitende als Mitunternehmer – oder 
wird die Zitrone noch mehr ausgepresst?
Mittwoch, 11. März 2015
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SIX Convention Center, Zürich
Anmeldung:
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34. SKOLeader 
Circle: Mitar 
beitende als  
Mitunternehmer.
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S elon de nombreux pronostics et face 
à la pénurie grandissante de spécia

listes, la Suisse va être confronté à un pro
blème important. Selon le SECO, c’est déjà 
en 2020 qu’il y aura pour la première fois 
une stagnation ou même une diminution 
de la population de travailleurs. Le vieillis
sement démographique et l’acceptation de 
l’initiative contre l’immigration de masse 
vont encore péjorer la situation. De nom
breuses entreprises technologiques tout 
comme les hôpitaux doivent déjà engager 
du personnel qualifié étranger. Michel Ga
nouchi, conseiller en entreprises, situe le 
problème dans la valorisation interne trop 
faible des départements RH. Ces derniers 
temps, ces services ont d’ailleurs plutôt été 
dégraissés qu’élargis, malgré le fait que le 
recrutement est de plus en plus exigeant. 

Exemples positifs
Selon Ganouchi, l’image de marque de 
l’employer, son positionnement en tant 

qu’employeur, ainsi que le marketing des 
RH doivent urgemment être redéfinis. La 
culture de l’entreprise, entre autres, néces
site une mise en avant. Il s’agit de s’engager 
sur de nouvelles voies, comme l’a fait l’en
treprise zurichoise IT Netcetera. Il y a plu
sieurs anné elle s’est fixé comme objectif 
stratégique d’être perçue en tant qu’em
ployeur attractif et elle tente depuis de s’amé
liorer constamment. Conséquence: actuel
lement, le développeur de logiciels, avec ses 
350 collaborateurs, n’a aucun problème à 
repourvoir ses postes de travail.

Strahm demande de favoriser  
les Suisses
Rudolf Strahm ne réfute pas la pénurie de 
spécialistes. Mais à son avis, il s’agit en grande 
partie d’un «problème fait maison», selon 
l’interview accordée à LEADER ASC. «Les 
facilités de recruter à l’étranger ont long
temps dissimulé les défauts de notre système 
de formation», selon l’opinion de l’ancien 
conseiller national PS et ancien «Monsieur 
Prix». La pénurie dans le domaine MINT – 
mathématiques, informatique, sciences na
turelles et technique – est clairement en 
relation directe avec le poids important ac
cordé aux langues dans notre système sco
laire. Outre une promotion décisive des 
branches MINT, Strahm plaide en faveur 
des Suisses à l’embauche dans certaines 
branches, comme ceci était le cas avant l’in
troduction de la libre circulation des per
sonnes avec l’UE. Il qualifie de «drame si
lencieux» le fait qu’un ingénieur âgé de plus 
de 50 ans ne trouve plus de travail malgré 
la pénurie de personnel qualifié. De plus, 
Rudolf Strahm désire obliger légalement cer
taines entreprises à développer un nombre 
plus élevé de places de formation avant de 
pouvoir recruter à l’étranger. 
Michael Zollinger

Tout le monde parle de pénurie de spécialistes. Mais qu’en  
estil vraiment et que peuvent faire les entreprises et la politique? 
LEADER ASC a enquêté et cherché des réponses.

Comment faire face à la 
pénurie de spécialistes ?
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PÉNURIE DE PERSONNEL 
QUALIFIÉ – LE DÉFI

La pénurie de spécialistes et le fait que 
la jeune génération change plus souvent 
de job font que les dirigeants ont beau
coup de peine à trouver et garder des 
collaborateurs qualifiés. C’est le résultat 
de l’étude «Le baromètre du Leader
ship», lancée par l’ASC. Les entreprises 
ont besoin de cadres. Promouvoir les 
talents n’est pas durable en raison de la 
volonté élevée de changer. Les me
sures doivent se combiner, se complé
ter, pour tenir compte de toutes les 
générations. Elles doivent englober une 
 planification et un recrutement à 
long terme des employés, des formations 
continues internes et externes et des 
modèles flexibles de contrat et de temps 
de travail. Selon l’étude nommée 
 cidessus, les dirigeants doivent accor
der suffisamment de temps au déve
loppement des collaborateurs. Mais ceci 
n’est possible que s’ils mettent des 
 priorités: participer, donner un sens  
à la tâche, encourager les compétences 
et orienter performance, alliées à un 
climat positif de l’entreprise et de bonnes 
conditions de travail, voici  comment 
renforcer la marque employeur dans la 
concurrence du personnel  qualifié. 
La stratégie du travail RH devient ainsi 
l’une des compétences  essentielles de 
conduite.

Jürg Eggenberger, directeur de l’ASC

Le recruitement de personnel spécialisé  
peut s’avérer un véritable cassetête.
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L e thème de la santé au travail envahit 
l’espace médiatique. Il ne se passe pas 

de semaine sans que ce sujet ne soit traité 
par les médias, ne soit le sujet d’un livre ou 
d’un film, ne fasse l’objet de recherches. 
C’est une tendance lourde. Chaque fois 
sont cités le stress, le malêtre, les risques 
psychosociaux, et parmi ceuxci, le harcèle
ment moral ou sexuel. Plus grave, le burn
out, la dépression, le suicide. Plus stigma
tisant, l’«absentéisme» et son coût. Selon 
l’enquête 2007 sur la santé du SECO, la 
peur, les exigences trop élevées, le mobbing, 
les contraintes psychiques et nerveuses sont 
cités par quatre travailleurs sur dix.

Les coûts de la santé au travail
En Suisse les coûts de la santé en lien di
rect avec les mauvaises conditions de tra
vail sont estimés annuellement entre 6 et 
12 milliards de franc suisse. Au niveau de 
l’entreprise et par tranche de 100 collabo
rateurs, chaque pourcent de taux d’absence 
représente un coût direct de 100’000 franc 
suisse (un pourcent d’une masse salariale 
de 10 millions environ). Aux coûts directs 
s’ajoutent les coûts indirects. Selon la SUVA 
ils représentent de 1,5 à 5 fois les coûts di
rects. Les absences non maîtrisées sont une 
source de désorganisation, de stress, de 
conflits, de démotivation, de démissions. 
Le turnover est aussi un indicateur santé. 
Ce sont les meilleurs et les mieux formés 
qui s’en vont les premiers. Les compétences 
acquises au sein de l’entreprise profitent à 
la concurrence. L’absence fréquente des col
laborateurs, quelles qu’en soient les raisons, 
est la conséquence d’autres problèmes. Le 
taux d’absence n’est qu’un indicateur. La 
santé du personnel est le reflet de la santé 
de l’entreprise, sa performance en dépend. 
Le bienêtre et la santé au travail restent 
parmi les derniers gains de productivité 
possibles. Selon de nombreuses sources, 

chaque franc investi en rapporte de trois à 
sept, voire plus. Une récente étude euro
péenne démontre qu’un euro investi en 
rapporte 13!

Développer une volonté
Au même titre que les entreprises placent 
au niveau de projets stratégiques leurs po
litiques de développement, de R & D, d’in
vestissement ou de rachat, elles doivent 
placer à ce même niveau stratégique leur 
politique santé. Parmi les actions efficaces 
et rapides à mettre en œuvre nous citerons 
l’audit santé de l’organisation proposant 
des mesures d’amélioration, un plan d’ac
tion et une stratégie d’interventions; une 
politique de gestion des absence compre
nant le suivi des personnes absentes; une 
permanence téléphonique donnant accès 
à un tiers externe répondant ainsi à l’arrêt 
rendu le 9 mai 2012 par le Tribunal fédéral 
en matière de prévention des risques psy
chosociaux; ce dernier stipule que l’em

ployeur doit prendre toutes les mesures 
nécessaires pour protéger la santé et l’inté
grité personnelle des travailleurs. Ce ne sont 
que quelques exemples. L’Association suisse 
Pro Best (www.probest.ch) accompagne les 
entreprises dans la mise en œuvre de leur 
politique de prévention et de promotion 
de la santé au travail, participant ainsi au 
développement de leur démarche de res
ponsabilité sociale (RSE). 

La santé, de l’or pour l’entreprise!
Le bienêtre et la santé au travail restent parmi les derniers gains de productivité  
possibles pour l’entreprise. Une politique de prévention et de promotion de la santé au travail  
en est l’outil.

PHILIPPE AIGROZ
Président de l’Association suisse Pro Best, 
Président ASC Région Genève.

Tél. 078 615 94 98
philippe.aigroz@
probest.ch 
www.probest.ch

La santé du personnel est le reflet de la santé de l’entreprise.

www.probest.ch
mailto:philippe.aigroz%40probest.ch?subject=
mailto:philippe.aigroz%40probest.ch?subject=
www.probest.ch
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Luc A. Sergy, membre de l’ASC, CEO de la société Securitas Direct et fondateur de «L’Arène  
de la sécurité» (plateforme professionnelle sur les questions de sécurité), se prête au  
jeu de l’interview et nous livre sa «recette maison» en matière de conduite de personnel.

Comment présenteriezvous 
votre entreprise et vos activités  
à nos lecteurs?
Securitas Direct est une entreprise qui, au 
travers d’un concept novateur, a pour ob
jectif de rendre la sécurité abordable à 
toutes personnes. Nous offrons un concept 
global qui propose autant une installation 
d’alarme que tous les services qui y sont 
liés. Ceci permet à nos clients de profiter, 
non seulement d’une sécurité de haut ni
veau, mais également d’atteindre un meil
leur niveau de qualité de vie.

Quelles expériences professionnelles 
antérieures vous sont le plus  
utiles dans votre fonction de dirigeant 
d’entreprise d’aujourd’hui?
Après une formation commerciale, j’ai fait 
mes premières expériences professionnelles 
à New York, tout d’abord comme employé 
au service du département culturel du 
Consulat Général de New York, et ensuite 
comme préposé à la sécurité du départe

ment consulaire de l’économie. Ces expé
riences m’ont apporté l’indépendance et 
l’art de la négociation souvent difficile dans 
un milieu diplomatique. Mon activité pro
fessionnelle au Liban de 1985 à 1989 pen
dant la guerre civile, qui m’a conduit à as
surer la sécurité de l’ambassade de Suisse 
à Beyrouth, m’a apporté l’expérience de la 
conduite à l’état pur, souvent sans filets, 
dans des conditions extrêmes. Mais égale
ment la prise de risques en suivant son 
instinct et surtout son ventre ainsi que 
l’apprentissage de la compréhension et la 
connaissance de l’humain. Toutes ces ex
périences ont autant influencé ma vie per
sonnelle que professionnelle.

Votre activité quotidienne de conduite 
vous amène à prendre des décisions 
en permanence. Comment décideton 
à l’heure de la surinformation?
Il s’agit, après analyse de la situation, de dé
finir clairement la mission, soit les objec
tifs à atteindre. Dans la foulée il faut édic

ter les restrictions et attribuer les moyens 
octroyés au bon déroulement du résultat 
attendu. Une proposition finale justifiée et 
impliquant le personnel doit être élaborée. 
Elle doit prévoir deux à trois variantes et 
comporter les avantages et les inconvé
nients. Dès ce stade, la décision est pos
sible et est l’affaire du chef uniquement, 
mais se base sur le travail d’équipe de l’en
semble du personnel concerné. La surin
formation est un piège qui tue la créativité.

Chaque leader possède quelques 
«recette maison» en matière 
de conduite. Quelles sont les vôtres?
Extrêmement simple. Il s’agit de décider 
avec la tête, donc la raison. Là, le cœur n’a 
pas de place! En revanche la conduite doit 
être effectuée avec du cœur. Il faut non seu
lement aimer son job, il faut surtout aimer 
son personnel. Tout en restant à l’écoute il 
s’agit de garder une ligne claire. Les clients 
doivent définitivement être mis au centre 
de nos préoccupations quotidiennes. Les 
employés subordonnés ne sontils pas les 
clients des chefs? Sans aucun doute!

Quel est selon vous la principale 
qualité / aptitude que doit posséder 
le dirigeant d’une entreprise?
Il doit être juste et exemplaire, avoir une 
ligne claire mais aussi le courage de prendre 
des risques et des décisions et d’en assumer 
pleinement la responsabilité. Il doit mettre 
au centre de ses priorités le succès de l’en
treprise, et donc le personnel qui lui permet
tra d’atteindre ce but. Dans tous les cas, le 
dirigeant fait partie de l’équipe. Sa mission 
est de prendre la décision avec la tête et de 
conduire ses équipes avec du cœur. 

Interview: Robin Udry, Président  
du comité de la Région Valais-Wallis

Aimer non seulement son job,  
mais surtout son personnel!

Luc A. Sergy,  
CEO de  
Securitas Direct.
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L’economia svizzera soffre di una carenza di personale specializzato. Anziché lamentare  
questo fatto, le imprese e gli istituti di formazione potrebbero sfruttare il problema  
come un’opportunità di consolidamento del sistema di formazione duale e come base per  
nuovi modelli di lavoro e tipi di formazione.

«U n elevato bisogno di personale 
specializzato è un segno positivo, 

parla a favore della nostra fiorente econo
mia.» Konrad Wirthensohn, direttore della 
ABB Technikerschule, considera assoluta
mente problematica la critica situazione del 
mercato del lavoro svizzero, in particolare 
nel settore delle professioni tecniche. Tut
tavia vi identifica allo stesso tempo un’op
portunità: «È tempo che sia la politica e gli 
istituti di formazione sia i datori di lavoro 
e i lavoratori riconsiderino quale contributo 
possono fornire per ridurre la carenza di per
sonale specializzato; se fanno abbastanza – 
e soprattutto se fanno le cose giuste.»

Contrastare una tendenza nefasta
Le basi di un’economia sana poggiano su 
una manodopera ben formata, in grado di 
trasferire sul campo le proprie conoscenze 
tecniche in modo innovativo e metterle in 
pratica in maniera efficiente. Da parecchio 
tempo tra i giovani l’interesse nei confronti 
delle professioni tecniche e industriali di
minuisce. Secondo Wirthensohn si tratta 
di uno sviluppo pericoloso. «La nostra eco
nomia necessita delle basi industriali e, stret

tamente connesso a queste, del sistema di 
formazione duale.» Di questo hanno biso
gno le nuove generazioni motivate. È am
piamente indiscusso che una formazione 
professionale sia di grande valore; ciono
nostante i licei sono sul procinto di esplo
dere, mentre le scuole professionali presen
tano in parte cifre in calo. Questo dipende 
tra le altre cose dal fatto che la formazione 
liceale e poi quella universitaria godono di 
maggior prestigio rispetto all’apprendistato 
e alla formazione professionale superiore. 
Per contrastare questa tendenza nefasta per 
l’economia, azioni e campagne mirate do
vrebbero incoraggiare i giovani al mondo 
della tecnica. «Inoltre bisogna mostrare agli 
insegnanti, agli assistenti e ai genitori, quali 
professioni artigianali e industriali esistono, 
cosa hanno di speciale e di bello e quali pro
spettive ne derivano.»

Formazione pratica
Tra queste prospettive si annovera una va
sta gamma di opportunità di formazione e 
formazione continua. Non mollare. Impa
rare per tutta la vita – è questo il consiglio 
che i responsabili della ABB Techniker

schule danno ai diplomati che stanno per 
iniziare il proprio cammino professionale. 
Secondo Konrad Wirthensohn lo fanno 
con una buona ragione: «I processi e i sup
porti tecnici nel mondo del lavoro diven
tano sempre più complessi e impegnativi, 
ragione per cui si necessita di capacità e 
competenze sempre nuove per affermarsi 
nella professione o per fare carriera.» 

Cambio di mentalità richiesto
Non mollare vale tuttavia non solo per co
loro che si apprestano a lavorare. Anche agli 
istituti di formazione viene richiesto di os
servare il mercato in continua evoluzione 
e di ottimizzare rispettivamente ampliare la 
propria offerta di conseguenza. L’appren
dimento a vita vale anche per le imprese. 
Wirthensohn è convinto che: «Non appena 
queste saranno pronte a riconsiderare modi 
di vedere cementificati e antiquati, impie
gheranno certamente le risorse inutilizzate». 
Egli si riferisce a nuovi modelli di lavoro e 
a parttime, a condizioni migliori e a infra
strutture per madri e padri, a collabora
zioni a progetto tramite i freelancer, ma 
anche al potenziale del personale specializ
zato più anziano che con il (pre)pensiona
mento dell’economia va perso. 

Opportunità per il futuro!
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KONRAD WIRTHENSOHN
è direttore della ABB Technikerschule. 
L’istituto di formazione dinamico offre a persone 
ambiziose, formate professionalmente in campo 
tecnico o commerciale percorsi di formazione 
e di formazione continua riconosciuti in Svizzera.

Tel. 058 585 33 02
sekretariat@abbts.ch
www.abbts.ch

Le professioni tecniche necessitano di giovani motivati.

mailto:sekretariat%40abbts.ch?subject=
www.abbts.ch
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B esonders das Potenzial von Frauen 
und älteren Mitarbeitenden will ge

nutzt sein. In diesem Zusammenhang neh
men Einstiegshilfen für die Neulancierung 
der Karriere, flexibel ausgestaltete Arbeits
verhältnisse und eine aufgeschobene Pensi
onierung an Bedeutung zu. Mit den ver
schiedenen Angeboten können Arbeitgeber 
nicht nur ihre Attraktivität steigern, son
dern auch die Bedürfnisse der Arbeitneh
menden berücksichtigen und sie ins Unter
nehmen einbinden.

Flexible Arbeitszeitmodelle 
Arbeitszeitmodelle regeln die Art und 
Weise, wie die Arbeitszeit in organisatori
scher Hinsicht geregelt wird, also in Bezug 
auf Dauer, Lage und Ort der Arbeitsleis
tung. Flexible Arbeitszeitmodelle, die auf 
Beruf, Familie und Freizeit ausgerichtet 
sind, unterstützen Fachkräfte dabei, ein 

ausgewogenes Leben zu führen. Die Mo
delle gewähren eine gewisse Zeitautonomie. 
So können Arbeitnehmende ihren Beruf, 
gesellschaftliche Aufgaben wie Kindererzie
hung oder Pflege von Angehörigen und 
Freizeit besser miteinander koordinieren. 
Dafür sind folgende Arbeitszeitmodelle 
denkbar:
• Gleitzeitmodell: Innerhalb der ordentli

chen Betriebszeit können die Mitarbeiten
den ihre Arbeitszeit weitgehend in Eigen
verantwortung wählen. Allenfalls sind 
gewisse Anwesenheitszeiten festgelegt.

• Teilzeitarbeit: Basierend auf einer Voll
zeittätigkeit (100 Prozent) wird ein Be
schäftigungsgrad von weniger als 100 
Prozent vereinbart oder die tägliche Ar
beitszeit wird stundenweise reduziert.

• Die wöchentliche Arbeitszeit wird ver
bindlich auf bestimmte Wochentage 
ver teilt.

• Home office: Ein Teil der Arbeitszeit 
darf – allenfalls alternierend – von zu 
Hause aus geleistet werden.

• Jobsharing: Zwei Mitarbeitende teilen 
sich eigenverantwortlich eine Stelle.

• Jahresarbeitszeit: Basierend auf variablen 
Tages, Wochen und Monatsarbeitszei
ten werden jährliche Sollarbeitszeiten 
fixiert. 

• Zeitsparmodell: Guthaben aus Mehrar
beit oder nicht bezogenen Ferien und 
Ruhetagen können auf ein Zeitsparkonto 
übertragen werden. Oder es wird ein Teil
zeitpensum vereinbart, jedoch im Voll
zeitpensum gearbeitet. Die Differenz wird 
auf einem Langzeitstundenkonto ange
spart. Bei Bedarf kann der Arbeitneh
mende die benötigte Zeit für die Pflege 
von Angehörigen, als Familienzeit, als 
Sabbatical oder als vorzeitigen Ruhestand 
beziehen.

Die Fachkräfteinitiative des Eidgenössischen Departements für Wirtschaft, Bildung und Forschung 
(WBF) verlangt, dass Unternehmen das inländische Potenzial an Fachkräften im Hinblick auf  
die demografische Entwicklung in Europa verstärkt ausschöpfen. Doch welche arbeitsvertraglichen 
Möglichkeiten gibt es, um inländische Fachkräfte im Betrieb zu halten oder zu mobilisieren?

Flexible Arbeitsgestaltung hält 
Fachkräfte im Unternehmen
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Individuelle Arbeitszeitgestaltung 
schafft mehr Spielraum  
für ein ausgewogenes Leben.
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• Der Arbeitgeber gibt vor, wie viele Mit
arbeitende anwesend sein müssen, und 
das Arbeitsteam plant eigenverantwort
lich den persönlichen Arbeitseinsatz.

• Saisonarbeit: Die Mitarbeitenden sind 
in arbeitsintenisven Phasen in Vollzeit 
beschäftigt und können ausserhalb der 
eigentlichen Saison längere Freizeitpha
sen geniessen.

Aus Arbeitnehmersicht wünschenswert wäre 
eine sinnvolle Arbeitseinteilung insbeson
dere auch bei Menschen, die Schichtarbeit 
leisten, wie beispielsweise im Spital, in der 
Pflege, Produktion oder Gastronomie. Hier 
könnten Arbeitgeber vermehrt darauf ach
ten, dass die Angestellten Ruhetage zusam
menhängend beziehen können anstatt bloss 
als Einzeltage.

Neustart nach Auszeit
Hochqualifizierte Kaderfrauen gezielt zu 
fördern, die nach einer längeren Auszeit 
wieder ins Berufsleben einsteigen möch
ten, wirkt dem Fachkräftemangel ebenfalls 
entgegen. Als Beispiel hierfür sei das Pro
gramm «Real Returns» der Credit Suisse 
genannt. Es handelt sich um ein bezahltes 
Wiedereinstiegsprogramm mit einem be
fristeten Praktikum, das Kaderfrauen auf 
die aktuelle (Banken)Arbeitswelt vorberei
tet. Ähnliche Initiativen finden sich der
zeit auch im Spitalbereich. 

Die Universität St. Gallen bietet unter dem 
Namen «Women Back to Business» (WBB
HSG) eine ManagementWeiterbildung für 
Wiedereinsteigerinnen oder Umsteigerin
nen an. Das Zielpublikum sind Frauen, die 
nicht mehr oder nur in einem geringen 
Pensum unter ihrer Qualifikation tätig wa
ren und nun wieder in qualifizierter Funk
tion zu mindestens 50 Prozent erwerbstä
tig sein möchten. Arbeitgeber könnten die 
Kaderfrauen besonders motivieren, indem 
sie einen Teil der Kurskosten finanzieren.

Weg mit der Altersdiskriminierung
Im Rahmen von Umstrukturierungen ver
lieren ältere Fachkräfte öfters ihre Arbeit. 
Wie frustrierend muss es für eine über 
45jährige Fachkraft jedoch sein, allseits 
über einen Fachkräftemangel zu lesen und 
trotzdem zu erleben, wie schwierig sich die 
Jobsuche in der Praxis gestaltet und wie 
diese länger dauert, als erwartet. Bei eini
gen Firmen ist es Usus, Dossiers von Be
werbern ab einem gewissen Alter gar nicht 
mehr zu berücksichtigen. Hier ist seitens 
der Gesellschaft, der Personalvermittler und 
der Arbeitgeber ein Umdenken nötig. Ste
reotype Vorurteile sind zudem mit Vor
sicht zu geniessen. Ob beispielsweise ältere 
Arbeitnehmende infolge höherer Sozial
versicherungsprämien immer viel zu teuer 
sind, sollte im Einzelfall überprüft und die 

Kostendifferenzen zwischen den Bewerbern 
genau berechnet werden. Eine gute Ver
bindung zu Netzwerken von 50 + Fachkräf
ten, spezialisierten Personalvermittlern, 
Out sourcingspezialisten und regionalen Ar
beits vermittlungsämtern ermöglicht den Ar
beitgebern einen Zugang zu bestens ausge
bildeten Fachkräften.

Flexibler Ausstieg aus dem Berufsleben
Wer fit ist, sollte die Möglichkeit haben, 
länger arbeiten zu können. Das Gesetz sieht 
diesbezüglich keine Altersobergrenze vor. 
Es ist also rechtlich zulässig, mit einer Fach
kraft zu vereinbaren, dass sie über das or
dentliche Pensionsalter hinaus arbeitet, falls 
gewünscht mit reduzierter Arbeitszeit. Eine 
solche Regelung ermöglicht der Fachkraft, 
schrittweise aus der Unternehmung auszu
scheiden. Sie vermeidet das abrupte Ende 
von einem Tag auf den anderen und ent
spricht dem Bedürfnis vieler Arbeitneh
mer. Nicht zuletzt könnte man damit auch 
der Altersarmut entgegenwirken. 

SKO-Mitglieder werben Mitglieder 2015
Überzeugen Sie Bekannte, Freunde,  Ge- 
schäftspartner oder Arbeitskollegen von  
den zahlreichen Vorteilen einer SKO-Mit-
gliedschaft! Das von Ihnen geworbene 
Mitglied erhält 3 Monate geschenkt und 

profitiert sofort von allen Mitgliedervorteilen! 
Lassen Sie das von Ihnen gewonnene Neu-
mitglied das Anmeldeformular online unter 
www.sko.ch/mwm ausfüllen und profitieren 
Sie zusätzlich von attraktiven Sonderprämien.

Mitmachen und starke Prämien gewinnen!
Jedes gewonnene SKO-Mitglied ist uns eine Barprämie wert, die quartalsweise  
berechnet und ausgezahlt wird. Jedes geworbene SKO-Aktivmitglied zählt und  
vergrössert das starke Netzwerk der SKO!

Prämien

SKO-Aktivmitglieder CHF 60.–/Neumitglied

SKO-Passivmitglieder CHF 20.–/Neumitglied 

SANDRA SPRECHER
Anwältin im Rechtsdienst der Schweizer  
Kader Organisation SKO seit 2009.

Tel. 043 300 50 62
s.sprecher@sko.ch
www.sko.ch

mailto:s.sprecher%40sko.ch?subject=
www.sko.ch
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W ebsites sind oft der erste und wich
tigste Kontaktpunkt eines poten

ziellen Kunden mit einer Firma. Mobile 
Datennetze und Geräte ermöglichen es, 
24 /7 ortsunabhängig auf Informationen 
und Services zuzugreifen. Die Erwartungen 
der Nutzer an Attraktivität und Komfort 
der Websites steigen dabei ständig. Die An
forderungen an ein Website Redesign und 
dessen Komplexität sind deshalb nicht zu 
unterschätzen. Hier eine Checkliste der 
wichtigsten Punkte, die bei einer Neuge
staltung zu beachten sind:

Informationsarchitektur und Inhalte
• Flache und überschaubare Navigations

hierarchie: Weniger ist mehr. Inhalte müs
sen schnell und intuitiv erreichbar sein.

• Konsequente Kundenzentrierung: In
haltsgruppierung und Tonalität müssen 
der Kundenerwartung entsprechen und 
nicht die Betriebs organisation abbilden.

• SEO und soziale Empfehlungen: Min
destens 50 Prozent der Seiten besucher 
kommen via Suchmaschinen oder soziale 
Empfehlungen auf eine Website. Für op
timales Social Sharing und gute Suchma
schinenpositionen sind die Inhalte der 
einzelnen Seiten mit maschinen lesbarer 
Structured Data zu ergänzen. 

• Integration der Website in Marketingak
tivitäten: Die Website muss effizient Lan
dingpages und Microsites für einzelne 
Kampagnen bereitstellen können.

Workflows
• Arbeitsabläufe mit Kundenkontakt in die 

Website integrieren: Effizienz gewinne für 
Kunden und Firma mittels durchgängi
ger digitaler Datenerfassung und Anbin
dung der Website an Backofficesysteme.

• Personalisierung: Personalisierte Berei
che ermöglichen den Kunden in Selbst
bedienung 24 /7 Angebote und Services 
zu nutzen. 

CMS Backend
• Usability: Die Benutzerfreundlichkeit der 

redaktionellen Bereiche ist für den effi
zienten Betrieb der Website zentral. 

• Redaktionelle Abläufe und Rechtever
waltung: Komplexität der redaktionellen 
Abläufe und die dafür benötigte differen
zierte Rechteverwaltung sind eine wich
tige Anforderung bei der Wahl des ver
wendeten CMS. 

• Schnittstellen zu Umsystemen: Die be
nötigten Schnittstellen zu Umsystemen – 
wie beispielsweise Identitätsmanagement 
für Single Sign On, CRMFunktionali
täten, Shopsysteme – sind eine weitere 
wichtige Anfor derungsgruppe bei der 
Wahl des CMS. 

• Mehrsprachigkeit: Mehrsprachige Web
sites benötigen eine durchdachte und ef
fizient zu bedienende Mehrsprachigkeits

funktionalität. Diese Funktionalität muss 
dem gewünschten Sprachkonzept ent
sprechen. 

Frontend Design
• Responsive Web Design: Nutzer erwar

ten einen nahtlosen Wechsel von Tablet 
zu Desktop zu Mobile bei vollem Funk
tionsumfang. Auch werden ständig neue 
Geräteformate entwickelt. Responsive 
Web Design macht da her keine Annah
men zum Nutzungskontext eines Gerä
tes. Das UIDesign der Website wird so 
angelegt, dass es sich dynamisch dem Bild
schirmformat anpasst und dabei immer 
die volle Funktionalität bietet.

• Ladezeiten der einzelnen Seiten: Benut
zerfreundlichkeit und damit Erfolg einer 
Website hängen wesentlich von ihrer Ge
schwindigkeit ab. Die Lade zeiten der ein
zelnen Seiten sind des halb ein wichtiger 
DesignFaktor. 

• Trennung von Inhalt und Präsen tation: 
Das nächste Redesign kommt bestimmt. 
Es ist deshalb wichtig, die WebsiteIn
halte sauber von ihrer Präsentation zu 
trennen. Dies macht Unterhalt und Wei
terentwicklung der Website wesentlich 
effizienter und billiger. 

Bei der Umsetzung eines Website Redesign sind die folgenden Punkte wichtig: konsequente Kunden 
zentrierung, Anbindung an interne Arbeitsabläufe, MobileTauglichkeit sowie attraktive und 
benutzerfreundliche Benutzeroberflächen. Die Checkliste zeigt, was sonst noch zu beachten ist.

Checkliste Website Redesign

DONNER TREPP
ist Inhaber der Cetrix GmbH. Als ausgebildeter 
Produktegestalter und Informatiker konzipiert 
und leitet er seit 1999 Webprojekte. Zuletzt 
war er verantwortlich für Konzept, Design und 
Projektleitung der neuen sko.chWebsite.

Tel. 043 377 50 81
dtrepp@cetrix.net
cetrix.net

Anspruchsvolles Redesign einer Website.

www.sko.ch
mailto:dtrepp%40cetrix.net?subject=
www.cetrix.net
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«E in hoher Bedarf an Fachkräften 
ist ein positives Zeichen, spricht 

es doch für unsere florierende Wirtschaft.» 
Konrad Wirthensohn, Geschäftsführer der 
ABB Technikerschule, sieht die angespannte 
Situation auf dem Schweizer Arbeitsmarkt, 
insbesondere im Bereich der technischen 
Berufe, durchaus als problematisch an. Er 
erkennt jedoch darin gleichzeitig auch eine 
Chance: «Es ist Zeit, dass sowohl Politik und 
Bildungsinstitute als auch Arbeitgeber und 
Arbeitnehmer überdenken, welchen Bei
trag sie leisten können, um den Fachkräf
temangel zu reduzieren; ob sie genug – und 
vor allem, ob sie das Richtige tun.»

Unheilvollem Trend entgegenwirken
Die Basis einer gesunden Wirtschaft legen 
gut ausgebildete Arbeitskräfte, die in der 
Lage sind, ihr Fachwissen in der Praxis in
novativ einzubringen und effizient umzuset
zen. Nun ist bei jungen Menschen seit ge
raumer Zeit ein schwindendes Interesse an 
technischen und industriellen Berufen fest
zustellen. Für Wirthensohn eine gefährliche 

Entwicklung. «Unsere Wirtschaft braucht 
die industrielle Basis und, sehr eng damit 
verknüpft, das duale Bildungssystem.» Die
ses braucht motivierten Nachwuchs. Es ist 
zwar in weiten Kreisen unbestritten, dass 
eine Berufsausbildung wertvoll ist, trotzdem 
platzen die Gymnasien aus allen Nähten, 
während die Berufsschulen teilweise rück
läufige Zahlen aufweisen. Dies liegt unter 
anderem daran, dass die gymnasiale und 
später die Ausbildung auf Hochschulstufe 
mehr Prestige geniessen als Berufslehre und 
höhere Berufsbildung. Um diesem für die 
Wirtschaft unheilvollen Trend entgegenzu
wirken, sollen gezielte Aktionen und Kam
pagnen junge Menschen für die Technik 
begeistern. «Ausserdem muss man den Lehr
personen, Betreuern und Eltern aufgezei
gen, welche gewerblichindustriellen Berufe 
es gibt, was das Besondere und Schöne da
ran ist und welche Perspektiven sich dar
aus ergeben.»

Praxisbezogene Bildung
Zu diesen Perspektiven zählt eine breite Pa
lette von Aus und Weiterbildungsmöglich
keiten. Die ABB Technikerschule zum Bei
spiel bietet praxisbezogene Bildungsgänge 
unterschiedlicher Fachrichtungen an, die 
Absolventen befähigen, in einem gewerb
lichindustriellen Umfeld oder im Dienst
leistungsbereich umsetzungsorientiert und 
verantwortungsvoll zu arbeiten. Am Ball 
bleiben. Lebenslang lernen – diesen Rat
schlag geben die Verantwortlichen der ABB 
Technikerschule den Diplomierten jeweils 
mit auf den Weg. Laut Konrad Wirthen
sohn aus gutem Grund: «Die Prozesse und 
technischen Hilfsmittel in der Arbeitswelt 
werden zunehmend komplexer und an
spruchsvoller, weshalb es immer neue Fä
higkeiten und Kompetenzen braucht, um 
im Beruf zu bestehen beziehungsweise Kar
riere zu machen.» 

Umdenken ist gefragt
Am Ball zu bleiben, gilt jedoch nicht nur für 
die Arbeitnehmenden. Auch die Bildungs
institute sind gefordert, den sich schnell ver
ändernden Markt zu beobachten und ihr 
Angebot entsprechend zu optimieren oder 
auszubauen. Lebenslanges Lernen gilt auch 
für die Unternehmen. «Sobald diese bereit 
sind, zementierte und überholte Auffassun
gen zu überdenken, lassen sich brachlie
gende Ressourcen erschliessen», ist Wirthen
sohn überzeugt. Er denkt dabei an neue 
Arbeits und Teilzeitmodelle, an verbesserte 
Bedingungen und Infrastrukturen für Müt
ter und Väter, an projektorientierte Leis
tungserbringung durch Freelancer, aber 
auch an das Potenzial von älteren Fachkräf
ten, das mit der (Früh)Pensionierung der 
Wirtschaft verloren geht. 

Konrad Wirthensohn,  
ABB Technikerschule

Die Schweizer Wirtschaft leidet an Fachkräftemangel. Statt diesen zu beklagen, können  
Unternehmen und Bildungsinstitute das Problem als Chance nutzen: Zur Stärkung des dualen 
Bildungssystems und als Basis für neue Arbeitsmodelle und Ausbildungsformen.

Chance für die Zukunft!

ABB TECHNIKERSCHULE

Die ABB Technikerschule ist eine 
dyna mische Bildungsinstitution. Sie bietet 
technisch wie auch kaufmännisch 
ausgebildeten, ambitionierten Berufsfach
leuten eidgenössisch anerkannte 
Bildungsgänge sowie Weiterbildungen an.

ABB Technikerschule 
Wiesentrasse 26, 5400 Baden 
Tel. 058 585 33 02 
sekretariat@abbts.ch  
www.abbts.ch

Die technischen und industriellen Berufe 
brauchen motivierten Nachwuchs.
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Wie hoch schätzen Sie das Ausmass 
des Fachkräftemangels in der  
Schweizer Maschinen, Elektro 
und MetallIndustrie ein? 
Bei Swissmem wussten wir aus den vielen 
Kontakten mit unseren Mitgliedfirmen 
schon seit einigen Jahren, dass in der Bran
che ein Fachkräftemangel besteht. Entspre
chend haben wir schon 2009 begonnen, 
gezielt in die Nachwuchsförderung zu in
vestieren. Letztes Jahr wollten wir es genau 
wissen und haben bei B,S,S Basel eine Stu

die zum Fachkräftemangel in der Maschi
nen, Elektro und MetallIndustrie (MEM
Industrie) in Auftrag gegeben. Die Resultate 
haben unsere Annahmen bestätigt. Mehr 
noch: Das Ausmass und der Entwicklungs
trend sind beunruhigend.

Gibt es Unterschiede in den einzelnen 
Fachrichtungen und welche Fach
kräfte sind derzeit besonders «rar»?
Grundsätzlich umfasst der Fachkräfteman
gel alle Stufen, das heisst, es hat zu wenig 
Lernende, zu wenig Berufsfachleute sowie 
zu wenig Fachhochschul und Hochschul
abgänger. Von elf untersuchten Berufs
feldern, die in der MEMIndustrie vor
kommen, sind fünf vom Fachkräftemangel 
betroffen. Konkret sind dies MEMInfor
matiker, MEMTechniker, Technische Fach
kräfte, Maschinisten und MEMIngenieur
berufe. Es bereitet uns grosse Sorgen, dass 
sich der Fachkräftemangel nur schon aus 
demografischen Gründen noch verschärfen  
wird. Aufgrund von Pensionierungen ver
liert die MEMBranche in den nächsten 
Jahren ca. 6’000 Mitarbeitende pro Jahr. 
Aus dem Nachwuchs stossen nur etwa 3’500 
Mitarbeitende dazu. Die Lücke wird also 
jährlich grösser. Und je nach Umsetzung 
der MasseneinwanderungsInitiative wird 
sich das Problem noch weiter akzentuieren. 

Wie können Unternehmen bisher (zu) 
wenig beachtete vorhandene 
Ressourcen wie Frauen besser nutzen? 
Fakt ist, dass der Frauenanteil in der MEM
Industrie gering ist. In der Gesamtwirt
schaft sind 46 Prozent der Mitarbeitenden 
weiblich. In unserer Branche sind es nur 
25 Prozent. In einzelnen Berufen liegt der 
Anteil sogar deutlich unter 10 Prozent. Um 
den Frauenanteil nachhaltig zu steigern, 

müssen wir primär in die Nachwuchsarbeit 
investieren. In den nachfolgenden Lebens
phasen handelt es sich dann nicht mehr 
um ein Frauen, sondern um ein Familien
problem. Es muss den Unternehmen ge
lingen, Frauen wie auch Männern Arbeits
zeit und Jobmodelle anzubieten, die eine 
Vereinbarkeit von Beruf und Familie er
möglichen. 

Und wie sieht es bei den älteren 
Mitarbeitenden aus? 
In der MEMBranche ist der Anteil Früh
pensionierungen leicht überdurchschnitt
lich. Hier gilt es anzusetzen. Zunächst muss 
man von der weit verbreiteten Vorstellung 
Abschied nehmen, dass jeder und jede bis 
zur Pensionierung mit 100 Prozent durch
rasen muss. Vielmehr muss es möglich sein, 
ab einem bestimmten Alter die Karriere 
sowie das Pensum der fachlichen und ge
sundheitlichen Situation entsprechend an
zupassen. Mit einem betrieblichen Gesund
heitsmanagement sowie der Möglichkeit, 
Karrieren horizontal weiterzuführen, kann 
ein Unternehmen viel erreichen. Im opti
malen Fall kann ein Betrieb damit Mitar
beitende auch über das Pensionsalter fit 
halten und weiterbeschäftigen. 

Der Fachkräftemangel ist insbesondere auch für die Schweizer Maschinen, Elektro und Metall 
Industrie ein Thema. Schon seit Jahren. Der SKOLEADER im Gespräch mit Kareen Vaisbrot,  
Leiterin Bereich Arbeitgeberpolitik des Schweizerischen Verbandes Swissmem, über die aktuelle 
Entwicklung, Massnahmen und Lösungsansätze.

Die MEM-Industrie ist bereits  
vom Fachkräftemangel betroffen

SKO-LEADERCIRCLE PLUS

Gemeinsam veranstalten die Schweizer 
Kader Organisation SKO und Swissmem 
den diesjährigen SKOLeaderCircle  
Plus am 24. September zum Thema  
Füh rungs kräftemangel – mit Workshops 
am Nachmittag und Podiumsgespräch mit 
spannenden Gästen am Abend.  
Reservieren Sie sich bereits jetzt diesen 
Termin! Infos und Anmeldung:  
www.sko.ch/veranstaltungen/leadercircle

KAREEN VAISBROT
führt den Bereich Arbeitgeberpolitik bei 
Swissmem, der die Mitgliedfirmen  
in allen Fragen betreffend Arbeitgeber und 
Arbeitnehmerbeziehungen betreut

www.sko.ch/veranstaltungen/leadercircle
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Welche Rahmenbedingungen  
müssten geschaffen werden, um  
eben diese Ressourcen zu fördern,  
wie Auf und Aus bau von Kompetenzen,  
lebens langes Lernen, Wiedereinstieg 
der Frauen, Ansätze für bessere  
Verein barkeit von Berufs und Privat
leben?
Der Schlüssel zur Lösung liegt bereits in 
Ihrer Fragestellung. An genau diesen Punk
ten müssen die Unternehmen ansetzen. 
Wenn sie es tun, schafft dies auch Mitar
beiterloyalität. 

Meistens werden erfahrene Führungs
kräfte für vakante Stellen gesucht, 
Berufseinsteigern hingegen fehlt es 
an Arbeitserfahrung, da haben diese 
weniger Chancen. Was raten Sie?
Unternehmen bevorzugen tendenziell jene 
Bewerber, die bereits über Berufserfahrung 
verfügen. Aber je kleiner der Pool erfahre
ner Berufsleute wird, desto grösser werden 
die Chancen für Neueinsteiger. Sollte sich 
der Fachkräftemangel tatsächlich weiter 
ver schärfen, wird sich der Charakter des 
Arbeitsmarktes verändern. Er wird von ei
nem Angebots in einen Nachfragemarkt 
mutieren. 

Wie können KMU junge Berufs
einsteiger fördern?
Ich denke, dass eine möglichst individuelle 
Betreuung viel bringen kann. So könnte 

man beispielsweise einem Berufseinsteiger 
einen erfahrenen Mitarbeiter zur Seite stel
len. Das hat einen doppelten Effekt. Der 
ältere Mitarbeiter kann seine Erfahrung 
weitergeben, während der Jüngere neue 
Ideen, Systeme oder Technologien ins Team 
einbringen kann. 

Wo sieht Swissmem die Verantwortung 
von Führungskräften in der Entwick
lung des Personals und dessen Bindung 
an das Unternehmen?
Grundsätzlich sind sowohl Führungskräfte 
wie auch die Mitarbeitenden in der Verant
wortung. Die Vorgesetzten müssen ein ur
eigenes Interesse haben, dass die Mitarbei
tenden fachlich uptodate sind. Aber auch 
die Mitarbeitenden selbst müssen bestrebt 
sein, sich laufend weiterzubilden. 

Was konkret macht Swissmem,  
damit es nicht bei schönen Konzepten 
bleibt, sondern damit ihre MEM 
Branche von konkreten Umsetzungen 
profitieren kann? 
Unsere primäre Aufgabe ist es, die Unter
nehmen für das Problem zu sensibilisieren. 
Diese Arbeit läuft. So haben wir im Herbst 
2014 an diversen Regionalversammlungen 
über 200 Unternehmen über die Lage und 
Entwicklung des Fachkräftemangels orien
tiert. Zudem ist dieses Thema in unseren 
verbandsinternen Kommunikationskanälen 
ein Dauerbrenner.

Letztlich müssen die Unternehmen selber 
aktiv werden. In dieser Phase werden wir 
ihnen konkrete Vorschläge für Massnah
men machen und sie in deren Umsetzung 
unterstützen. Es wird allerdings einige Zeit 
in Anspruch nehmen, bis die Effekte sicht
bar werden. Und was immer sie tun wer
den; es wird etwas kosten. Insofern kam 
der Entscheid der Schweizer Nationalbank, 
den Mindestkurs zum Euro aufzuheben, 
im dümmsten Moment. Aufgrund des da
raus resultierenden Margenschwundes steht 
in vielen Firmen für solche Investitionen 
schlicht kein Geld mehr zur Verfügung. Das 
erschwert die Situation zusätzlich, und der 
Überlebenskampf drängt andere strate
gisch wichtige Themen wie dieses in den 
Hintergrund. 
Interview: Petra Kalchofner, SKO

SWISSMEM

Swissmem ist der Verband der Schwei
zer Maschinen, Elektro und MetallIndus
trie sowie der verwandten technologie
orientierten Branchen. Er vertritt deren 
Anliegen gegenüber Politik, nationa
len und internationalen Organisationen, 
Arbeitnehmervertretern und der Öffent
lichkeit. Da rüber hinaus bietet Swissmem 
ihren rund 1’000 Mitgliedsfirmen zahl
reiche praxisorientierte Dienstleistungen 
an, um diese in ihrer Wettbewerbsfähig
keit zu unterstützen. Kontakt:  
info@swissmem.ch, www.swissmem.ch

SKO-Ferienwohnung im Haus Valère 

Aktivferien in Leukerbad
Schon ab CHF 385.–/Woche 
Unser gemütlich eingerichtetes, frisch renoviertes 
Studio für zwei Personen mit Küche, Dusche/WC und 
grossem Südbalkon (kleines Zimmer mit Schlafmög-
lichkeit für eine weitere Person vorhanden) liegt an 
freier und ruhiger Lage in der Nähe der Torrentbahn, 
Thermalbäder und Skilifte. Jetzt zum Spezialpreis 
reservieren! www.sko.ch/leukerbad 

50% für Rentner             

25% für alle weiteren Personen

mailto:info%40swissmem.ch?subject=
www.swissmem.ch
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Ein Bericht des Staatssekretariats für Wirtschaft (SECO) sagt, dass die Hälfte der Stellen im  
ITBereich von Schweizer Unternehmen bedroht sei. Doch nicht alle ITFirmen leiden  
unter einem Fachkräftemangel, wie das Beispiel des Unternehmens UMB aus Zug zeigt.  
Warum das so ist, verrät Matthias Keller, Geschäftsführer der UMB.

«Die Zufriedenheit im Team  
geniesst den höchsten Stellenwert»

Die Meinungen zum Fachkräftemangel  
in der Schweiz gehen ziemlich aus
einander. Wie sehen Sie die Situation in 
der ITBranche?
Fachkräftemangel herrscht in erster Linie 
bei den top qualifizierten Engineers mit ent
sprechend hohen Skills im jeweiligen Fach
gebiet. Die Herausforderung für externe 
Dienstleister, wie wir es sind, liegt also we
niger in der Quantität der Bewerbungen, 
sondern in der Qualität. 

Wie sieht es diesbezüglich  
speziell bei UMB aus?
Wir wurden 2014 von dem Institut «Great 
Place to Work» als beste Schweizer Arbeit
geberin ausgezeichnet. Europaweit haben 
wir von 2’300 bewerteten Unternehmen 
Rang 20 belegt. Dank unserer Enterprise 
und KMUKunden können wir unseren 
Mitarbeitenden zudem spannende Projekte 
und den Umgang mit aktuellsten Techno
logien bieten. All das ermöglicht uns nicht 
nur, top qualifizierte Kolleginnen und Kol
legen im Team zu halten, sondern auch, 
neue zu gewinnen. 

Was tun Sie als KMU um dem ITFach
kräftemangel entgegenzuwirken?
Einerseits ergreifen wir verschiedene HR
Massnahmen im Mix, andererseits entwi
ckeln wir uns laufend weiter. Die Zufrie
denheit im Team geniesst in unserem 
Unternehmen den höchsten strategischen 
Stellenwert.

Für KMU sind die grossen Unternehmen 
«Konkurrenz», was die Rekrutierung  
von Fachkräften anbelangt. Wo sehen 
Sie Ihre speziellen Chancen?
Mit einem Team von 200 Kolleginnen und 
Kollegen haben wir eine sehr attraktive Un
ternehmensgrösse. Wir investieren viel in 
die Weiterbildung und können spannende 
Entwicklungsmöglichkeiten bieten. Trotz
dem sind wir ein KMU mit persönlichen 
Beziehungen, flachen Hierarchien und kur
zen Entscheidungswegen.

Wie schafft es UMB, genug gute  
Leute zu finden und auch im Unter
nehmen zu halten?
Die Auszeichnung von «Great Place to 
Work» wie auch unser hervorragendes Ra
ting bei der ArbeitgeberBewertungsplatt
form «Ku nunu» helfen uns dabei, potenzielle 
neue Teammitglieder auf uns aufmerksam 
zu machen. Spannende Projekte, gute Ent
wicklungsmöglichkeiten, unsere offene Kom
munikation und die Anerkennung für die 
tägliche Leistung sind wichtige Faktoren, 
die unser einzigartiges Team zusammen
halten.

Wo rekrutieren sie die Fachleute, 
die Sie benötigen?
Über die internen Kanäle, mit einem Mit
arbeiterPrämiensystem, das die Empfehlung 

von neuen Kolleginnen und Kollegen be
lohnt, sowie über die bekannten Job und 
SocialMediaPlattformen. 

Was könnten KMU Ihrer Meinung  
nach grundsätzlich besser machen,  
um dem Fachkräftemangel im eigenen 
Unternehmen entgegenzuwirken?
Man sollte sich das Team und die Mitarbei
terzufriedenheit mehr zu Herzen nehmen. 
Dies muss in einem KMU Chefsache sein.

Wie sieht das Personalmarketing 
bei Ihnen aus und was speziell macht 
den Erfolg aus, den Sie haben?

MATTHIAS KELLER 
ist Geschäftsführer und Inhaber des ITDienst
leisters UMB mit sechs Schweizer Stand
orten und einem Team von 200 Mitarbeitenden. 
Der ehemalige Spitzensportler hat ein  
Studium der Betriebswirtschaftslehre an der 
Univeristät Zürich absolviert.

DAS UNTERNEHMEN

Die 1978 gegründete UMB ist die führende 
ITKompetenzschmiede der Schweiz. 
Sie profiliert sich als ITInfrastruktur 
Partner für Consulting, Engineering und 
Sourcing. Die 200 Mitarbeitenden, darunter 
14 Lernende, und die leistungsorientier
te, innovative Unternehmenskultur bieten 
Kunden gebündeltes Knowhow.  
2014 wurde die UMB vom Institut «Great 
Place to Work» als beste Arbeitgeberin 
der Schweiz ausgezeichnet. 
www.umb.ch

www.umb.ch
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Auch hier gibt es einen Mix aus verschie
denen Massnahmen. Das Wichtigste dabei 
ist jedoch, dass die kommunizierten Werte 
im Team auch wirklich gelebt werden. Mar
keting alleine genügt bei Weitem nicht für 
eine nachhaltige Teamentwicklung.

Welche Anreize sind für 
Mitarbeitende wichtig? 
Unsere Werte wie Qualität und Spitzen
leistung, Begeisterung und Teamspirit, In
novation und Flexibilität, Kommunikation 
und Transparenz, Perspektiven und Fokus 
sowie Sicherheit und Zukunft.

Welche weiteren Faktoren sind wichtig, 
um die Zufriedenheit der Mitarbeitenden 
im Job zu fördern? 
Die Führungskompetenz des Führungska
ders. Neben der fachlichen Kompetenz zählt 

gleichermassen die persönliche, organisato
rische, soziale und unternehmerische Kom
petenz einer Führungspersönlichkeit. 

Was erachten Sie als die grössten 
Fehler im Personalmarketing? 
Dinge zu versprechen, die nachher nicht 
gelebt und umgesetzt werden.

Ein Thema ist auch der Nachwuchs. Was 
tun Sie, um junge Talente zu fördern?
Wir fördern unseren Nachwuchs mit jähr
lichen Zielsetzungen für die persönliche 
Weiterbildung und einem langfristigen Ent
wicklungsplan. Am 1. April werden wir in 
diesem Jahr zudem neu die UMBAcademy 
lancieren – mit einem eigenem Trainings
center für unser Team und für unsere 
Kunden. 
Interview: Petra Kalchofner, SKO

FACHKRÄFTEINITIATIVE

2011 lancierte das Eidgenössische Departe  
ment für Wirtschaft, Bildung und Forschung 
(WBF) eine Fachkräfteinitiative, um 
das inländische Potenzial an Fachkräften 
verstärkt auszuschöpfen. Dazu gehören 
Massnahmen wie die Höherqualifizierung, 
das Fördern von Innovationen und der 
Erwerbstätigkeit älterer Arbeitnehmender 
sowie die Verbesserung der Vereinbar
keit von Beruf und Familie.  
Im Herbst 2014 beauftragte der Bundesrat 
das WBF, die verschiedenen bestehenden 
Massnahmen zu intensivieren und neue 
anzugehen. 

Informationen zu der Fachkräfteinitiative 
sind auf den Seiten des Staatssekretariats 
für Wirtschaft SECO zu finden:  
www.seco.admin.ch  
(Stichwort: Fachkräfteinitiative)

NEUE HORIZONTE IM HR!
www.personal-swiss.ch

  
    

14.–15. April 2015 | Messe Zürich
14. Fachmesse für Personalmanagement

MIT FREUNDLICHER UNTERSTÜTZUNG

www.seco.admin.ch
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D er Versuch, mit mehr Druck die Leis
tung zu erhöhen, scheitert schon seit 

Jahren. Die Gesellschaft steht in vielen Be
reichen vor dem Kollaps, weil immer mehr 
Menschen den Anforderungen, die an sie 
gestellt werden, nicht mehr gerecht werden 
können oder wollen. Hat dieser Zustand 
einen Einfluss auf den Fachkräftemangel? 
Ist es jetzt an der Zeit umzudenken?
Die Studie «Unternehmenskultur 2009/ 
2010 – Rolle und Bedeutung» von Kien
baum ermittelte, dass die Unternehmens
kultur eine immer grössere Bedeutung für 
den wirtschaftlichen Erfolg eines Unterneh
mens einnimmt. 24 Prozent der in der Stu
die befragten Manager bewerteten die Un
ternehmenskultur aktuell als sehr wichtig. 
Mehr als doppelt so viele meinten, dass die 
Unternehmenskultur künftig und langfris
tig eine sehr hohe Bedeutung haben wird. 

Grundbedürfnisse fördern
Gemäss dem deutschen Neurobiologen Pro
fessor Dr. Gerald Hüther gibt es zwei Grund
erfahrungen, die jeder Mensch bereits im 
Mutterleib macht: Wir wachsen Tag für Tag 
über uns hinaus und über die Verbindung 
zur Mutter erhalten wir unsere Nahrung. 
Aus diesen frühen Erfahrungen entwickeln 
wir eine Erwartungshaltung. Zwei grundle

gende Bedürfnisse entstehen, die uns vom 
Moment der Zellbefruchtung bis zu unse
rem letzten Atemzug begleiten: Verbindung 
und Wachstum. Nur wenn diese beiden 
Grundbedürfnisse erfüllt sind, entsteht also 
Leben. Nun kann man den Rückschluss 
ziehen, dass jedes System, egal ob Unter
nehmung oder Individuum, diese beiden 
Grundbedürfnisse hat. Jetzt wagen wir den 
Versuch, diese Erkenntnis auf die Wirt
schaftswelt zu übertragen.
Wenn ein Unternehmen die Grundbedürf
nisse Verbindung und Wachstum fördert, 
entsteht als logische Folge materielles Wachs
tum. Dies aufgrund einer hohen Identifika
tion mit dem Unternehmen, sowohl vonsei
ten der Mitarbeitenden wie auch vonseiten 
der Geschäftspartner. Wichtige Werte da
bei sind Wertschätzung, Vertrauen, Klar
heit und Konsequenz. Nach den Erkennt
nissen der modernen Neurobiologie sind 
das die zentralen Faktoren einer Werte 
schöpfenden Unternehmenskultur. Und 
diese entscheidet massgeblich über den Er
folg eines Unternehmens. Sie hat einen we
sentlichen Einfluss auf die Fluktuationsrate 
und die krankheitsbedingten Ausfälle. Und 
last but not least ist sie ausschlaggebend da
für, ob ein Unternehmen über Fachkräfte
mangel klagt oder nicht.

Unternehmenskultur auf dem Prüfstand
Kulturwandel in Unternehmen ist ein ehr
geiziges Ziel. Jeder von uns ist gefordert, 
seinen Beitrag zu leisten. Nur gemeinsam 
wird es möglich sein, ein Unternehmen at
traktiv zu gestalten. Die Zeit ist gekommen, 
die aktuelle Unternehmenskultur kritisch 
zu hinterfragen. Stellen Sie Ihre eigene Un
ternehmenskultur mit drei Fragen auf den 
Prüfstand:
1.  Gibt es in unserem Unternehmen  

ein Werteleitbild?
2. Wird dieses aktiv gelebt?
3.  Vertrauen Mitarbeiter und Geschäfts

partner diesem Leitbild?
Eine wertebasierte Unternehmenskultur 
trägt spürbar zum Wohlbefinden und zur 
Produktivität bei. Sie wird Fachkräfte ma
gnetisch anziehen, denn jeder entscheidet 
für sich, in welchem Umfeld er arbeiten 
möchte. 

Die demografische Entwicklung zeigt uns deutlich, dass ein Ungleichgewicht zwischen Menschen  
im erwerbsfähigen Alter und Menschen im Pensionsalter besteht. Um dies auszugleichen, 
wäre es praktisch, wenn man dem Menschen einen schnelleren Arbeitsspeicher in die Gehirne 
einbauen könnte… 

Mythos oder Wirklichkeit?

VON ALLMEN & WULLE 
begleitet Unternehmen bei der Entwicklung  
und Umsetzung einer Werte schöpfenden 
Unternehmenskultur. 

Tel. 044 975 21  71
info@vonallmenwulle.ch
www.vonallmenwulle.ch

Verena von Allmen  
ist Dipl. Businesscoach, 
Zert. Integralcoach, 
Zert. Aufstellercoach  
für Organisationen und 
Mitinhaberin.

Wolfgang W. Wulle ist 
Mediator, ganzheitlicher 
Unternehmens und 
Persönlichkeitscoach 
und Mitinhaber. Fo
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VVK Vorsorge- und Vermögenskonzepte AG, Hauptstrasse 53, 9053 Teufen | www.vvk.ch | T 071 333 46 46 | info@vvk.ch

Wie man sich bettet, so liegt man...

...das gilt auch für Ihre Vorsorge! 

Der massgeschneiderte VVK-Vorsorgeplan gibt Ihnen klare Antworten auf alle Ihre wichti-
gen Fragen rund um Vorsorge, Pensionierung, 3. Säule, Steuern sparen und sicher anle-
gen. So erhalten Sie höchste Sicherheit und Flexibilität bei der Planung Ihrer Vorsorge.

Wichtig: Planen Sie Ihre Vorsorge frühzeitig! – Am besten informieren Sie sich an einem 
der folgenden Vorsorgeseminare in Ihrer Nähe:

Zürich  Donnerstag  5. März 2015
St.Gallen Donnerstag 12. März 2015
Luzern Donnerstag 26. März 2015
Olten Dienstag 31. März 2015
Zeit: Jeweils von 18.00 - 20.00 Uhr, die Teilnahme ist kostenlos

PS: Als Mitglied des SKO erhalten Sie 20% Rabatt auf Ihren Vorsorgeplan.
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Businesspoint CFF: 
salles de réunion 
et postes de travail 
à la demande.
L’ASC se félicite de ce nouveau partenariat
avec les Businesspoint CFF. cff.ch/businesspoint
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