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Junge Führung
Das Team und sich 
selbst stärken 

Jeunes cadres  
dirigeants
Les jeunes chefs  
dirigent-ils de manière 
différente?

Caroline Forster wurde mit 26 CEO.  
Sie sagt, warum ihr junges Alter kein 
Problem war und ist.



 Anmeldung: www.sko.ch/veranstaltungen  |  info@sko.ch

SKO-TrendShops
Kein Stress mit dem Stress
Mittwoch, 27. Januar, 18 Uhr, Baden
Donnerstag, 7. April, 18 Uhr, Chur

Führungskraft als Coach
Mittwoch, 3. Februar, 18 Uhr Winterthur

Mit dem Stift stilvoll 
visualisieren!
Donnerstag, 18. Februar, 18 Uhr, St. 
Gallen
Dienstag, 8. März, 18 Uhr, Zug

Durchsetzungsvermögen, das 
auch andere mögen
Donnerstag, 17. März, 18 Uhr, Wetzikon

Successful Networking in English
Donnerstag, 14. April, 18 Uhr, Zürich

5 Kommunikationsregeln bei 
heiklen Themen
Dienstag, 1. März, 18 Uhr, Muttenz
Dienstag, 12. April, 18 Uhr, Horgen 

Selbstbewusst und wirkungsvoll 
argumentieren
Dienstag, 22. März, 18 Uhr, Zürich
Montag, 18. April, 18 Uhr, Weinfelden

Inspiring Ways of Working – 
Erfolg mit agilen 
Projektmethoden
Montag, 4. April, 18 Uhr, Regensdorf

Team-Check Gespräche 
moderieren und führen
Mittwoch, 6. April, 18 Uhr, Aarau

Mehr «Extrameilen» generieren
Dienstag, 24. Mai, 18 Uhr, Thun

Eine positive Fehlerkultur leben 
und fördern
Mittwoch, 27. April, 18 Uhr, Luzern

Entschleunigen und durch 
Achtsamkeit mehr erreichen
Dienstag, 10. Mai, 18 Uhr, Zürich
Montag, 6. Juni, 18 Uhr, 4600 Olten

Mit Vertrauen führen
Mittwoch, 25. Mai, 18 Uhr, Wil/SG
Donnerstag, 16. Juni, 18 Uhr, Wetzikon

SKO-TrendShops
Weiterbildung für 
Führungskräfte

Jan.-Juni 
2016

In den SKO-TrendShops lernen Sie Neues oder vertiefen Bekanntes und pflegen den Austausch mit anderen 
Kadern. Unser Ziel ist eine professionelle Stärkung von Führungskräften in ihren vielfältigen Aufgaben! 
Investieren Sie wenig und profitieren Sie von kontinuierlicher Weiterbildung auf hohem Niveau in kleinen Einheiten. 
Alle Veranstaltungen finden Sie unter www.sko.ch/veranstaltungen

SKO-TrendShops Plus
Die Rolle einer Führungskraft – 
worauf es wirklich ankommt
Dienstag, 5. April, 14 Uhr, Bern

Mit klaren Ansagen erfolgreich 
führen Do. 9. Juni, 14 Uhr, Baden

(Self-) Leadership by Golf
Do. 23. Juni, 14 Uhr, Waldkirch

Aktuelle Dialogserien
Arbeitszeugnisse aus Sicht der Führungskraft
Montag, 8. Februar, 18 Uhr, Zürich
Schenken und vererben, alles zu seiner Zeit
Montag, 7. März, 18 Uhr, Olten
Finanziell gut vorbereitet in die Pensionierung
Dienstag, 15. März, 18 Uhr, St. Gallen
Frühzeitige Vermögens- und Steuerplanung lohnt sich
Mittwoch, 11. Mai, 18 Uhr, Winterthur
Führung in der Rolle als Gesundheitsmanager
Mittwoch, 8. Juni, 18 Uhr, Zug

SKO-Trendshop/Dialog 18 – 21 Uhr

SKO-Mitglied CHF 60.–

Nicht-Mitglied CHF 110.–

SKO-TrendShop Plus 14 – 20 Uhr

SKO-Mitglied CHF 140.–

Nicht-Mitglied CHF 220.–

inkl. Abendessen
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JUNG FÜHRT ALT

Eine Arbeitswelt mit mehreren Genera
tionen ist nichts Neues. Noch ungewohnt 
ist jedoch die Konstellation «Jung führt 
Alt». Hier müssen sich die jungen Füh
rungskräfte die Akzeptanz erst erarbeiten. 
Das bedeutet Interaktion und Dialog.  
Oft begehen junge Chefs den Fehler, so
fort alles verändern zu wollen. Erfolg
versprechender ist sicher, sich zunächst 
mit Geduld einzuarbeiten.
Gleichzeitig geht es um die Frage des 
 Respekts. Wenn man anderer Meinung 
ist, muss man das diskutieren. Auch 
Ideen und Visionen sind im Team zu 
besprechen. Insbesondere bei unlieb
samen Entscheiden ist es wichtig, dass  
die Leute die Gründe kennen. Es gilt,  
die notwendige Sozialkompetenz zu  
entwickeln, um Mitarbeitende zu fördern, 
zu begleiten und zu coachen. Die immer 
flacher werdenden Hierarchien sind 
gleichzeitig Herausforderung und 
Chance. Sie erfordern oder ergeben eine 
besondere Stimmung und Führungs
kultur. Mehr denn je gilt, wertschätzend 
zu führen. Zudem braucht es natürlich 
eine fundierte Führungsausbildung. Es 
genügt nicht, sich Führungswissen «on 
the job» anzueignen.
Mein persönlicher Führungsgrundsatz 
lautet: Verlange von den Mitarbeitenden 
nichts, was du nicht selbst auch machst. 
Anders ausgedrückt: Man soll Vorleben, 
was man einfordert.

INHALT

FOKUS
SCHWERPUNKT

04 Das Team und sich selbst stärken 
NACHGEFRAGT

06 «Ich ging relativ unbekümmert  
an die Sache»

NETZWERK
SKO-VERANSTALTUNGEN

08 Souverän «in Führung gehen» 
09 HR-Gipfel Personal Swiss
10 Frauen an Bord – Funktionieren Quoten?

ROMANDIE
FOCUS

11 Les jeunes chefs dirigent-ils de manière 
différente?
ACTUEL

12 «Raconte-moi comment reconnaître 
l’experience pour assurer la relève»

13 La motivation: clé de la  
performance et de la compétitivité  
dans l’entreprise?

TICINO
TEMA CENTRALE

14 Giovani quadri – a proprio agio  
nel mondo digitale

BERATUNG
RECHT

15 Flexible Arbeitszeit erfassung für  
moderne Zeitautonomie 

KARRIERE
IT-WISSEN

16 Daten zurück in die Schweiz 
17 Kadernachwuchs – in der  

digitalen Welt zu Hause
HR-TODAY

19 Das Führungsbewusstsein  
der jungen Generation
LAUFBAHN

20 Junger Chef im Rollenwechsel 

SKO-VORTEILE
FIRMENPARTNER

22 «Ein nachhaltiges Networking  
wird gelebt»

Nationalrat Thomas Weibel, SKO-Präsident

Die Ansprüche an die Nachwuchskräfte ändern 
sich, gefragt sind neue Führungskompetenzen.

Junge Führungskräfte im digitalen Zeitalter – 
schwierige Mission mit guten Chancen.

Häufig fehlt jungen Chefs das nötige Rüstzeug für die neue Rolle als Vorgesetzte.

Caroline Forster: «Führen bedeutet aber immer 
auch, ein Vorbild zu sein und hinzustehen.»
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Jungen Chefs fehlt häufig das nötige Rüstzeug für ihre Rolle als Vorgesetzte.  
Doch was zeichnet junge Führung aus und welches sind die grössten Stolpersteine,  
wenn junge Männer und Frauen in eine Führungsfunktion kommen?

Das Team und sich selbst stärken 

S chweizer Chefs werden immer 
 jünger. Gemäss einer Studie der 

HanielGruppe sind hierzulande bereits 
24 Prozent der CEO von börsenkotierten 

junge Vorgesetzte am Drücker. Zwar sind 
sie meistens fachlich gut ausgebildet, doch 
nicht selten fehlt es ihnen an der nötigen 
Führungskompetenz. Umso problemati
scher ist das, wenn die High Potentials 
 ältere Mitarbeitende mit viel mehr Erfah
rung im Betrieb zu führen haben. Diese im 
Zuge des demografischen Wandels immer 
häufiger auftretende Konstellation ist 
 ohnehin für beide Seiten gewöhnungs
bedürftig. Wechselseitige Akzeptanz kann 
nicht formal erzwungen werden, sondern 
muss im Einzelfall erworben und durch 
Vertrauensbildung geschaffen werden. 

Arroganz und fehlende Soft Skills 
Eine Studie der Personalberatung Kien
baum ergab bereits vor drei Jahren, dass 
mangelhafte Soft Skills die grösste Gefahr 
für junge Chefs darstellen. Schon so man
che vielsprechende Karriere wurde wegen 
fehlender Sozialkompetenzen abrupt been
det. Kienbaum hatte in einer Umfrage zu 
diesem Thema 460 Personalchefs in 
Deutschland, Österreich und der Schweiz 
befragt. Doch die weit verbreiteten Man
kos liegen nicht allein bei den Nachwuchs
managern selbst. Oftmals wurden sie von 
den Firmen auch schlecht auf ihre neue 
Rolle vorbereitet. Von den rund 670’000 
Schweizer Erwerbstätigen mit Führungs
verantwortung hat eine klare Mehrheit 
keine entsprechende Weiterbildung ge
nossen, weiss man bei der Schweizerischen 
Vereinigung für Führungsausbildung 
(SVF). Führen, das lernt man «on job» 
lautet in vielen KMU noch immer die 
weit verbreitete  Ansicht. Dabei wird Füh
rung immer komplexer. Durch die Ver
flachung der Hierarchien wandert die Ver
antwortung des TopManagements immer 
weiter in der Hierarchieebene nach unten. 
Das Middle Management muss sich heute 
mit Themen befassen, die früher Sache 
des Top Managements waren. Die Zeiten 

Firmen entweder unter 50 oder mit spätes
tens 44 in die oberste Führungsetage auf
gestiegen. Doch nicht nur auf TopEbene, 
auch im mittleren Kader sind zunehmend 

FÜHREN MIT PERSÖNLICHKEIT

1.   Wer andere führen will, muss sich selbst managen können
  Übernehmen Sie die Verantwortung für Ihre Handlungen und 

 Entscheidungen.

2.  Die intuitive Führungskraft
  Finden Sie die richtige Kombination aus rationalen Analysen und  

intuitiven Bauchentscheidungen. 

3. Create A Company People Love To Work For
  Entwickeln Sie eine Vision und eine Philosophie, der Menschen gerne folgen. 

So können Sie Ihre Mitarbeitenden auf einer persönlichen Ebene abholen 
und mitnehmen.

4. Die Peitsche ist out
  Führen Sie niemals, wirklich niemals mit Angst. Schaffen Sie eine Atmos

phäre, in der man gerne arbeitet und in der man sich traut, Fehler zu machen.

5. Falsche Entscheidungen sind besser als gar keine
  Treffen Sie klare und nachvollziehbare Entscheidungen. Auch wenn nicht jede 

Entscheidung von allen bejubelt werden wird. Nichts ist schlimmer, als nicht 
zu entscheiden.

6. Nach aussen immer wie eine Einheit
  Sprechen Sie Fehler intern klar und direkt an. Doch stehen Sie in der Kommu

nikation zum Markt (Kunden, Lieferanten etc.) immer hinter Ihrem Team.

7. Ihr größtes Potenzial – die Ressourcen Ihrer Mitarbeitenden
  Fördern Sie Kreativität und Einzigartigkeit Ihrer Mitarbeitenden und setzen 

Sie sie ihren Qualifikationen entsprechend ein.

8. Walk your Talk
 Fordern Sie nur Dinge, die Sie auch bereit sind, selber zu tun. 

9. Lernen Sie, «Nein» zu sagen
  Als Führungskraft kann man es nicht allen Recht machen. Je authentischer  

Sie «Nein» sagen können, desto mehr steigt Ihr Profil als Führungskraft.

10.  Loben Sie Ihre Mitarbeiter!
  Wenn diese Art des Feedbacks für Sie zum täglichen Brot wird, ist Ihr Team 

bereit, für Sie die «ExtraMeile» zu gehen.

Quelle: Ilja Grzeskowitz, Veränderungs-Coach, Autor und Referent
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CoCEO der Forster Rohner Gruppe kann 
das aufgrund der eigenen Erfahrung nur 
bestätigen. Als sie mit gerade mal 26 Jah
ren CEO bei der StickereiFirma Inter
Spitzen wurde, ver änderte sie im ersten 
Jahr praktisch gar nichts. Stattdessen kon
zentrierte sie sich darauf, den Markt und 

das Business zu verstehen. Im Rückblick 
glaubt sie, dass sie deswegen schneller ak
zeptiert wurde. (Siehe dazu das Nachge
fragt mit Caroline Forster auf den Seiten 6 
und 7). Mit Widerstand muss auch rech
nen, wer als junge Führungskraft ausge
prägt den Chef oder die Chefin markiert. 
Sätze wie «So ist das jetzt einfach.» oder: 
«Ich bin jetzt der Chef und bestimme 
hier.» kommen meistens ganz schlecht an, 
schreiben Claude Heini und Irmtraud 
Bräunlich Keller. Eine vermessene Erwar
tungshaltung ist es gemäss den Autoren 
auch, sofort akzeptiert sein zu wollen. Ver
trauen muss man sich erst erarbeiten. Das 
gilt schliesslich auch im Privaten. Füh
rung, das bedeutet heute Interaktion und 
Dialog, in der Konstellation «Jung führt 
Alt» ganz besonders. 

Das Team nicht überfahren
Im Buch «Plötzlich Chef» sprechen promi
nente CEO von früh gemachten Füh
rungsfehlern. Nicole Loeb, Verwaltungs
ratsdelegierte der Berner LoebGruppe 
sagt dazu: «Ich weiss heute, dass ich mein 
Team nicht einfach so mit Ideen und Ent
scheidungen überfahren kann. Ich handle 
heute viel überlegter und diskutiere Ideen 
und Visionen im Team. Auch bei un
liebsamen Entscheiden ist es wichtig, 
dass meine Leute die Gründe kennen. 
Nur so gewinnt man die Unterstützung 
des Teams und hat den gewünschten 
Rückhalt.» 
Michael Zollinger

Fallstricke bei diesem Rollenwechsel gibt 
es viele. Einer der häufigsten Fehler von 
jungen Chefs: Sofort alles verändern zu 
wollen. Das betonen auch die Autoren des 
Buches «Plötzlich Chef», das kürzlich im 
Verlag «Beobachter edition» in Koopera
tion mit der SKO und der Handelszeitung 
erschienen ist. Dort wird jungen Führungs
kräften geraten: «…Verändern Sie nicht zu 
schnell zu viel. Sonst sind Ihre Teammit
glieder überfordert mit den neuen Ideen 
und verstehen Ihren Enthusiasmus als 
mangelnden Respekt vor den Leistungen 
in der Vergangenheit …»Caroline Forster, 

des autoritären Führungsstils sind weit
gehend vorbei. Wertschätzende Führung 
und der gleichen mehr sind gefragt. Es 
geht um Leadership. Führungskräfte 
brauchen heute den Blick fürs Ganze. Sie 
müssen vermitteln und im Alltag unter
nehmerisch denken und handeln. 

Herausforderung des Rollenwechsels
Besonders herausfordernd ist Führung für 
diejenigen, die plötzlich Vorgesetzte von 
bisherigen Kolleginnen und Kollegen wer
den. Die neue Rolle muss reflektiert und 
Schritt für Schritt implementiert werden. 

Junge Vorgesetzte sind fachlich zwar meist gut ausgebildet, oft fehlt es ihnen jedoch an der 
nötigen Führungskompetenz.

«Schon so manche 
viel  versprechende 
Karriere wurde wegen 
fehlender Sozial- 
kompetenzen abrupt 
beendet.»
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Caroline Forster wurde mit gerade mal 26 Jahren CEO bei Inter-Spitzen. Heute ist die inzwischen 
35-Jährige gemeinsam mit ihrem Bruder auch Co-CEO der St. Galler Stickerei-Gruppe Forster Rohner,  
zu der Inter-Spitzen gehört. Im Interview mit dem SKO-LEADER blickt sie zurück und spricht über 
ihre Führungsgrundsätze.

Frau Forster, 2007 wurden Sie mit 
26 Jahren Nachfolgerin von Erich Nagel, 
dem früheren Besitzer und Patron 
von Inter-Spitzen. Das muss ein Kultur-
schock für die Belegschaft gewesen 
sein.
Es war sicher eine Veränderung. Ich habe 
es aber nicht als proble matisch empfun
den. Es hat sich ja auch sehr kurzfristig 
 ergeben. Nach dem Studium wollte ich 
 eigentlich noch ausserhalb des Familien
unternehmens weitere Erfahrungen sam
meln, habe mich dann aber doch für den 
direkten Einstieg in die Firma entschie
den. Zunächst arbeitete ich für das Stamm
haus in St. Gallen, dann gab es diese Va
kanz bei InterSpitzen, weil es mit dem 
vorgesehenen neuen CEO nicht klappte.

Warum haben Sie sich  
den Job zugetraut?
Das ist im Rückblick schon ein wenig er
staunlich. Die Firma hatte ja in Oberbü
ren und in Rumänien damals fast 600 Mit
arbeitende. Ich musste einen Businessplan 
schreiben und ging relativ naiv und unbe
kümmert an die Sache. Wer mich fragt, 

was mir die HSG gebracht hat, dem ant
worte ich: Systematik, ganzheitliches Den
ken, und man traut sich alles zu.

Wie meinen Sie das?
Wenn einem vier Jahre lang gepredigt 
wird, man gehöre zur Elite, glaubt man es 

dass wir es geschafft haben, war der Mix 
aus Mitarbeitenden der ersten Stunde mit 
grosser Erfahrung und Jungen, die man 
überall hinschicken kann und die bedin
gungslos mitziehen.

Warum war Ihr junges Alter 
kein Problem?
Ich glaube, weil ich authentisch bin und 
dank meinem Background. Ich habe durch 
meine betriebswirtschaftliche Ausbildung 

den nötigen Rucksack. Eine Hilfe ist na
türlich die Familie. Das Unternehmen war 
für mich schon als Kind ein Thema am 
Mittagstisch. Meine Devise als Chefin 
lautet: Verlange nichts von den Mitar
beitenden, was du nicht auch machst. Ich 
packe auch mal Pakete ein, wenn es sein 
muss …

Ein Motto, das nicht unbedingt zu 
HSG-Absolventen passt.
Das kann man so sagen (lacht). Ich habe 
aber KMUVertiefung studiert, bin also so 
gesehen keine typische HSGlerin.

Wie würden Sie sich heute als 
Führungsperson charakterisieren?
Ich bin weniger unbekümmert und habe 
in vielem eine gewisse Routine entwickelt. 
Ich würde mich als typische KMUUnter
nehmerin bezeichnen.

irgendwann. Ich weiss nicht, ob ich mich 
auf den Job eingelassen hätte, wenn ich 
gewusst hätte, was da auf mich zukommt.

Warum?
InterSpitzen sieht heute völlig anders aus. 
Damals waren wir sehr traditionell aufge
stellt mit Stickereien für Tages und Nacht
wäsche. Das war ein massiv schrumpfen
der Markt. Hätten wir nicht erfolgreich 
eine komplette BusinessTransforma tion 
auf Produktebene vollzogen, gäbe es die 
Firma heute wohl nicht mehr.

Mussten Sie als junge Chefin um 
Anerkennung kämpfen?
Ich hatte dieses Gefühl nicht. Ich habe al
lerdings ein Jahr lang fast nichts verändert, 
sondern erst versucht, den Markt und das 
Business zu verstehen. Ich war aktiv im 
Markt und habe verkauft, so wie ich das 
bis heute tue.

Und nach einem Jahr?
Dann haben wir mit der Produktion in 
Rumänien begonnen. Diese war teilweise 
ineffizient organisiert. Ich war sehr häufig 
vor Ort, was ich  übrigens bis heute bin. 
Wir haben modernisiert und massiv ab
gebaut. In der Zeit hatten wir dort mehr 
als 500 Mitarbeitende. Wir bauten ab auf 
200. Jetzt beschäftigen wir in Rumänien 
wieder fast 340 Personen.

Haben Sie die Geschäftsleitung 
verändert?
In den letzten Jahren kam es zu einigen 
Pensionierungen und Wechseln – auch 
auf Geschäftsleitungsebene. Infolgedessen 
habe ich das Team weiter verjüngt, was 
aber auch mit der Veränderung der Pro
dukte zu tun hatte. Der Schlüssel dazu, 

«Ich ging relativ unbekümmert  
an die Sache»

«Meine Devise als 
Chefin lautet:  
Verlange nichts von  
den Mitarbeiten- 
den, was du nicht  
auch machst.»

«Ich habe das Team 
weiter verjüngt, was 
aber auch mit der  
Veränderung der Pro-
dukte zu tun hatte.»
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Sie sind seit Herbst 2015 im Vorstands-
ausschuss bei economiesuisse.  
Was können Sie im Verband als junge 
Chefin einbringen?
Vieles. Ich vertrete neben dem Textilver
band die KMU, und Frauenanliegen sind 
mir wichtig. Wirtschaftspolitik ist mein 
Hobby, und ich kann meinerseits vom 
Netzwerk profitieren.

Wie betreiben Sie sonst Networking? 
Erstaunlicherweise haben Sie kein 
Xing-Profil …
Nein. Ich bin ganz schlecht in Sachen 
 Social Media. Ich habe rund 150 EMails 
pro Tag und für Facebook, Xing und 
Co schlicht keine Zeit. Aber unser Ge
schäft ist na türlich ein Beziehungs
geschäft. Persönlich vor Ort zu sein, ist 
ganz wichtig. 
Interview: Michael Zollinger

Über Ordereingang und Fakturaausgang 
weiss die Verkaufsabteilung Bescheid.

Was macht für Sie Führung attraktiv?
Die Möglichkeit, etwas beeinflussen zu 
können. Ich habe zu InterSpitzen gewech
selt, weil ich hier wirklich etwas formen 
wollte. Mich hat der Problemfall gereizt 
und die Möglichkeit, der Firma meinen 
Stempel aufzudrücken. Führen bedeutet 
aber immer auch, ein Vorbild zu sein und 
hinzustehen.

Immer häufiger führen junge Vor -
gesetzte ältere Mitarbeitende.  
Das wird wegen des demografischen 
Wandels noch zunehmen.
Aus meiner Sicht ist das vor allem an
spruchsvoll für die Älteren. Die Jungen 
kennen ja nichts anderes.

Gehen Sie mit älteren Personen im 
Unternehmen nicht anders um?
Das Alter ist für mich nicht entscheidend. 
Wichtiger ist das Fachwissen, das bei den 
Spe zialisten aber in der Regel mit dem Al
ter korreliert. Es ist vor allem eine Res
pektfrage. Wenn man anderer Meinung 
ist, muss diskutiert werden. Das kann man 
gut mit mir. Direktheit ist mir wichtig.

Was bedeutet das?
Ich bin sehr breit aufgestellt, was meine 
Tätigkeiten betrifft. Heute Morgen habe 
ich zum Beispiel koloriert. Das müsste ich 
nicht, aber ich mache es sehr gerne, weil 
ich das Handwerk liebe.

Welche Führungsgrundsätze sind 
Ihnen wichtig?
Vorleben ist zentral. Die Stimmung und 
die Kultur sind mir sehr wichtig. Unser 
Umgang ist familiär – auch in einer Ge
schäftsleitungssitzung. Alle sind in der für 
sie passenden Funktion, was ideal ist.

Welches sind für Sie die schwierigsten 
Momente als Chefin?
Ganz klar, Kündigungen.

Und Ihre schönsten Momente?
Wenn man Erfolg hat. Wichtig ist dann, 
dass alle über den Erfolg Bescheid wissen.

Sie sind als typisches Familien unter-
nehmen auch verschwiegen, was die 
Kennzahlen betrifft. Auch nach innen?
Wir kommunizieren keine Zahlen nach 
aussen. Die Mitarbeitenden sind aber re
lativ gut informiert. Nach innen erläu
tern wir den Geschäftsgang in Prosa. 

CAROLINE FORSTER 
ist Co-CEO der Forster-Rohner-Gruppe mit ins - 
gesamt rund 800 Mitarbeitenden in der 
Schweiz, Rumänien und China. Seit 2007 ist sie 
auch CEO der zur Gruppe gehörenden Inter-
Spitzen AG. Forster hat an der HSG Betriebs-
wirtschaft mit Vertiefung KMU studiert. Sie  
ist die Tochter von Erika Forster, der ehemaligen 
St. Galler FDP-Ständerätin und Ueli Forster,  
dem früheren Präsidenten von economiesuisse.
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Der Schritt vom einfachen Mitarbeiter zum Chef ist gross.  
Wie kann man Erwartungen erfüllen und Führungsfehler vermeiden? 
Die Autoren Claude Heini und Irmtraud Bräunlich zeigen im Buch 
«Plötzlich Chef» wie man Führung lernen kann.
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Souverän «in Führung 
gehen» 

lungen Personen in leitender Funktion 
zu beachten haben. Die beiden Autoren, 
Claude Heini und Irmtraud Bräunlich 
Keller, liefern wichtige Informationen und 
helfen anhand vieler Praxisbeispiele, sou
verän in «Führung zu gehen». Prominente 
Führungskräfte wie Bernhard Heusler, 
Monika Rühl oder JeanClaude Biver er
zählen mit viel Esprit von ihren ersten 
 Erfahrungen. 

Der Event zum Buch
Wie kann attraktive Führungsarbeit heute 
aussehen? Welche Führungserfahrungen 
gelten noch? Wie gehen heutige Führungs
kräfte mit Chancen und Risiken und dem 
Erwartungsdruck um? Der 36. SKOLea
derCircle vom Donnerstag, 3. März 2016, 
nimmt sich diesen und weiteren Fragen 
zur Führungsarbeit von heute und der 
 Zukunft an. Kompetente Führungskräfte 
aus zwei Generationen (darunter zwei pro
minente Vertreter aus dem Buch; Dr. Bern
hard Heusler, Präsident FC Basel und 
 Monika Rühl, Direktorin economiesuisse) 
diskutieren auf dem Podium der SKO und 
Handelszeitung mit Moderator Stefan Bar
mettler, Chefredaktor Handelszeitung, vor 
ihrem eigenen Erfahrungshintergrund.  
Urs Gisling

D er Rollenwechsel vom Angestellten 
zum Chef ist ein einschneidender 

Schritt – die Angst zu versagen, oder nicht 
anerkannt zu werden, ist stets präsent. Die 
Führungsarbeit hat sich gewandelt und 
ist unsicher geworden. Führungspersonen 
stehen zudem im Fokus ihrer Mitarbeiten
den und Vorgesetzten. Ihr Verhalten wird 
genau verfolgt und beobachtet. Dazu er
warten Führungskräfte in Zukunft zu
sätzliche Herausforderungen, die es zu 
 bewältigen gilt.

Souverän in Führung gehen
Der BeobachterRatgeber, der in Zusam
menarbeit mit der Schweizerischen Kader
organisation SKO und der «Handels
zeitung» entstanden ist, klärt über die 

Fallstricke beim Rollenwechsel auf und 
coacht Führungskräfte in den zentralen 
Fragen der Führungsarbeit. Im Weiteren 
beleuchtet er das Schweizer Arbeitsrecht 
und erklärt, wo die juristischen Leit
planken verlaufen und welche Sonderrege

Leadership SVF
Marketing, Social Media

Weiterbildung
Kommunikation 
Erwachsenenbildner/in HF 

Management
Nächster Informationsabend: Montag, 14. März 2016, 18.00 Uhr

Kantonale Berufsschule für Weiterbildung w
Riesbachstrasse 11, 8008 Zürich
Telefon 0842 843 844, www.eb-zuerich.chPQ

36. SKO-LEADERCIRCLE 

WAS MACHT FÜHRUNGSARBEIT  
HEUTE ATTRAKTIV?

Der Event zum Buch
Donnerstag, 3. März 2016
SIX ConventionPoint, Zürich
17.30 bis 21 Uhr, Apéro, Podium 
und Apéro riche
Infos und Anmeldung:  
www.sko.ch/leadercircle

LESENSWERT

«PLÖTZLICH CHEF» – SOUVERÄN IN  
DER NEUEN  FÜHRUNGSROLLE

Claude Heini, Irmtraud Bräunlich 
Beobachter-Edition; 1. Auflage 2015
240 Seiten, Taschenbuch
Preis: CHF 39.90

Vorzugspreis für SKO-Mitglieder: CHF 31.50
www.sko.ch/publikationen

http://www.sko.ch/leadercircle
http://www.sko.ch/publikationen
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HR-Gipfel Personal Swiss
Die Themen Leadership, Motivation, Recruiting, Weiterbildung, Personalentwicklung und  
Betriebliches Gesundheitsmanagement gehören auf die Agenda von guten Führungskräften.  
Know-how zu diesen Bereichen hält die Personal Swiss auch in ihrer 15. Ausgabe bereit.

B ranchentrends zu diskutieren, Neu
heiten zu entdecken sowie Business

kontakte zu knüpfen und zu pflegen, 
 stehen an der Personal Swiss, Fachmesse 
für HRM, recruiting solutions, trainings 
to business und BGM, im Fokus. Über 
300 Aussteller sowie 200 Programm
beiträge in den Praxisforen und an den 
Aktionsflächen Training warten am 12. 
und 13. April 2016 in der Messe Zürich 
auf die Messebesucher. Als Keynote Spea
ker sind u.a. Petra Jenner, die ehemalige 
Geschäftsführerin von Microsoft Schweiz, 
Dr. Joachim Stork, Leiter des Gesund
heitswesens der AUDI AG, und der Bil
dungsberater, eLearning Spezialist und 
Blogger Dr. Jochen Robes mit von der 
 Partie. 

Vortragsreihe speziell für Führung 
im Gesundheitswesen 
Mit der Themenreihe Kliniken & Spitäler 
widmet die Personal Swiss der Führungs
riege in Einrichtungen des Gesundheits
sektors eine spezielles Programmangebot: 
Die Vorträge der Reihe in den Praxisforen 
fokussieren auf die spezifischen Herausfor
derungen für die Personalarbeit in diesen 
personalintensiven Branchen und prä 
sen tieren mögliche Lösungswege und 
 BestPractices. Es geht zum Beispiel um 

die Gestaltung einer Arbeitgebermarke im 
Gesundheitswesen mithilfe der sozialen 
Medien oder um die Initiative «Gesunder 
Rücken in der Pflege». Sylvia Brunold von 
der IPW Integrierte Psychiatrie Winter
thur möchte in ihrem Beitrag zeigen, wie 
dem Fachkräftemangel mit verschiedenen 
Personalstrategien begegnet werden kann. 
Im Zentrum ihrer Betrachtung steht die 
Führungsentwicklung. Denn: «Die Füh

rungsperson ist die ganz entscheidende 
Komponente, damit die Mitarbeiter moti
viert und zufrieden sind», ist die Leiterin 
Führungs und Personalentwicklung über
zeugt. 

1 Ticket – 5 Messen
Parallel zur Personal Swiss findet die 
Workplace Strategy Expo statt: Die Messe 
präsentiert Lösungen für innovative Büro 
und Arbeitsplatzgestaltung sowie Strate
gien, die die Zusammenarbeit und den 
Informationsaustausch unter Wissensar
beitern erleichtern. Am 13. April über
schneidet sich der HRGipfel zudem mit 
den Fachmessen Swiss Online Marketing, 
DMM DialogMarketingMesse und Swiss 
eBusiness Expo, die in den Hallen 1 und 2 
der Zürcher Messe zu finden sind. Ein 
 Eintrittsticket berechtigt zum Zugang zu 
all diesen Veranstaltungen. Weitere Infos: 
www.personalswiss.ch 
børding exposition

DIE SKO AN DER PERSONAL SWISS

Halten Sie sich à jour und nutzen Sie die HR-Fachmesse als Plattform für ihr berufliches 
Networking! Zusammen mit dem ausbilderverband.ch und weiteren Partnern wird die SKO  
an der 15. Personal Swiss präsent sein. Wir laden Sie ganz herzlich auf einen Besuch  
ein. Treffen Sie hier andere SKO-Mitglieder und Fachkollegen, tauschen Sie sich über die 
aktuellen Trends und Entwicklungen aus, knüpfen Sie neue Kontakte oder pflegen Sie  
die bestehenden. Sie finden uns in Halle 5, Stand A.13. 

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

Personal Swiss – Plattform und Pflichtveranstaltung für HR-Fachleute.

http://www.personal-swiss.ch
mailto:info%40sko.ch?subject=
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B is 2020 müssen die grossen Schwei
zer Unternehmen in ihren Verwal

tungsräten 30 Prozent Frauen haben, in 
ihren Geschäftsleitungen 20 Prozent – und 
sonst erklären, weshalb sie das Ziel nicht 
er reichen. So der Plan des Bundesrates.

Nicht vorbehaltlos 
Der deutsche Wirtschaftsmanager Thomas 
Sattelberger kennt Frauenquoten aus eige
ner Erfahrung – er hat sie bei der deut
schen Telekom eingeführt – «als Ultima 
Ratio nach vielen Jahren Untätigkeit». Für 
die Verhaltensökonomin und Harvard 
Professorin Iris Bohnet ist klar: «Frauen
quoten sind die schnellste Art, zahlenmäs
sige Gleichstellung zu erreichen, aber um 
die Auswirkungen von Quoten zu beur
teilen, müssen wir die wissenschaftliche 
Evidenz beispielsweise aus Indien und 
Norwegen zur Kenntnis nehmen.» Ein 
Mann, eine Frau. Beide unterstützen die 
Frauenquote. Aber nicht vorbehaltslos. 

Eine Veranstaltung für
• Frauen und Männer in Führungsfunk

tionen oder auf dem Weg dazu, die sich 

über anstehende Ver än derungen infor
mieren möchten

• Verwaltungsratsmitglieder und CEOs, 
die den Frauenanteil in ihrem Unter
nehmen erhöhen möchten oder die 
eine Frauenquote zu erfüllen haben

• Consultants, die Unternehmen bei der 
Besetzung von Verwaltungsratsmanda
ten und Kaderpositionen unterstützen 
oder in ihrem Kultur wandel begleiten

Mit Prof. Dr. Iris Bohnet, Verhaltens
ökonomin, HarvardProfessorin und VR 
Credit Suisse, und Thomas Sattelberger, 
deutscher TopManager und ehemaliges 
Vorstandsmitglied Deutsche Telekom AG. 
Moderation: Colette Gradwohl, Stellver
tretende Chefredaktorin, Neue Zürcher 
Zeitung. 

Ein Abend über Frauenquoten, wie sie funktionieren, was sie bringen sie – und was nicht.  
Sichtweisen – Erfahrungen – Podiumsgespräch. 

Frauen an Bord – Funktionieren 
Quoten?
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Kanton St.Gallen
Gewerbliches Berufs- und 
Weiterbildungszentrum St.Gallen

 Systemisches 
Coaching

Nächster Lehrgangsstart 
September 2016

Informationen unter gbssg.ch

FRAUEN AN BORD

Mittwoch, 27. April 2016, von 18–21 Uhr
Credit Suisse Forum St. Peter,  
St. Peterstrasse 19, 8001 Zürich

Programm
18 Uhr – Eintreffen der Gäste und Apéro
19 Uhr – Keynote Prof. Dr. Iris Bohnet,  
Interview mit Thomas Sattelberger, 
Podiumsgespräch

Moderation: Colette Gradwohl

21 Uhr – Austausch und Networking

Mehr Infos und Anmeldung unter  
www.frauenanbord.ch

POSITION DER SKO

Die Schweizer Kader Organisation SKO 
unterstützt Ziele und Massnahmen  
zur Verwirklichung der tatsächlichen 
Gleichstellung von Mann und Frau. Dabei 
gilt für die SKO das Prinzip «Gleicher Lohn 
für gleichwertige Funktionen, Leistungen 
und Erfahrungen». Die Umsetzung dieses 
Prinzips ist ein Gebot der Fairness, 
eliminiert Diskriminierungen und ermög - 
licht eine bessere Integration von Frauen 
in der Arbeitswelt. Ein weiteres wichtiges 
Anliegen ist die Förderung von Frauen in 
Führungspositionen. Die SKO-Initiative 
«SKO-LadiesNet» fördert die Vernetzung 
zwischen Frauennetzwerken und der SKO, 
den Frauenanteil in der SKO und unter-
stützt spezifische Anliegen von Frauen in 
Karriere- und Führungsfragen. Mehr zu 
diesen und weiteren Frauenthemen finden 
Sie auf unserer Web site unter:  
www.sko.ch/themen/gleichstellung- 
vielfalt und www.sko.ch/ladiesnet.

http://www.frauenanbord.ch
http://www.sko.ch/themen/gleichstellung-vielfalt
http://www.sko.ch/themen/gleichstellung-vielfalt
http://www.sko.ch/ladiesnet
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L es chefs suisses sont de plus en plus 
jeunes. Non seulement au plus haut 

niveau, mais également dans les cadres 
moyens, les supérieurs jeunes sont très 
 fréquents. Même s’ils disposent de très 
bonnes formations, ils manquent souvent 
de compétences de conduite, en particu
lier avec les collaborateurs plus âgés. Une 
étude datant de plus de trois ans des 
Conseils personnels Kienbaum a révélé 
que le manque de compétences émotion
nelles représente le plus grand risque pour 
les jeunes dirigeants. Et ce manque ne re
pose pas uniquement sur les cadres de la 
relève. Souvent, ils sont très mal préparés à 
leur nouveau rôle par leur propre entre
prise. Pourtant, la conduite est toujours 
plus compliquée. L’aplanissement de la 
pyramide hiérarchique fait que la respon
sabilité de la haute direction migre vers le 
bas. Les temps du style de conduite «pater
naliste» et autoritaire font partie du passé, 
c’est la conduite valorisante qui est à 
l’ordre du jour. Il s’agit de leadership. Les 
dirigeants ont besoin d’une vue d’ensemble. 
Ils doivent transmettre, penser et agir de 
manière entrepreneuriale dans leur travail 
quotidien. 

Les défis  
du changement de rôles
Par manque d’autocritique ou même par 
auto surestimation voire arrogance, les 
jeunes chefs se font rapidement détester 
et échouent parfois. Parmi les près de 
670’000 actifs professionnellement avec 

responsabilités de direction et selon l’As
sociation suisse pour la formation des 
cadres (asfc), une grande majorité ne dis
pose pas du perfectionnement correspon
dant. Diriger, ça s’apprend «sur le tas», c’est 
du moins l’opinion largement répandue 
dans de nombreuses PME. Et cette conduite 
représente un défi particulier pour celle 
ou celui qui devient subitement le supé
rieur d’anciens collègues. Le nouveau rôle 
demande de la réflexion et doit être mis en 
place pas à pas. Ce changement de rôle est 
confronté à de nombreux pièges. 

Interagir et dialoguer
L’une des erreurs les plus fréquentes de 
jeunes chefs: vouloir tout changer, tout 
de suite. Caroline Forster, coCEO du 
groupe ForsterRohner, ne peut qu’ap
prouver ce fait, en se basant sur sa propre 
expérience. Agée d’à peine 26 ans, elle est 
devenue CEO de l’entreprise de broderies 
InterSpitzen et elle n’a pour ainsi dire rien 
changé durant sa première année. Au 
contraire, elle s’est concentrée sur com
prendre le marché et les affaires. Ré
trospectivement, elle est d’avis qu’elle a 
ainsi été plus rapidement acceptée. Car 
il est présomptueux de penser qu’on 
peut immédiatement se faire accepter. La 
confiance doit être élaborée petit à petit, 
ce qui est aussi valable dans le privé. Diri
ger signifie aujourd’hui interagir et dia
loguer, particulièrement juste dans le cas 
de «les jeunes dirigent les anciens». 
Michael Zollinger

Les jeunes chefs 
dirigent-ils de manière 
différente?
Dans leur rôle de supérieur, les outils 
nécessaires font souvent défaut  
aux jeunes chefs. Cependant, qu’est- 
ce qui fait la différence d’une direction  
jeune et quels sont les plus grands  
obs tacles que les jeunes femmes et  
hommes rencontrent lors qu’ils atteignent  
les commandes?

LES JEUNES DIRIGENT  
LES ANCIENS

Plusieurs générations au sein du monde 
du travail n’a rien de nouveau. Ce qui est 
encore inhabituel, c’est «les jeunes 
qui dirigent les anciens». Car les jeunes 
dirigeants doivent tout d’abord se faire 
accepter, par l’interaction et le dialogue. 
Souvent, les jeunes chefs font l’erreur de 
tout vouloir changer tout de suite. Pour 
réussir, il vaut mieux se mettre patiem
ment au courant. 
Parallèlement, c’est la question du respect 
qui surgit. En cas de divergences de vue,  
il faut discuter, ce qui s’applique aussi aux 
idées et visions de l’équipe. Ce point est 
particulièrement important lors de déci
sions impopulaires, les raisons doivent 
être communiquées. Il s’agit de dévelop
per les compétences sociales pour encou
rager, accompagner et coacher les colla
borateurs. Les hiérarchies de plus en plus 
imperceptibles constituent à la fois un 
défi et une chance. Elles demandent ou 
mènent à une ambiance et une culture de 
conduite particulière. Il est plus que jamais 
essentiel de conduire de manière valori
sante. En outre, il est nécessaire de dispo
ser d’une formation adéquate en conduite. 
«Apprendre sur le tas» ne suffit plus.
Personnellement, j’ai comme principe de 
conduite: n’exige pas des collaborateurs 
ce que tu ne fais pas toimême. En d’autres 
termes: montre l’exemple de ce que tu 
exiges.

Thomas Weibel, Conseiller national,  
président de l’ASC
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La reconnaissance et validation des acquis d’expérience mérite d’être développée tant  
pour les collaborateurs que pour les entreprises. Découvrez un exemple de mise en œuvre.

«Raconte-moi comment reconnaître 
l’experience pour assurer la relève»

I l y a quelques décennies encore, il 
n’était pas rare de rencontrer des per

sonnes avec un parcours professionnel li
néaire qui  allait du diplôme à toute une 
carrière au sein d’une même entreprise ou 
dans un même secteur d’activité. Cette 
époque est bien révolue et il devient néces
saire pour les employées et employés de 
pouvoir  rebondir notamment lors de fu
sion ou  fermeture d’entreprise ou encore 
lorsque les aspirations personnelles le de
mandent. Pour les entreprises, les défis 
sont d’avoir une relève assurée, du person
nel qualifié et de fidéliser les collabora
teurs et colla boratrices. 

À votre service
Pour faire face à ces enjeux, l’Association 
suisse des cadres (ASC), l’Institut fédé
ral des hautes études en formation profes
sionnelle à Lausanne (EHB IFFP IUFFP) 
et l’Association romande des formateurs 
(ARFOR) proposent aux personnes issues 

des métiers de l’orientation, l’insertion, 
la formation, les ressources humaines, 
ainsi que les responsables d’entreprise, 
une journée qui a pour but de présen
ter de manière vivante une modalité 
 pouvant  répondre à ces préoccupations 
d’actualité. 

A vos agendas
Cette rencontre se déroule le 14 mars 2016 
à YverdonlesBains. A cette occasion, les 
mises en situation observées permettront 
d’identifier un processus de gestion de 
compétences et son accompagnement, 
ainsi que ses enjeux et les personnes impli
quées. Il s’agira, dans un temps réduit, de 
pouvoir accompagner une personne dans 
sa mobilité professionnelle, de la guider 
dans sa démarche d’inventaire des compé
tences, de valider de manière formelle l’ex
périence acquise à travers un riche par
cours. Si les mises en situation présentées 
rendent ludique la journée, elles per
mettent également d’observer, d’analyser 
et de s’initier à la démarche de Reconnais
sance et Validation des Acquis d’Expé

rience (RVAE) de manière concrète. Des 
témoignages enrichiront la journée et per
mettront de s’approprier des mises en œuvre 
diverses et complémentaires permettant 
de distinguer notamment la  démarche de 
reconnaissance de celle de  validation. La 
présence de Monsieur PierreYves Mail
lard, Conseiller d’Etat, Chef du Départe
ment de la santé et de l'action sociale, 
confirme l’importance de cette thématique 
et permettra de repérer les programmes et 
mesures réalisés sur le canton de Vaud et 
visant l’insertion professionnelle. 

Plus d’information
Pour plus d’information sur les apports de 
la Reconnaissance et validation des acquis 
pour les entreprises, visualisez l’interview 
de Roxanne Bruchez Ischi au salon RH 
www.iffpsuisse.ch/fr/formation continue/
competences/Pages/Reconnaissanceetva 
lidationdesacquisd’expérience.aspx. Pour 
plus d’information sur la journée, consul
tez le site www.iffpsuisse.ch/fr  

Roxanne Bruchez Ischi, responsable de 
filière à l’EHB IFFP IUFFP
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Le succès d’une entreprise dépend beaucoup de la qualité du capital humain qui la compose. Comment 
gérer cette richesse pour en faire le moteur de la compétitivité et de la performance d’une entreprise?

La motivation: clé de la  
performance et de la compétitivité 
dans l’entreprise?

S i les sentiments humains liés à la 
motivation datent de l’antiquité, les 

recherches sur ce concept sont, elles, bien 
plus récentes puisqu’elles remontent aux 
années 1920. Durant moins d’un siècle, 
plus d’une centaine de théories sur la mo
tivation ont ainsi été élaborées dans les 
différents domaines des activités humai
nes. Ce con cept est difficile à maîtriser, car 
il touche notamment à la complexité de la 
nature humaine, à ses comportements face 
à luimême et face à son environnement, et 
à la prise en compte de ses multiples dimen
sions physiques, psychiques, émotion nel les 
et sociales. Et une synthèse globale et cohé
rente de toutes ces recherches reste encore 
à élaborer. Dans le domaine du  travail et 
de la performance des entreprises, il est 
toutefois admis que la motivation consti
tue une des conditions clé du fonctionne
ment, de l’efficacité et du rendement. Et 
de nombreux types de managements sont 
fondés sur ces différentes théories.

Deux dimensions importantes
Parmi ces différentes recherches menées 
pour mieux comprendre et mieux maitri
ser ce concept de la motivation, il semble 
important de mettre en évidence deux di
mensions qui dans leur complémentarité 
et dans leur équilibre peuvent apporter 
des éléments de réponse positifs tout à la 
fois à l’épanouissement personnel et à la 
performance économique.

La motivation extrinsèque
La motivation extrinsèque est recherchée 
ou provoquée par des actions extérieures à 
l’individu. Ce type de motivation, bien 
connue dans les entreprises, peut, entre 
autres, prendre la forme de mesures telles 
que: le niveau salarial, les bonus, le plan 

de carrière, la place de travail ou encore  
des avantages sociaux. Ces mesures, certes 
attractives et efficaces, révèlent toutefois 
leurs limites dans la mesure où elles ne 
prennent pas suffisamment en compte la 
dimension personnelle et humaine des 
 individus. 

La motivation intrinsèque
La motivation intrinsèque puise sa force, 
son énergie et son intensité à l’intérieur de 
l’individu. Ce type de motivation répond 
à des besoins fondamentaux tels que le 
plaisir, la satisfaction, l’appartenance 
 so cioculturelle ou l’estime de soi. Elle 
 génère des comportements dynamiques, 
prospectifs et créatifs tels que la reconnais
sance de ses compétences, la valorisation 
de ses actions, la confiance en soi, le senti
ment d’intégration et d’appartenance à 
l’entreprise et la confiance en soi.

Conclusion
Ces deux types de motivations, développés 
conjointement, engendrent un harmo

JEAN-PIERRE RAUSIS
Licencié ès Sciences de l’Education UNIGE 
Directeur de BERSY Consulting.

Tél. 076 392 76 80
rausisjeanpierre86@
gmail.com

nieux équilibre entre valorisation de la 
 dimension personnelle et participation 
active de chaque collaborateur au dé  ve
loppement de l’entreprise. A ce titre, ils 
constituent, pour toute entreprise, un 
rempart salutaire contre une démotiva
tion dont les conséquences désastreuses, 
peuvent engendrer le désintérêt, la chute 
de la  performance, l’absentéisme, le 
 turnover pour aboutir à une baisse de la 
produc tivité et à une perte de la compé
tence et de la rentabilité.  

La motivation extrinsèque et intrinsèque doivent être developpées de façon 
complémentaire et équilibrée.

mailto:rausisjeanpierre86%40gmail.com?subject=
mailto:rausisjeanpierre86%40gmail.com?subject=
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 vacanze? Sempre meglio che non sapere 
cosa succede. Tramite social network come 
Facebook, LinkedIn o XING si resta in 
contatto e ci si procura l’informazione 
 aggiornata. La tecnologia interessa mag
giormente nella misura in cui consente 
l’accesso (totalmente connesso) a persone, 
dispositivi e documenti.

High-score level
Giochi e gadget possono aver poco senso a 
prima vista. Essi sono tuttavia la chiave 
per l’utilizzo virtuoso di tutti gli strumenti 
a disposizione nell’era del digitale. Il 
 management moderno richiede un pen
siero connesso, un modo d’agire rapido e 
un’apertura al cambiamento. Discipline 
che gli autoctoni del digitale hanno eser
citato fin dall’infanzia. I giovani quadri 
sono in grado di elaborare le informazioni 
e di reagire rapidamente, di svolgere più 
progetti in modalità multitasking e non 
hanno timore di connettersi con il mondo. 
Il rapporto con i dati apre ai giovani di
rigenti nuove possibilità in tutti i settori 
d’impresa. I quadri del futuro hanno una 
difficile missione davanti a loro. Tuttavia 
hanno buone possibilità di battere il 
 punteggio record, poiché il mondo di 
oggi e domani necessita urgentemente di 
nuove soluzioni e modalità di pensiero.  
Christian Bühlmann

I l conflitto generazionale non è nulla di 
nuovo da un pezzo ormai. Fare tutto il 

contrario rispetto ai più attempati è un 
 diritto costante dei giovani. Se in prece
denza erano soprattutto ideologie e conce
zioni ad occupare il centro del dibattito, la 
 marcia trionfale del computer ha segnato 
un cambiamento che ha superato di gran 
lunga i consueti contrasti determinati 
dall’età. Al mondo analogico, durato per 
secoli, è stato sottratto terreno da sotto i 
piedi. Improvvisamente non erano più 

 soltanto una vecchia e una nuova gene
razione a scontrarsi l’una con l’altra, bensì 
anche il mondo digitale con quello analo
gico. Le persone più avanti con l’età si 
 sentono immigrate in un mondo digitale 
che per i loro figli rappresenta da tempo la 
quotidianità. 

Game over, try again
Determinanti nel passaggio da persona 
analogica a persona digitale sono il diverso 
modo di pensare ed agire. La realtà di
venta un gioco. Gli errori si possono 
 correggere in qualsiasi momento (e tutt’al 
più influiscono sul punteggio). Il rischio 
diventa trascurabile. Puntare tutto su una 
carta? Nessun problema, perché val più la 
pratica che la grammatica. E  dopo il flop 
ci attende già il prossimo round. Game 
over, try again! Il fallimento – una volta 
qualcosa di orribile per i quadri – fa ormai 
parte del bagaglio delle conoscenze ed è 
sinonimo di coraggio, innovazione, creati
vità, gioia di vivere. Determinanti sono 
velocità e capacità di adattamento. Basta 
semplicemente non portarsi dietro vecchie 
zavorre, dal momento che queste ostaco
lano la libertà di opzione in un mondo 
pieno di aggiornamenti. 

Social multitasking
Gli autoctoni del digitale sono cresciuti in 
modalità multitasking. Ascoltare musica, 
guardare la televisione, telefonare e nel 
frattempo fare i compiti? Easy. I limiti 
 spaziotemporali di comunicazione, infor
mazione e intrattenimento sono scom
parsi. Lo smartphone è TV, telefono, gior
nale ed ufficio in uno. La vita privata e 
quella professionale si fondono l’una con 
l’altra. Controllare le mail durante le 

Giovani quadri – a proprio agio  
nel mondo digitale
Sono giovani, smart e digitali. I giovani quadri fanno parte della popolazione autoctona di  
un mondo caratterizzato da connessione, virtualità e cambiamenti tecnologici. Essi sono parte 
integrante della trasformazione digitale. Non soltanto come utenti, bensì anche per il loro  
modo di pensare ed agire. 

I giovani quadri sono cresciuti in modalità 
multitasking e sono connessi a livello globale.

TOPSOFT

Questo articolo è apparso nella rivista 
specializzata topsoft.
topsoft è un’ampia rete d’informazione per 
Business Software.
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B isher mussten Sie als Arbeitnehmen
der ausnahmslos die ganze Dauer 

der geleisteten täglichen und wöchentli
chen Arbeitszeit erfassen. Dies beinhaltete 
Beginn und Ende, Ausgleichs und Über
zeitarbeit sowie die Pausen von einer hal
ben Stunde und mehr. Diese unflexible 
Regelung stimmt seit einiger Zeit kaum 
mehr mit der Realität der stark gestiege
nen örtlichen und zeitlichen Autonomie 
in der  modernen Arbeitswelt überein. 
Mit der Einführung von zwei Ausnahme
regelungen in den Art. 73a und 73b der 
Verordnung 1 zum Arbeitsgesetz (ArGV 1) 
wurde diese Diskrepanz nun behoben. 
Das schafft für alle Beteiligten Rechts
sicherheit und Flexibilität, vereinfacht ad
ministrative Abläufe bei den Arbeitgebern 
und stellt sicher, dass der arbeitsgesetzli
che Gesundheitsschutz keine Einschrän
kungen erfährt. 

Verzicht auf die Arbeitszeiterfassung
Die neue Verordnung sieht zwei neue 
 Ausnahmen von der strikten Arbeitszeit
erfassung vor. Diese ermöglichen Ihnen, 

mit Ihrem Arbeitgeber entweder per 
schriftliche Vereinbarung den gänzlichen 
Verzicht oder eine erleichterte Arbeits
zeiterfassung zu vereinbaren. Die Option 
des Verzichts setzt eine grosse Gestaltungs 
und Zeitautonomie bei der Ausübung 
 Ihrer Arbeit voraus und ein jährliches 
Bruttoeinkommen von über 120’000 Fran
ken inklusive Boni (Art. 73a ArGV 1). 
Zudem muss der Verzicht in einem be
stehenden oder neuen Gesamtarbeits
vertrag (GAV) Ihres Arbeitgebers geregelt 
sein. Die SKO setzt sich mit den Sozial
partnern und  Arbeitgebern für die Etab
lierung sozialpartnerschaftlicher Verein
barungen ein, um diesen Verzicht auf die 
Arbeitszeit erfassung zu ermöglichen.

Erleichterte Arbeitszeiterfassung
Die Option einer erleichterten Arbeits
zeiterfassung ist für diejenigen vorgese
hen, die über eine namhafte Arbeitszeit
auto nomie verfügen (Art. 73b ArGV 1). 
Hierfür ist kein GAV nötig, sondern nur 
eine kollektive Vereinbarung zwischen 
dem  Arbeitgeber und der Arbeitneh

mervertretung, oder, wenn keine solche 
besteht, mit der Mehrheit der Arbeit
nehmenden. Sie müssen damit nur die 
Gesamtdauer der täglichen Arbeitszeit 
 dokumentieren und bei Sonntags und 
Nachtarbeit zusätzlich auch Beginn und 
Ende des Arbeitsein satzes. In einem Be
trieb mit weniger als 50 Angestellten kön
nen Sie diese vereinfachte Arbeitszeit
erfassung auch indivi duell mit Ihrem 
Arbeitgeber vereinbaren.

Förderung des Arbeitnehmerschutzes 
Die Anpassungen der Rahmenbedingun
gen der Arbeitswelt leisten einen Beitrag 
zur besseren Vereinbarkeit von Familie 
und Beruf und somit dazu, auch das inlän
dische Fachkräftepotenzial stärker zu nut
zen. Gleichzeitig unterstützt die Regelung 
den bestehenden Arbeitnehmerschutz, da 
auch für Arbeitnehmende ohne oder mit 
vereinfachter Arbeitszeiterfassung weiter
hin die Grundsätze des Arbeitsgesetzes be
züglich der Arbeits und Ruhezeiten gel
ten, wie Nacht und Sonntagsarbeitsverbot, 
Einhaltung der Ruhezeiten und Pausen, 
Grenzen der täglichen und wöchentlichen 
Höchstarbeitszeit.  

Flexible Arbeitszeit erfassung für 
moderne Zeitautonomie 

ADRIAN WEIBEL
ist Anwalt im Rechtsdienst der Schweizer Kader 
Organisation SKO. Der SKO-Rechtsdienst steht 
allen Mitgliedern für Beratungen in sämtlichen 
Rechtsbereichen kostenlos zur Verfügung.

Tel. 043 300 50 62
rechtsdienst@sko.ch 
www.sko.ch

Die flexible Arbeitszeiterfassung wird der 
Autonomie der modernen Arbeitswelt gerecht.

Seit 1. Januar 2016 können Mitarbeitende mit ihrem Arbeitgeber vereinbaren, dass sie auf die 
Arbeitszeiterfassung verzichten oder diese erleichtert erfassen können. Ein Verzicht setzt vor allem eine 
grosse Zeitautonomie bei der Arbeit und ein Jahreseinkommen von über 120’000 Franken brutto  
voraus. Die SKO engagiert sich aktiv bei der sozialpartnerschaftlichen Umsetzung dieser neuen Regelung.

mailto:rechtsdienst%40sko.ch?subject=
http://www.sko.ch
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Datenschutz ist in der EU formal ein wichtiges Thema. In Form einer gemeinsamen Daten-
schutzrichtlinie wird dieser Gedanke 2018 auch Gesetzeskraft erhalten. Inzwischen gibt es schon  
erste Rahmenabkommen. Doch auch in der Schweiz ist Vorsicht weiter angesagt.

W enig optimistisch sehen Fachleute 
den Datenaustausch mit den 

USA. Nachdem das SafeHarborAbkom
men im vergangenen Jahr zu Fall gebracht 
wurde, herrscht grosse Irritation. So wird 
unter Umständen schon bei der Nutzung 
von amerikanischen WebAnalyseDiens
ten ein Verstoss gegen Datenschutzbestim
mungen begangen. Weil die Schweiz mit 
den USA ein zu Safe Harbour analoges 
Abkommen geschlossen hatte, geht man 

schlüsselt in die USA übertragen oder 
gleich anonymisiert, denn dann ist das 
 Datenschutzgesetz gar nicht anzuwen
den. Wer ganz auf der sicheren Seite sein 
möchte, speichert die Daten im eigenen 
Land. 
Grundsätzlich sind Unternehmen gut be
raten, ihre CloudStrategie zu überdenken 
und Anbieter auszuwählen, die den An
forderungen des Datenschutzes tatsäch
lich nachkommen können, weil sie selbst 
aus der Schweiz kommen und nicht etwa 
den Bestimmungen des amerikanischen 
Patriot Act unterworfen sind. Schon jetzt 
ist absehbar, dass das Thema Datenschutz 
 zusätzliche Komplexität gewinnt. Bald 
werden deshalb die zentralen Prüfkrite
rien wie Vertraulichkeit, Integrität und 
Verfügbarkeit nicht mehr ausreichen. In 
Zukunft müssen Anwender ihren Anbie
tern auch in Bereichen wie Transparenz, 
Intervenierbarkeit, Nichtverkettbarkeit 
der Datensätze und Datensparsamkeit auf 
den Zahn fühlen. Diese und weitere 
Punkte werden im BrainloopWhitepaper 
«Datenschutz und Cloud Computing» aus
führlich erläutert. Sie finden es kostenlos 
unter www.brainloop.com/de/downloads
videos/WPdownloaddatenschutzund
cloudcomputing 

Daten zurück in die Schweiz 
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GABRIEL GABRIEL 
ist Managing Director von Brainloop Schweiz.

www.brainloop.com/de

KMU RUNDSCHAU

kmu RUNDSCHAU versteht sich als direkte 
Kommunikationsplattform zwischen 
Anbietern aus den Zukunftsbranchen und 
Entscheidungsträgern von Schweizer 
KMU. Fachinformationen aus erster Hand 
und Positionierungen von Experten liefern 
fundierte Entscheidungsgrundlagen  
für Unternehmer und Geschäftsführer von 
KMU. 
Lernen Sie kmu RUNDSCHAU kennen. 
Senden Sie eine E-Mail an Hasan Dursun 
(dursun@rundschaumedien.ch) mit dem 
Stichwort «Gratis-Schnupperabo» und 
erhalten Sie die nächsten zwei Ausgaben 
kostenlos zum Kennenlernen. Weitere 
Informationen unter kmurundschau.ch.

hierzulande von der gleichen Problema
tik aus. Viele Un ternehmen fürchten 
deshalb ernsthafte Konsequenzen und 
versuchen über Standardvertragsklau
seln und verbindliche Unternehmens
richtlinien das Risiko zu minimieren. 

Keine Überwachung in Zukunft 
Vor diesem Hintergrund ist es höchste 
Zeit, dass Europa und die USA die Be
dingungen zum grenzüberschreitenden 
Datenverkehr neu regeln. In jedem Fall 
wünscht sich EUJustizkommissarin Vera 
Jourova ein System von Vertrauen und 
Kontrolle. Es dürfe nie mehr der Verdacht 
einer Massenüberwachung durch US 
Geheimdienste aufkommen. Ein solch 
wasserdichtes System ist jedoch nicht ohne 
Weiteres zu etablieren. Inzwischen hat sich 
die Europäische Kommission mit der US
Regierung auf neue Regeln beim Daten
schutz geeinigt. Inwieweit diese voll grei
fen, wird aber unterschiedlich bewertet. 
Die USA hätten der EU erstmals «ver
bindliche Zusagen» versprochen, dass 
dem Zugriff von Strafverfolgungsbehör
den und Geheimdiensten auf Daten 
«klare Grenzen» gesetzt seien, hiess es bei 
EUVer antwortlichen. Eine massenhafte 
Über wachung der Daten, die unter den 
neuen Regelungen übermittelt werden, 
soll es nicht geben. Die Formulierungen 
klingen aber weiter schwammig, und es ist 
unklar, wie in der Praxis die Überwa
chung aus geschlossen werden soll.

Cloud-Strategie überdenken
In jedem Fall ist professionelle juristische 
Begleitung in dieser Angelegenheit emp
fehlenswert. Das geringste Risiko besteht 
für Unternehmen, wenn sie die Daten ver

http://www.brainloop.com/de/downloads-videos/WP-download-datenschutz-und-cloud-computing
http://www.brainloop.com/de/downloads-videos/WP-download-datenschutz-und-cloud-computing
http://www.brainloop.com/de/downloads-videos/WP-download-datenschutz-und-cloud-computing
http://www.brainloop.com/de
mailto:dursun%40rundschaumedien.ch?subject=
http://www.kmurundschau.ch
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G enerationenkonflikt war schon im
mer angesagt. Alles anders zu ma

chen als die Alten, ist ein ewiges Recht der 
Jugend. Standen in früheren Zeiten vor 
allem Wertvorstellungen und Ideologien 
zur Debatte, setzte mit dem Siegeszug des 
Computers ein Wandel ein, der die ge
wohnten altersbedingten Gegensätze bei 
Weitem übertraf. Der analogen Welt, die 
über Jahrhunderte Bestand hatte, wurde 
immer mehr Boden entzogen. Plötzlich 
prallten nicht mehr nur alte und junge 
 Generationen aufeinander, sondern eine 
digitale Welt auf eine analoge. Ältere Men

schen sehen sich als Migranten in einer 
digitalen Welt, die für ihre Kinder längst 
Alltag ist. 

Game over, try again
Das Entscheidende beim Übergang vom 
analogen zum digitalen Menschen ist das 
veränderte Denken und Handeln. Die Re
alität wird zum Spiel. Fehler lassen sich 
j ederzeit korrigieren (und haben höchs
tens Auswirkungen auf den Punktestand). 
Risiko wird vernachlässigbar. Alles auf 
eine Karte setzen? Kein Problem, denn 
Probieren geht über Studieren. Und nach 
dem Flop winkt schon die nächste Spiel
runde. Game over, try again! Scheitern – 
einst ein Horror für Kaderleute – gehört 
inzwischen zum Leistungsausweis und 
spricht für Mut, Innovation, Kreativität, 
Freude am Leben. Entscheidend sind 
Schnelligkeit und Abwechslung. Bloss 
keine Altlasten mitschleppen, denn diese 
blockieren die Optionsfreiheit in einer 
Welt voller Updates. 

Social Multitasking
Digital Natives sind im Multitasking 
Modus aufgewachsen. Musik hören, fern
sehen, telefonieren und gleichzeitig die 
Hausaufgaben lösen? Easy. Die zeitliche 
und örtliche Abgrenzung von Kommuni
kation, Informationen und Unterhaltung 
verschwindet. Das Smartphone ist TV, 
 Telefon, Zeitung und Büro in einem. Pri
vatleben und Arbeitswelt verschmelzen. 
In den Ferien die Mails checken? Immer 
noch besser, als nicht zu wissen, was 
läuft. Über soziale Netzwerke wie Face
book,  LinkedIN oder XING bleibt man 
in Kontakt und holt sich aktuelle Infor
mationen. Technologie interessiert meist 
nur insofern, als sie den (total vernetzten) 

Zugriff auf Personen, Geräte, Dokumente 
 ermöglicht. 

High-Score Level
Games und Gadgets mögen auf den ersten 
Blick wenig Sinn machen. Sie sind jedoch 
der Schlüssel für den virtuosen Einsatz 
 aller zur Verfügung stehenden Werkzeuge 
des digitalen Zeitalters. Modernes Mana ge
ment erfordert vernetztes Denken, rasches 
Handeln und Offenheit gegenüber Ver
änderungen. Disziplinen, die die Digital 
Natives von Kindesbeinen an spielerisch 
geübt haben. Junge Kaderleute sind in 
der Lage, Informationen rasch zu verar
beiten und zu reagieren, mehrere Pro
jekte im MultitaskingModus zu bewäl
tigen und haben keine Scheu, sich global 
zu ver netzen. Der Umgang mit Daten 
 erschliesst der jungen Führung neue Mög
lichkeiten in sämtlichen Unternehmens
bereichen. Der Kadernachwuchs hat eine 
schwierige Mission vor sich. Dennoch 
 stehen die Chancen gut für ihn, den 
HighScore zu knacken, denn die Welt 
von heute und morgen braucht dringend 
neue Lösungen und Denkmuster.   
Christian Bühlmann

Sie sind jung, smart und digital. Junge Führungskräfte gehören zu den Eingeborenen einer  
Welt, die durch Vernetzung, Virtualität und Technologiewandel geprägt ist. Sie sind Teil der digitalen 
Transformation. Nicht nur als Anwender, sondern auch in ihrem Denken und Handeln.  

Kadernachwuchs – in der  
digitalen Welt zu Hause

Junge Kaderleute sind im Multitasking-Modus 
aufgewachsen und global vernetzt.

TOPSOFT

Die topsoft ist ein umfassendes Informa-
tionsnetzwerk für Business-Software. 
Unter www.topsoft.ch finden Anwender 
kompaktes Fachwissen, aktuelle News, 
praxisnahe Fallstudien sowie eine 
umfassende Lösungsübersicht. Dank dem 
vier Mal jährlich erscheinenden Fach-
magazin, dem monatlichen topsoft- 
Newsletter sowie regelmässigen Blog- 
und Social-Media-Beiträgen, bietet   
die topsoft eine ganzjährige Plattform  
für Business-Software.

http://www.topsoft.ch
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aus aktivem Zuhören und systemischen 
 Fragetechniken. Ein positives Wording in 
Gesprächen bildet die Grundlage für einen 
guten Dialog.

Ausgewogene Mischung aus Theorie  
und Praxis

Was ist Ihr persönlicher Nutzen für Ihre  Arbeit? 
Zukünftig plane ich, neben dem IT Un ter
nehmen ein ganzheitliches Beratungs und 
Coachingangebot für Privat personen und 
Firmen anzubieten. Der Lehrgang bildet 
also die Grundlage für meine berufliche 
Weiterentwicklung.

Wem können Sie den Lehrgang empfehlen? 
Ich empfehle ihn uneingeschränkt allen, die 
sich im Bereich Beratung weiterentwickeln 
wollen. Die ausgewogene Mischung aus 
Theorie und Praxis sowie sehr kompetente 
Dozierende machen das Systemische Coa
ching zu einem gelungenen Lehrgang.

Welchen Schwierigkeiten begegnen Sie in Ihrem 
beruflichen Alltag? 
Die Entwicklung marktfähiger Produkte 
und der anschliessende Bau von Prototypen 
sind technisch sehr anspruchsvoll. Organi
satorisch und sozial fordert mich die Zu
sammenarbeit mit dem fremdsprachigen 
Team täglich heraus. Beruflich wie privat 
kommen oft unterschiedliche Ansichten 
 zusammen. Ich versuche, daraus Lösungen 
zu entwickeln, hinter denen alle stehen 
 können. Das ist schwierig.

Welchen beruflichen Mehrwert bietet der Lehr-
gang für Ihre Arbeit? 
Der Lehrgang ist eine Investition fürs Le
ben, welches natürlich Beruf und Privat
leben gleichermassen beinhaltet. Sehr hilf
reich war die Erkenntnis, dass ein wert  
schätzender Dialog zwischen zwei Menschen 
mit  unterschiedlichen Meinungen brauch
bare Lösungen herbeiführt. Diesen bestrei
tet man am besten mit einer Kombination 

Der studierte Elektrotechniker Peter Hirning (46) baut zurzeit das IT-Startup-Unter-
nehmen tuukul AG mit auf, welches Weblösungen entwickelt. Gleichzeitig bietet  
er systemisches Coaching an. In seiner Funktion als Führungskraft, aber auch privat,  
ist es ihm wichtig, den Dialog mit allen involvierten Personen zu führen.  
Unterschiedliche Meinungen aufzunehmen und so eine gemeinsame Lösung zu 
entwickeln, ist für den Erfolg seiner Projekte entscheidend. Der Lehrgang am GBS  
St.Gallen war für Hirning also eine Investition fürs Leben.

Lehrgang Systemisches Coaching am Gewerblichen Berufs- und Weiterbildungszentrum St.Gallen

«Der Lehrgang ist  
eine Investition fürs Leben»

Peter Hirning, Mitgründer des IT-Startups  
tuukul AG in St. Gallen.

Zum Lehrgang

SYSTEMISCHES COACHING AM GBS ST.GALLEN

Coaching-Kompetenzen sind heute in fast allen Berufsfeldern gefragt. In der Wirtschaft genauso wie in sozialen und pädagogischen Berufen. Dieser berufsbeglei-
tende Lehrgang bietet Personen aus verschiedensten Berufsfeldern eine praxisorientierte Weiterbildung, welche sie darin unterstützt, herausfordernden Situatio-
nen professionell zu begegnen und Prozesse ziel- und lösungsorientiert zu begleiten. Die  Systemtheorie ermöglicht ihnen gezielte Diagnosen und bietet vielfältige 
und effektive Interventionen zur Entwicklung von Menschen und Organisationen an.

Nächster Lehrgangsstart: September 2016 / Dauer: 3 Semester, berufsbegleitend

Bitte melden Sie sich für ein persönliches Beratungs- und Informationsgespräch, Telefon 058 228 26 10.
Infoanlass: Dienstag, 26. April 2016, 18 Uhr, GBS St.Gallen, Demutstrasse 115 

Weitere Informationen unter www.gbssg.ch

http://www.gbssg.ch
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D ie Vorgaben für die heutigen Nach
wuchsführungskräfte haben sich in 

den letzten Jahren verändert. Die Kommu
nikation ist schnelllebig, die Teams sind 
virtuell, die Shareholder ungeduldig. Von 
der jungen Führungskraft wird erwartet, 
ohne grosse Einarbeitung zu wissen, wo 
es langgeht, selbstbewusst eigene Entschei
dungen zu treffen und die Unternehmens
ziele zu erreichen. Denn es geht heutzu
tage darum, ein Transformational Leader 
zu sein. Kontrolle wird in diesem Füh
rungskonzept durch Vertrauen und Macht 
durch Empowerment ersetzt. Das heisst, 
die Mitarbeitenden sollen sich ihren Kom
petenzen entsprechend entwickeln können.

Neue Führungskompetenzen sind gefragt 
Für Führungskräfte und Mitarbeitende, 
die noch den herkömmlichen Führungs
stil gewohnt sind, der auf Kontrolle und 
Macht aufgebaut ist, ist es schwierig, ein
fach loszulassen. Die Mitarbeitenden müs
sen heutzutage motiviert werden, Neues 
auszuprobieren, Risiken einzugehen und 
auch Fehler zu machen. Führungskräfte 
von morgen beweisen Mut, indem sie lang
fristig in das Wachstum und die Ent

wicklung ihrer Mitarbeitenden investie
ren, anstatt an der eigenen Machtposition 
festzuhalten. Wenn junge Führungskräfte 
zögern, klare Entscheidungen zu treffen 
und ihre Macht zu delegieren, riskieren 
sie, von den erfahrenen Kollegen und Vor
gesetzten ausgenutzt zu werden. Damit ver
lieren sie schnell die Ziele aus den Augen, 
gehen im Tagesgeschäft unter und mana
gen letztlich eher, anstatt zu führen. Die 
Konsequenzen sind Stress und Überarbei
tung, und sie verlieren den Respekt ihrer 
Kollegen und Vorgesetzten.   

Kompetenteres Team als Folge
Als junge und neue Führungskraft ist es 
daher wichtig, eine Vision aufzuzeigen, zu 
erklären und zu leben und dabei gleich
zeitig die Verantwortung und die Kont
rolle zu behalten. Was danach kommt, ist 
der spannende Teil am «Führen»: Ihr 
Team wird immer kompetenter und selbst
bewusster, möchte experimentieren und 
am Entwicklungsprozess teilhaben. Und 
dies ist der Scheideweg zwischen altem 
und neuem Führungsbewusstsein: Die 
alte Schule sieht in der Führungskraft den 
«Fabrikleiter», während Leader der neuen 
Schule die «Macht» an die Mitarbeiter 

übergeben. Die Kosten dieses neuen Füh
rungsstils sind kurzfristig gesehen hoch. 
Reibungsverluste werden nicht ausbleiben. 
Erfahrene Mitarbeiter werden sich gegen 
die jungen stellen, sie testen, und selbst 
High Potentials werden Fehler machen 
und verunsichert sein. Doch zukünftige 
grosse Führungskräfte starten durch und 
geben sich und dem Team eine zweite 
Chance. Sie setzen ihre Gedulds und 
 Toleranzschwelle sehr hoch, ermutigen 
die Teammitglieder, indem sie diese ak
tiv in den Lösungsprozess mit einbeziehen 
und die Rückschläge als Lernprozess defi
nieren. So schaffen sie langfristig Ver
trauen und Commitment.  
Matthew Hill

Nachwuchskräfte im Management stehen oft unter grossem Druck. Einerseits sind sie gut ausgebildet, 
und sie gehen mit grossem Elan und frischen Ideen ans Werk. Andererseits fehlt es oft an Erfahrung 
mit konkreten Führungssituationen und dementsprechend an Sicherheit in der neuen Rolle.

Das Führungsbewusstsein  
der jungen Generation

HR TODAY

HR Today ist das führende Fachmagazin  
für Human Resources Management.  
Mehr als 15’000 HR-Interessierte lesen die 
Branchen-News, Praxis-Artikel und  
Meinungs-Beiträge, nutzen die Online-
Plattform, den News letter sowie den 
neuen HR-Blog-Hub blog.hrtoday.ch.
Senden Sie eine E-Mail an info@hrtoday.ch 
mit dem Stichwort «Gratis-Schnupperabo» 
und erhalten Sie die nächsten zwei 
Ausgaben kostenlos zum Kennenlernen. 
Weitere Informationen: hrtoday.ch

Junge Führungskräfte brauchen Mut, um ihre Macht zu delegieren und Visionen zu leben.

MATTHEW HILL 
ist Führungstrainer, BusinessCoach, 
 TeamTrainer und interkultureller Spezialist  
mit mehr als 20 Jahren Erfahrung. 

info@hillnetworks.com
www.hillnetworks.comFo
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Junger Chef im Rollenwechsel 
Die Beförderung ist da, oder man tritt als frischgebackener Absolvent einer Kader- 
ausbildung erstmals als «Chef» vor seine Untergebenen. Doch wie gestaltet sich der  
Rollenwechsel vom ehemaligen Mitarbeitenden zur neuen Führungskraft?

sind, aber gleichzeitig auch verunsichert 
durch das Gewicht der Verantwortung, 
die nun auf einmal auf ihren Schultern 
lastet. Rolf Zemp, selbstständiger Coach 
und Führungstrainer sowie Fachhochschul
dozent ortet denn auch sechs Herausforde
rungen, die gerade erstmalige Führungs
kräfte betreffen: 

• Verantwortung für die Gruppe: Hier 
geht es vor allem darum, wirkungsvoll 
zu kommunizieren, zu delegieren, als 
Coach zu fordern und zu fördern sowie 
im Team Ziele zu erreichen und Prob
leme zu lösen. Dies erfordere eine sehr 
steile Lernkurve, so Zemp.

• Delegation: Das Selbstmanagement wan
delt sich zu einem Management von 
 anderen.

• Fehlende Unterstützung: Häufig er
fahren neue Führungskräfte nur wenig 
Unterstützung durch die Personalab
teilung oder ihre eigenen Vorgesetz
ten. Wenn sie Fehler oder Probleme 
selbst ansprechen, wird dies oft genug 
als Zeichen von Führungsschwäche ge
deutet.

• Soziale Isolation und Einsamkeit: Man 
muss sich vom Schutz der Gruppe 

W enn ich Chef wäre, würde ich al
les anders machen.» Manch einer 

von uns hat sicher schon mal so oder ähn
lich gedacht, wenn einmal etwas nicht so 
lief, wie man es vielleicht gerne gehabt 
hätte. Andererseits ist man gar nicht so 
unglücklich, wenn jemand anders – eben 
der «Chef» – den Kopf hinhalten muss, 
wenn etwas schiefgeht. Und nun ist man 
plötzlich selbst Chef – und befindet sich 
in unterschiedlichsten Spannungsfeldern. 

Spiel mit verschiedenen Rollen
Als Vorgesetzter hat man im Wesentlichen 
zwei Aufgaben: Einerseits gilt es die wirt
schaftlichen Interessen der Firma zu ver
treten. Andererseits hat man als Führungs
kraft Personalverantwortung und muss 
beim Führen seines Teams die individuel
len Fähigkeiten der Mitarbeitenden be
rücksichtigen. Früher schien dies alles ein
facher zu sein: Der Chef sagte einfach, wo 
es langgeht. Doch heute sind andere Füh
rungsstile gefragt: kollegial, aber doch dis
tanziert, die Autorität soll möglichst na
türlich sein und nicht eine Frage von 
Kasernenhofton. Der Ostschweizer Mana
gementBerater Stefan Häseli umschreibt 
das heutige ChefSein als ein Spiel mit 
verschiedenen Rollen: Mal ist eine Füh
rungsperson Controller, mal Coach oder 
Mitarbeiterbetreuer, aber auch hin und 
wieder einfach der Boss mit Durchset
zungsvermögen. «Das sind mehrere Hüte, 
aber nur einer befindet sich jeweils auf 
dem Kopf», so Häseli. 

Unterstützung  
von den Vorgesetzten
Das sind hohe Anforderungen an frische 
Führungskräfte, die zwar hoch motiviert 

GEWUSST WIE

Wie man erfolgs orientiert führt:
1.   Ich informiere mein Team 

rechtzeitig und vollständig über 
alles, was wesentlich ist.

2.  Ich fördere die fachliche Entwick
lung jedes Einzelnen.

3.  Ich sehe im Mitarbeitergespräch 
den idealen Weg zur Vertiefung 
der Zusammenarbeit.

4.  Ich bin offen für Ideen und 
nehme mir Zeit, sie zu prüfen.

5.  Ich treffe Entscheidungen nicht 
alleine, sondern gemeinsam.

6.  Ich übertrage Zuständigkeit und 
Verantwortung an das Team.

7.  Ich stehe in schwierigen Fragen 
mit Rat und Tat zur Verfügung.

8.  Ich kontrolliere nur Arbeitsergeb
nisse und vermeide unangemes
sene und zu häufige Kontrollen.

9.  Ich behandle alle gleich und 
gerecht und bevorzuge keinen.

10.  Durch Kritik und Anerkennung 
beurteile ich die Leistung und 
motiviere meine Leute, ihr Bestes 
zu geben.

Quelle: Rolf Leicher,  
So funktioniert Führung

ORGANISATOR

In Zusammenarbeit mit der Fachzeitschrift ORGANISATOR werden hier Beiträge aus dem 
Themenkreis KMU publiziert.

Der ORGANISATOR bereitet die wesentlichen Themen für Führungskräfte von KMU auf und 
präsentiert praxisorientierten Inhalt in den Bereichen Leadership, Marke ting, Informations-
technologie, Recht, Personalführung und Personalmanagement.

Senden Sie eine E-Mail mit Ihrer Mit glied-Nr. an abo.organisator@galledia.ch und profitieren 
Sie von 50 Prozent SKO-Rabatt auf ein Jahresabo.

mailto:abo.organisator%40galledia.ch?subject=
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 lösen können, um bei Entscheiden 
 unabhängig zu bleiben.

• Stress und Emotionen: Man ist täglich 
mit Konflikten und Problemen konfron
tiert, die nicht zur Zufriedenheit aller 
gelöst werden können.

• SandwichPosition: Jeder Chef hat über 
sich einen weiteren Chef, der zuweilen 
ganz andere Erwartungen hat als die 
 eigenen Untergebenen von ihrem Team
Leader. Diese unterschiedlichen Erwar
tungshaltungen gilt es in Einklang zu 
bringen. 

Diese Herausforderungen können von 
den jungen Führungskräften nur erfolg
reich angepackt werden, wenn sie von ih
ren  eigenen Vorgesetzten entsprechend 

Anmeldung 
www.sko.ch/fuehrungslehrgang
E-Mail: info@sko.ch

 www.sko.ch

2016

SKO Führungslehrgang
«Wirkungsvoll Führen in ver-
schiedenen Spannungsfeldern»

(Kooperation mit Kalaidos Fachhochschule Schweiz)

Ihr Nutzen Sie erfahren in diesem fünftägigen praxisorientierten 
Lehrgang, wie Sie als Führungspersönlichkeit in komplexen und oft 
widersprüchlichen Systemen zielorientiert und effektiv agieren 
können. Sie erkennen Ihren eigenen Weg, Ihre persönlichen Stärken 
und steigern Ihre Wirkung als Führungskraft.

Abschluss SKO-Kalaidos Fachhochschule, Zertifikat (5 ECTS)

Trainer Diese ausgewiesenen Führungs- und Bildungsspezialisten 
leiten workshop-artig durch die Module: Cilgia Graf-Bezzola, 
Manfred Suter, René Weber

Modul 1 bis 3

Modul 4 und 5

Kosten (inkl. Übernachtungen und Verpfl egung)

Do. 7. – Sa. 9. April  ganztags Seminarzentrum Hitzkirch/LU FL-16-01

Fr. 27. – Sa. 28. Mai  ganztags Seminarzentrum Hitzkirch/LU FL-16-01

Modul 4
«Diversity 

verstehen»

Modul 5
«Führungswir-
kung erzielen»

Modul 1
«Ich als 

Führungs-
kraft»

Modul 2
«Führung im 
dynamischen 

Umfeld»

Modul 3
«Rollen & das 
Zusammen-
wirken von 

Teams»7
. –
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2
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 2
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SKO-Mitglied Nichtmitglied

Führungslehrgang in 2 Blöcken CHF 3300.– CHF 3800.–

Abend
Rahmen-
programm

Abend
Kaminfeuer-

gespräch

QUELLEN

Stefan Häseli: Traumrolle «Chef»: Führung ist mehr als tägliches Theater.  
ORGANISATOR 1–2/2014, 7. Februar 2014 (S. 43–45).

Rolf Leicher: So funktioniert Führung.  
ORGANISATOR 4/2014, 4. April 2014 (S. 18/19).

Rolf Zemp: Das erste Mal ChefIn.  
ORGANISATOR 10/2014, 14. Oktober 2014 (S. 19/20).

Die Artikel können auf Wunsch nachbestellt werden bei redaktion@organisator.ch

unterstützt werden. Professionell geführte 
Mitarbeitendengespräche, offenes und 
ehrliches Feedback sowie aktives Coaching 
sind wirkungsvolle Unterstützungsmass
nahmen durch erfahrene Vorgesetzte. Da

mit erhalten frisch gebackene Führungs
kräfte allmählich jene Sicherheit, die 
ihnen ermöglicht, besser in ihre «Traum
rolle Chef» hineinwachsen zu können. 
Thomas Berner

mailto:redaktion%40organisator.ch?subject=
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Wer ist Baukoma und wie viele Mit-
arbei tende sind bei Ihnen beschäftigt?
Der Name Baukoma bedeutet «Kommuni
kation und Marketing rund ums Bauen». 
Wir sind eine FullserviceAgentur, die sich 
auf Firmen aus dem ganzen Bauumfeld 

spezialisiert hat. Wir bieten Dienstleis tungen 
und Produkte im Bereich Marketingana
lyse, Marketingstrategie, Kommunikations
beratung, Grafik, Web, Eventorganisation 
und Werbeartikel. Unser Team besteht 
aus sechs Personen. Zur Baukoma gehören 
auch die Marketimpact AG und die com
Design AG.

Aus welchem Grund sind Sie  
mit der SKO eine Firmenpartnerschaft 
eingegangen – was versprechen  
Sie sich davon und welche Vorteile  
bringt es Ihnen? 
B2B ist ein wichtiger geschäftlicher und 
gesellschaftlicher Aspekt. Viele reden dar
über, wenige nutzen aber die verfügbaren 
Kanäle. Für uns war die Erkenntnis ent
scheidend, dass bei der SKO nebst hoch
wertigen Weiterbildungsangeboten auch 
spannende Anlässe in den Regionen ange
boten werden und ein nachhaltiges Net
working gelebt wird.

Wie haben die Mitarbeitenden auf die 
offerierte SKO-Mitgliedschaft reagiert?
Die Mitarbeitenden haben sehr positiv auf 
die durch unser Unternehmen offerierte 
Mitgliedschaft reagiert. Sie können so an 
tollen Anlässen teilhaben. 

Nutzen Sie und Ihre Mitarbeitenden  
das SKO-Netzwerk und die SKO-
Netzwerkanlässe auch für Ihr Business-
Networking?
Wie schon erwähnt, erachten wir diesen 
Aspekt als sehr wertvoll. Ich persönlich 
nehme, wann immer möglich, an den 
SKOAnlässen teil. Ich habe schon in ver
schiedenen Organisationen meine Erfah

rungen gesammelt. Für mich ist SKO das 
spannendste und aktivste Gefäss, um Kon
takte aufzubauen und zu pflegen.

Finden Sie es wichtig, dass Ihre 
Kadermitarbeitenden vernetzt sind  
und warum?
Ja natürlich. Heute laufen viele geschäft
liche Angelegenheiten virtuell ab, der per
sönliche Kontakt gerät dabei oftmals in 
den Hintergrund. Das birgt die Gefahr, 
dass man anonym wird, dass Kunden das 
Gesicht des Ansprechpartners nicht mehr 
kennen. Dadurch wird man rascher aus
tauschbar. Uns ist es wichtig, dass sich 
 unsere Mitarbeitenden der Wirkung der 
persönlichen Kontakte bewusst sind und 
sich auch entsprechend verhalten.

Wie interessant finden Sie die Angebote 
der SKO bezüglich Weiterbildung  
und KarriereService? Nutzen Sie und 
Ihre Mitarbeitenden diese Angebote?
Bisher wurden die Weiterbildungsange
bote noch nicht genutzt, aber die Themen 
werden interessiert verfolgt. Ich unter
stütze Mitarbeitende, die sich weiterbilden 
und dadurch ihre Kompetenz erhöhen 
wollen. Dies dient auch dem Unterneh
men massgeblich.  
Interview: Markus Kaiser

Motivierte Mitarbeitende bilden das Rückgrat eines erfolgreichen 
Unternehmens. Die Schweizer Kader Organisation SKO versteht  
sich als Bindeglied zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber.  
Mit einer SKO-Firmenpartnerschaft investieren Unternehmen in ihre 
Arbeitgebermarke und leisten einen wertvollen Beitrag für eine 
nachhaltige Mitarbeiterbindung.

«Ein nachhaltiges Networking  
wird gelebt»

EVENTS

Die Firmengruppe von Urs Bratschi ist 
Veranstalter verschiedener Events.  
Am 22. April 2016 findet im KKL Luzern zum 
fünften Mal der «Award für Marketing + 
Architektur» statt. Erwartet werden 700 bis 
800 Personen, die die Preisverleihung für 
die besten Corporate-Architecture-Objekte 
mitverfolgen wollen. 
Infos unter www.marketingarchitektur.ch

Das 5. KMU Forum See findet am 25. Mai 
2016 statt. Infos unter www.baukoma.ch
Am 8. November 2016 wird im Stade de 
Suisse eine weitere Ausgabe der 
Netzwerkmesse «B2Berne» ausgetragen. 
Infos unter www.b2berne.ch

Urs Bratschi, Geschäftsführer der Baukoma AG
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NEUE HORIZONTE IM HR!
www.personal-swiss.ch

  
    

12.–13. April 2016 | Messe Zürich
15. Fachmesse für Personalmanagement

MIT FREUNDLICHER UNTERSTÜTZUNG

Lernen Sie als Führungskraft, Unternehmer oder Verwaltungsrat die wichtigsten Gebiete des Wirtschaftsrecht und 
deren Einfl uss auf Ihre Entscheidungen kennen. Neu kombiniert mit Compliance Management.

Tel +41 71 224 75 18                          info.lam@unisg.ch                            www.lam.unisg.ch/wrm

Für mehr Kompetenz in Rechtsfragen

MAS Wirtschaftsrecht für Manager   

NEUER 
MASTER-LEHRGANG

Leader_Inserat MASWRM_210x148_25012016.indd   1 25.01.16   13:47
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Für alle, die schon immer etwas mehr wollten:
Sparen plus Anlegen mit Sparinvest Plus.

Zum Zeitpunkt der Drucklegung gültige Konditionen. Änderungen vorbehalten.

Sparinvest Plus kann sich doppelt lohnen. Die Hälfte Ihrer Anlagesumme wird 
als Sparguthaben angelegt, mit 1,5 % Vorzugszins im ersten Jahr. Die andere 
Hälfte wird nach dem Best-in-Class-Ansatz breit diversi ziert in Anlage-
fonds investiert und bietet so zusätzliche Renditechancen. Schon ab 
CHF 50000.– kann Ihr Erspartes mit dieser Kombination Fahrt aufnehmen.
Für weitere Informationen: www.bankcoop.ch

Grosser Wettbewerb:Sparkonto Plusmit CHF 5000.–Startguthabengewinnen.www.bankcoop.ch

Pro ti
eren Sie von 

Vorzugskonditionen:

www.bankcoop.ch/sko
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