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Wer ist Right Management AG,  
und wie viele Mitarbeitende sind  
bei Ihnen beschäftigt?
Wir sind die führenden Karriere-Experten – 
weltweit. 1980 gegründet, verfügen wir über 
mehr als 35 Jahre Erfahrung im Karriere-
management und in Talent-Strategien. In 
dieser Zeit haben wir weltweit 40’000 Men-
schen pro Tag mit Arbeit versorgt, 12 Mil-
lionen Interviews pro Jahr geführt und 
mehr als 3 Millionen Menschen zu neuen 
beruflichen Aufgaben und Karrieren ver-
holfen. In der Schweiz hat Right-Manage-
ment-Büros in Basel, Bern, Genf, Lausanne 
und Zürich. Wir führen für unsere Kunden 
Assessments durch, bieten Outplacement-
Programme an und helfen Betrieben bei 
der Entwicklung ihrer Belegschaft durch 
Coaching und bei der Einführung eines ei-
genen Karrieremanagements.

Aus welchem Grund sind Sie  
mit der SKO eine Firmenpartnerschaft 
eingegangen – was versprechen  
Sie sich davon, und welche Vorteile 
bringt es Ihnen? 
Wir denken kundenorientiert und wollen 
unseren Beratern und Outplacement-Kan-
didaten den besten Service bieten. Es ist 
wichtig, gut vernetzt zu sein. Genau das 
kann die SKO mit ihrem professionellen 
Netzwerk bieten. In unserem Premium-Pro-
gramm ist eine Mitgliedschaft bei der SKO 
enthalten, und unsere Kandidaten können 
vom Netzwerk und den angebotenen Dienst-
leistungen der SKO zusätzlich profitieren.

Wie haben die Mitarbeitenden  
auf die offerierte SKO-Mitgliedschaft 
reagiert?
Sie finden die zusätzliche Möglichkeit der 
Vernetzung und die Angebote der SKO sehr 

interessant und freuen sich auf neue Er-
fahrungen. 

Nutzen Sie und Ihre Mitarbeitenden 
das SKO-Netzwerk und die SKO-
Netzwerkanlässe auch für Ihr Business-
Networking?
Ich selbst war bis Anfang dieses Jahres im 
Vorstand der Regio Zürich und weiss, dass 
die Anlässe – neben der Vermittlung von 
Wissen – eben auch für erfolgreiches Busi-
ness-Networking ausgelegt sind. Daher er-
mutige ich meine Mitarbeitenden und Kan-
didaten, an den Veranstaltungen der SKO 
teilzunehmen. 

Finden Sie es wichtig, dass Ihre 
Kadermitarbeitenden vernetzt sind 
und warum?
In einem Beziehungsnetz sollte echtes In-
teresse am anderen gezeigt werden und die 
Bereitschaft zum gegenseitigen Austausch 
auf Augenhöhe bestehen. In ihrem Netz-

werk bietet die SKO jedem die Möglichkeit, 
genau das zu finden. Nach unserer Statis-
tik werden knapp 60 Prozent der neuen He-
rausforderungen über das eigene Netzwerk 
vermittelt. Deshalb ist ein solches gerade 
beim «Aufspüren neuer Stellen» immens 
wichtig. In unseren Outplacement-Program-
men sind überwiegend ehemalige Kader-
leute, die unter anderem aus internatio-
nalen Firmen gesandt werden. Diesen 
Kandidaten möchten wir ein professionel-
les Netzwerk zugängig machen, das wir 
selbst kennen und schätzen. Manager, die 
wir durch Coaching begleiten und die 
nach «Sparring Partner» suchen, empfeh-
len wir ebenso eine SKO-Mitgliedschaft. 

Wie interessant finden Sie die Angebote 
der SKO bezüglich Weiterbildung und 
KarriereService? Nutzen Sie und 
Ihre Mitarbeitenden diese Angebote?
Wir sind die Business-Partnerschaft erst im 
Mitte Jahr eingegangen. Es wäre an dieser 
Stelle noch zu früh für ein abschliessendes 
Urteil. Grundsätzlich sprechen uns die An-
gebote der SKO sehr an, auch wenn wir 
zum Teil ähnliche Services allerdings für 
andere Kundensegmente anbieten. 

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.

«Anlässe sind für erfolgreiches 
Business-Networking ausgelegt»

PREMIUM-BONUS

Den Kandidaten, die bei uns ein Premium-
Outplacement erhalten, offerieren wir eine 
Mitgliedschaft bei der SKO für ein Jahr. 
Mit diesem Angebot möchten wir unsere 
Kandidaten vom Netzwerk und Angebot 
der SKO zusätzlich profitieren lassen. Das 
ist in der Schweiz ein einzigartiges 
Angebot und stösst bei unseren Kandida-
ten auf sehr positive Resonanz, weil 
wir ihnen damit einen Mehrwert beim 
Networking bieten. 

Roland Bartl Andreoli, Principal Consultant 
Career Management, Right Management 
Schweiz.




