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Die besten Arbeitgeber
in der Schweiz

Den Blick in den Spiegel wagen
Unternehmen stehen nicht nur im Wettbewerb um die besten Produkte und
Dienstleistungen. Der Kampf um Fachkräfte und den Nachwuchs wird
härter und erfordert die Entwicklung einer attraktiven Arbeitgebermarke.

Talente fördern
Auf dem Weg an die Spitze bieten
gute Arbeitgeber klar definierte
Karrierepfade und unterstützende
Massnahmen an. Seite 2

Zukunft mitgestalten
Die komplexen Herausforderungen
der Energiewende können nur
mit Experten neuer Berufsbilder
gemeistert werden. Seite 3

Chancen nutzen
Nadine Effert

G

ute Arbeitsbedingungen und
eine Zusammenarbeit, die auf
Vertrauen und Begeisterung beruht –
das wünschen wir uns alle am Arbeitsplatz. Unternehmen, die hierfür
Massnahmen implementieren, stehen
bei Arbeitssuchenden hoch im Kurs.
Allein auf das Salär schauen nur noch
die wenigsten bei der Jobsuche. Gesundheitsförderung, Möglichkeiten
der beruflichen Weiterbildung und
moderne Arbeitszeitmodelle sind
nur einige Kriterien, die heutzutage
bei der Wahl des Arbeitgebers eine
Rolle spielen. Um langfristig genügend
qualifizierten Nachwuchs rekrutieren
zu können, haben viele Schweizer

Unternehmen es sich auf die Fahne
geschrieben – analog zur Entwicklung
von Produktmarken –, eine Marke am
Arbeitsmarkt, eine «Employer Brand»,
aufzubauen.

In die Offensive gehen
Dies geht nicht von heute auf morgen
und erfordert grosses Engagement, das
sich nicht auf die Personalabteilung beschränkt, sondern von der Unternehmensspitze aus in der gesamten Organisation strategisch verankert werden
muss. Der Schärfung des Profils geht
eine gründliche Analyse der Unternehmensidentität voraus: Was haben
wir zu bieten? Warum möchte man
bei uns arbeiten? Welches Image als

Arbeitgeber hat unser Unternehmen
intern und extern? Welche Defizite gilt
es zu beheben, um zur «ersten Adresse»
bei Bewerbern zu werden? Nur wer sich
intensiv mit diesen Fragestellungen
auseinandersetzt und eine funktionierende Corporate Identity vorzuweisen hat, dem gelingt es, sich über eine
überzeugende Arbeitgebermarke als
glaubwürdigen und attraktiven Arbeitgeber zu positionieren. Die in diesem
Special vorgestellten Unternehmen
wissen, wie man eine von Vertrauen
und Team Spirit geprägte Arbeitsplatzkultur schafft und wie eine nachhaltige
mitarbeiterorientierte Personal- und
Führungsarbeit auszusehen hat – nicht
umsonst gehören sie zu den besten
Arbeitgebern in der Schweiz.

Wer im Kampf um die Mangelware IT-Fachkräfte die Nase vorn
haben will, muss als Arbeit
geber einiges bieten. Seite 7

Flexibilität verlangt
Moderne Arbeitszeitmodelle
stehen bei den meisten Mit
arbeitenden ganz oben auf der
Wunschliste. Seite 9
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grusswort

Wie eine gute Arbeitsplatzkultur
mehr Energie wecken kann
V

or einigen Tagen überraschte diese Schlagzeile:
«Chinesischer Milliardär hat 6’400 Mitarbeitern einen Urlaub in Frankreich spendiert». In der
Schweiz denkt man in Sachen Attraktivitätssteigerung meist kostengünstiger, mit dem Wissen, dass
man mit Geld allein keine zufriedenen Mitarbeiter
kaufen kann. Durch die Studien und Mitarbeitendenbefragungen von Great Place to Work® sehen
wir, dass dieses für die Mitarbeiterbindung und
die Lohntüte gilt. Eine gute Arbeitsplatzkultur ist
das A und O. Gegenseitiges Vertrauen und mitarbeiterorientiertes Handeln sind dabei der Schlüssel
zum Erfolg – wie die Gewinner im Wettbewerb
«Beste Arbeitgeber der Schweiz 2015» beweisen
– und führen zugleich zu weniger Krankenstand
und Fluktuation sowie höheren Bewerberzahlen.
Ausdruck einer positiven Arbeitsplatzkultur
ist eine möglichst ganzheitliche Philosophie, die
im kleinen Miteinander ihren einfachsten Ausdruck findet. Wer freut sich nicht über ein «Gut
gemacht!» oder über eine aufmunternde Geste von
Kollegen? Nur auf diesem «Nährboden» können
weitere Investments in das Betriebsklima gedeihen.

Mitunter kommt es dem geneigtem Beobachter
allerdings so vor, als ständen wir hierbei vor einer
beinahe inflationären Entwicklung, die an Dynamik
im Zeichen des Fachkräftemangels immer mehr an
Fahrt aufnimmt. Sorgte vor einigen Jahren noch
Gratis-Obst und Kaffee für Begeisterungsstürme,
so planen heute Feelgood-Manager gemeinsames
Grillen, Sport und Abenteuer-Erlebnisse.
Auch die weitere Flexibilisierung des Arbeitslebens verliert nicht an Schwung. Arbeiten, wann
und wo wir wollen ist stark im Kommen. In Zeiten
zunehmender Digitalisierung des Arbeitslebens
nehmen Angehörige der IT-Branche dabei sicherlich
eine Schlüsselrolle ein – andere Wirtschaftsbereiche liegen bei diesen Trends noch zurück.
Hinsichtlich neuer Berufsfelder werden künftig
Hochtechnologiebereiche den Ton angeben – etwa
durch die Veränderungen in der Energiewirtschaft.
Ingenieure mit Expertise in Windenergie, Solartechnik oder Geothermie werden in den nächsten
Jahrzehnten sehr gefragt sein.
Letztlich möchten wir den Unternehmen auf
dem Weg in neue Arbeitswelten folgenden Rat ge-

ben: Alle Massnahmen zur Attraktivitätssteigerung
müssen auf ein tatsächlich empfundenes Bedürfnis
der Arbeitnehmer zurückgehen. Sicherlich machen
sich besonders kreative Ideen gut als Duftmarke
gegen die Mitbewerber, dieses kann aber nicht die
alleinige Motivation sein. Finden Sie also heraus,
was Ihren Mitarbeitenden am Herzen liegt, bevor
Sie allen eine Reise nach China spendieren.
Zum Autor
Michael Hermann
CEO, Switzerland
Great Place to Work
Zähringerstrasse 51
8001 Zürich

Michael.Hermann@greatplacetowork.com

Unternehmensbeitrag

Gezielt Karriere machen: Bei uns
steigt man auf jedem Level richtig ein
Accenture ist ein weltweit agierender Managementberatungs-, Technologie- und Outsourcing-Dienstleister
mit rund 323’000 Mitarbeitern in über 120 Ländern. Der Partner für grosse Business-Transformationen sucht
Experten und Absolventen für die Bereiche Strategy, Digital, Technology und Operations.

F

ür Absolventen eines Master- oder BachelorStudiums bieten sich vielseitige Karrieremöglichkeiten – beispielsweise mit einem Direkteinstieg in die Bereiche Strategy, IT-Strategy oder
Infrastructure Consulting. Hier wählt man einen
branchenfokussierten Beratungsbereich für eine
der grossen Industrien Communications, Media &
Technology, Financial Services, Health & Public
Service, Products oder Resources.
Wer sich in den Bereichen Digital oder Technology spezialisieren möchte, beginnt mit dem
Trainingsprogramm Jump-Start. Innerhalb von
zwei Monaten werden Berufsanfänger intensiv
auf den Umgang mit neuesten Anwendungen wie
zum Beispiel Java, Business Analysis & Testing
oder digitale Themen vorbereitet.
Berufserfahrene starten dagegen entsprechend
ihrer Spezialisierung direkt in einem Fachbereich.
Genau wie Absolventen entwickeln sie sich hier in
einem dynamischen Umfeld, in dem sie beruflich
und persönlich wachsen können. Denn grundsätzlich profitieren alle Mitarbeiter von klar definierten

Karrierepfaden und individuellen Weiterbildungsmassnahmen sowie Mentoring-Programmen.

Immer auf dem neuesten Stand
Die Weiterbildung der Mitarbeiter prägt das gesamte Arbeitsleben bei Accenture: Das interne
Schulungsportal bietet 25’000 Online-Kurse, virtuelle Trainings und weitere Bildungsressourcen in

nahezu allen Bereichen. Praktische Erfahrungen
aus den Projekten und das Wissen der Kollegen
ergänzen dieses Engagement. Die Angebote sorgen
zudem dafür, dass man sich schnell innerhalb des
Unternehmens vernetzen und von der Expertise
erfahrener Kollegen profitieren kann.
Dank dieser Leistungen ist Accenture schon
mehrfach in Folge zu einem der besten Arbeitgeber
der Schweiz gewählt worden.
Bewerben Sie sich jetzt – gern auch direkt
mit Ihrem Xing-Profil über unsere Website. Unter
accenture.ch/karriere/dba erfahren Sie alles
über Ihre Einstiegsmöglichkeiten. Starten Sie eine
aussergewöhnliche Karriere, entdecken Sie Ihre
Fähigkeiten und wachsen Sie über sich hinaus.
Weitere Informationen Unter:

In unseren Teams profitiert jeder vom Wissen seiner
erfahrenen Kollegen.

Career infoline: +41 (0)44 219 50 05
recruiting.switzerland@accenture.com
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Fit für die Energiezukunft
Mit der Energiestrategie 2050 des Bundesrats wächst der Bedarf an neuen Berufsbildern.
Die komplexen Herausforderungen können nur mit gut ausgebildetem Personal bewältigt werden.

Q

ualifizierte Fachkräfte sind der
Schlüssel zur erfolgreichen Umsetzung der Strategie. Die Bedeutung
der Energieeffizienz wird zunehmen,
und dementsprechend werden neue
Experten für die Optimierung der
Gesamtenergieeffizienz erforderlich. Vernetztes Denken und Handeln
werden noch wichtiger. Um diesem
Bedürfnis zu entsprechen, hat der Verband Schweizerischer Elektrizitätsunternehmen (VSE) zusammen mit der
Energie-Agentur der Wirtschaft, dem
Bundesamt für Energie und weiteren
Fachverbänden die Ausbildung «Energie- und Effizienzberater/in mit eidg.
Diplom» lanciert. Der erste Jahrgang
der neuen Ausbildung ist im Herbst
2014 gestartet, im Herbst 2015 folgt
der zweite.
Die Ausbildung fokussiert auf
Themen wie die Analyse des Energieverbrauchs, die Quantifizierung
von Sparpotenzial und die Planung

Energieberater sollen helfen,
Energie effizient zu nutzen
und so zur Steigerung der
Gesamtenergieeffizienz
beitragen.

und Umsetzung von Energie-Sparmassnahmen. Zur Fachkompetenz der
Energie- und Effizienzberater gehören
Themen wie energiewirtschaftliche
Grundlagen, neue Produktions- und
Anwendungstechnologien, das Erstellen von Verbrauchsanalysen mit
Spar- und Effizienzvorschlägen sowie
das Ausstellen von Energieauswei-

sen – wie etwa den GEAK. Die Absolventen werden somit in der Lage sein,
Gemeinden, Kantonen, Haushalten
oder KMU selbstständig ganzheitliche Energieberatungen anzubieten,
effiziente Lösungen vorzuschlagen,
komplexe Projekte auszuarbeiten und
damit einen aktiven Beitrag zur Steigerung der Gesamtenergieeffizienz
zu leisten.
Neben der Energieeffizienz ist der
Aus- und Umbau der Netze ein weiteres
Schlüsselelement der Energiestrategie 2050. Mit der sich abzeichnenden
Netzkonvergenz können Gas- und
Wärmenetze miteinander verknüpft
werden, so dass sich Möglichkeiten
bieten, das Gesamtsystem weiter zu
flexibilisieren und zu optimieren. Solche Netzinfrastrukturen stellen neue
Anforderungen an die Überwachung
sowie an das Krisenmanagement, was
zu einem neuen interdisziplinären Berufsbild führt. Die Antwort darauf ist

die Ausbildung zum «Dispatcher Energie und Wasser», die sich im Aufbau
befindet. Der eidgenössisch anerkannte
Lehrgang wird Spezialisten für die
Überwachung und den Betrieb von
Energieversorgungssystemen ausbilden und fokussiert unter anderem Inhalte wie Netz- und Betriebsführung,
Krisen- und Störungsmanagement sowie die Sicherstellung der Versorgung.
Zum Unternehmen
Verband Schweizerischer
Elektrizitätsunternehmen
(VSE)
Mehr Informationen
zum Verband:
www.strom.ch
Mehr Informationen
zur Ausbildung:
www.strom.ch/energieberater

Unternehmensbeitrag

«Die Zukunft wird von unseren
Mitarbeitenden geprägt»
Die BKW AG ist ein international tätiges Energie- und Infrastrukturunternehmen
mit Sitz in Bern und rund 3’500 Mitarbeitenden. Daniela Aeberhard, Leiterin
Human Resources Management, über Visionen, Vielfalt und Verantwortung.
im interview
Daniela Aeberhard
Leiterin Human Resources
Management
BKW AG

Frau Aeberhard, die BKW hat es sich
auf die Fahne geschrieben, bis 2024
die führende Energie- und Infrastrukturdienstleisterin in der Schweiz
zu werden…
Ja, das stimmt. Um dieses Ziel zu
erreichen stärken wir den Energiebereich, entwickeln die Netze weiter und
bauen das Dienstleistungsgeschäft
aus. Gemeinsam mit unseren Mitarbeitenden prägen wir die Energiezukunft und werden immer stärker zu

einem Dienstleistungsunternehmen
im Bereich Energie und Infrastruktur.
Zudem investieren wir in Forschung
und Entwicklung und erarbeiten gemeinsam mit Hochschulen und Forschungsinstituten zukunftsorientierte
Energiegesamtlösungen für unsere
Kunden.
Welche Rolle spielen die Mitarbeitenden bei der Umsetzung dieser
Vision?
Eine ganz zentrale Rolle, denn
ohne ihr Engagement, ihren Einsatz
und ihre Ideen könnten wir die Ziele
unserer Vision nicht verwirklichen.
Denn nur gemeinsam erreichen wir
Grosses. Die BKW ist ein innovatives
Unternehmen, das von der Kreativität
und dem Verantwortungsbewusstsein
seiner Mitarbeitenden, die den Willen

und die Freude daran haben, Ideen
unternehmerisch umzusetzen, lebt.
Dafür bieten wir den entsprechenden
Freiraum, den unsere Mitarbeitenden
auch gerne nutzen.
Auch das Thema Vielfalt wird bei der
BKW gross geschrieben. Inwiefern?
Zum einen haben wir eine grosse
Vielfalt an Berufen, die unter dem
Dach der BKW vereint sind. Viele wissen nicht, dass wir dementsprechend
vielfältige Profile suchen – von Ingenieuren und Ökonomen über Informatiker bis hin zu Netzelektrikern. Zu
erwähnen ist an dieser Stelle, dass wir
sehr gute Einstiegsmöglichkeiten für
junge Menschen bieten, sei es in einer
Berufslehre oder über unser Career
Starter Programm. Zum anderen geht
es auch um die Vielfalt der Menschen

selbst, die bei uns beschäftigt sind.
Das ist das Spannende in unserem
Unternehmen und gleichzeitig auch
unsere Chance, uns neu zu erfinden.
Welche Art Führungsstil verfolgen
Sie bei der BKW?
Stark, verbindend, wertschätzend,
ergebnisorientiert und zukunftsweisend – das sind die Kernelemente unseres Führungsverständnisses. Das
bedeutet zum Beispiel, dass unsere
Führungskräfte unsere Mitarbeitenden darin stärken, Verantwortung zu
übernehmen und die Voraussetzungen
für eine gute Zusammenarbeit schaffen. Kommunikation, Transparenz
und Offenheit für neue Ideen sind in
der Zusammenarbeit sehr wichtig,
motivieren die Mitarbeitenden und
schaffen Perspektiven für Talente.
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Erfolg vorprogrammiert
Ihnen bieten sich in vielen Unternehmen attraktive Jobaussichten: Software Engineers.
Sie entwickeln interdisziplinär komplexe Softwaresysteme, die für viele Produkte und Dienstleistungen
heutzutage erforderlich sind.
Von Nadine Effert

G

Software Engineering ist mehr als blosse
IT. Karrierechancen für Spezialisten
gibt es in beinahe jeder Branche.

estaltung, Erstellung, Einführung und Verbesserung von Softwaresystemen – diese umfassenden
Aufgaben fallen in den Tätigkeitsbereich eines Software Engineers. Dabei geht es darum, kundenspezifische
Lösungen zu entwickeln und den Anwendern beratend zur Seite zu stehen.
Eine komplexe Herausforderung, die
neben der fachlichen Kompetenz auch
die Fähigkeit zum Management von
Projekten und Teamarbeit erfordert –
oftmals im internationalen Umfeld.

Software Engineering ist eben mehr
als blosse IT. Fachkräften steht ein
breites Spektrum an interessanten
Aufgabenfeldern und attraktiven
Arbeitgebern offen – vom weltweit
agierenden Konzern bis hin zum
kleinen oder mittelständischen Betrieb. Schliesslich finden sich Produktanwendungen mit komplexen
Softwarelösungen in allen Bereichen
unseres Lebens und somit Karrierechancen für Spezialisten in beinahe
jeder Branche. Sie sind gefragt und
werden gut bezahlt. Der durchschnittliche Jahres-Bruttolohn eines Senior

Software Engineers liegt laut Lohnanalyse bei 108’430 Franken. Durch
die stetige Weiterentwicklung und
Bedeutungszunahme von Software
und Technologien – erwähnenswert
ist hier die weiter zunehmende Digitalisierung und Online-Affinität der
Wirtschaft – ist der Software Engineer
ein Beruf mit Zukunft. Vorausgesetzt,
er hält mit dem dynamischen IT-Markt
Schritt. Gute Arbeitgeber wissen daher, wie wichtig es ist, Fachkräfte mit
umfassenden Weiterbildungsmassnahmen zu unterstützen und in den
IT-Nachwuchs zu investieren.

Unternehmensbeitrag

«Die Informatik spielt
eine Schlüsselrolle bei der
modernen Bahn»

im interview
Claudio Zesiger
Application Engineer
SBB

Die Schweizerische Bundesbahn,
das grösste Reise- und Transportunternehmen ist zugleich eine der
grössten IT-Arbeitgeberinnen der
Schweiz – wie passt das zusammen?
Ohne IT würde heute kein Zug
mehr fahren. Die Informatik spielt
in fast allen Bereichen der SBB eine
zentrale Rolle. Entsprechend benötigt die SBB eine schlagkräftige ITOrganisation.

einer Software können von sehr kleinen Bugs, wie einem falschen Text bis
zu Fehlern mit fatalen Folgen reichen,
wie dem Ausfall des ganzen Systems.
Zum anderen entwickle ich die
Applikationen weiter. Das heisst,
ich implementiere neue Funktionen
gemäss den Bedürfnissen des Auftraggebers und optimiere so die Leistung und den Funktionsumfang der
Anwendung.

Welche Funktion üben Sie bei der
SBB-Informatik aus?
Ich arbeite als Application Engineer in der Software-Entwicklung. Wir
entwickeln Applikationen für das Zugund Lokpersonal und vereinfachen
so bestimmte Arbeitsabläufe. Zurzeit
betreue ich unter anderem die Applikation, mit der die Video-Überwachung
in den Zügen gesteuert wird.

Welche Fähigkeiten und Anforderungen sind als Software-Entwickler bei
der SBB-Informatik gefragt?
Ein Software-Entwickler muss
gute analytische Fähigkeiten besitzen
und eine rasche Auffassungsgabe haben. Ein vernetztes Denken ist ebenso
wichtig, wie weitreichende IT-Kenntnisse und ein solides Verständnis der
Software-Entwicklung insgesamt. Ein
gewisses Interesse an der Bahn versteht sich für einen Mitarbeitenden
der SBB von selbst.

Was sind Ihre ganz konkreten
täglichen Aufgaben?
Zum einen ist dies die Produktwartung. Ich suche und entferne
Fehler in den Applikationen. Fehler in

Was gefällt Ihnen besonders gut an
Ihrem Job?

informationen
Anzahl Mitarbeitende in der
Schweiz: rund 33’000
Personalbedarf: Primär in
Ingenieurs-, Bahn-, Handwerksund Informatikberufen.
Zudem in Wirtschafts-, Rechtsund Naturwissenschaften.
www.sbb.ch/jobs
www.sbb.ch/it-jobs
www.sbb.ch/arbeiten

Die technische Herausforderung.
Es gilt, jeden Tag neue Ideen auf der
Basis ganz unterschiedlicher Technologien zu entwickeln. Zudem erfüllt
es mich, wenn wir den Arbeitsalltag
unserer Auftraggeber mit einem guten
Produkt vereinfachen. So erzielen wir
letztlich auch eine sichtbare Verbesserung für die Kunden der SBB.
Was schätzen Sie an der SBB als
Arbeitgeberin?
Die beruflichen Entwicklungsperspektiven. In den vielen Projekten, in denen ich bisher tätig war,
konnte ich stets neue Technologien
kennenlernen und mich dabei selbst
weiterentwickeln. Mein Spektrum
als Software-Entwickler ist dadurch
sehr viel breiter geworden. Die sehr
guten Anstellungsbedingungen und
das Weiterbildungsangebot schätze
ich ebenfalls sehr.
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Baustelle Zukunft
Gebaut wird immer – auch in der Schweiz. Dafür bedarf es eines qualifizierten
Fach- und Führungspersonals, das nicht immer leicht zu finden ist.
Von Nadine Effert

Z

ugegeben: Die meisten Jobs in
der Baubranche bedeuten trotz
technischen Fortschritts immer noch
schwere körperliche Arbeit bei jeder
Witterung, Schmutz und Lärm. Kein
Wunder, dass das Image der Branche
besser sein könnte. Was viele dann
doch auf die Baustellen des Landes
lockt, sind die attraktiven Saläre: Laut
SBV-Lohnerhebung 2015 werden monatlich durchschnittlich 6’000 Franken auf dem Bau verdient. Weitere
Pluspunkte: Es gibt 13 Monatslöhne

und dank grosszügiger, weitgehend
von den Baufirmen finanzierter Frühpensionierungsregelung darf man sich
mit 60 Jahren bereits auf den Ruhestand freuen.

Fachkräftemangel angehen
Das scheint junge Schweizer nicht
hinter dem Ofen hervorzulocken.
Und mehr noch: Es heisst, dass Lernende im Bauhauptgewerbe häufig
vor dem Abschluss der Ausbildung
das Handtuch werfen. Der Schweizerische Baumeisterverband sieht

einen Grund in den ungenügenden
Ausbildungsbedingungen und hat
daher jüngst eine Studie in Auftrag
gegeben, um dem Problem der hohen Abbruchquote zu begegnen. Die
Erkenntnisse sollen dazu beitragen,
in speziell konzipierten Kursen den
Ausbildern in den Betrieben vor allem den richtigen Umgang mit den
Lernenden beizubringen. Das Pilotprojekt startet in diesem Monat und
soll ab Sommer 2016 flächendeckend
angeboten werden. Nicht nur mit der
Nachwuchsgenerierung, sondern auch
mit der Frage, wie ausgebildete Fach-

Die Baubranche kämpft um Nachwuchs
und um langfristige Bindung von Mitarbeitern.

kräfte gewonnen und an den Betrieb
gebunden werden können, muss sich
die Baubranche auseinandersetzen.
Betriebe tun gut daran, eine Arbeitgebermarke zu entwickeln und diese
nach aussen zu kommunizieren – zum
Beispiel über Social-Media-Plattformen, um auch junge Menschen zu
erreichen.

Unternehmensbeitrag

«Unsere Mitarbeitenden
profitieren von flachen Hierarchien»
Die Frutiger Gruppe ist einer der führenden Anbieter von Baudienst
leistungen in der Schweiz. Unternehmerisches Denken und Handeln
sowie Entfaltungsmöglichkeiten der Mitarbeitenden stehen seit vier
Generationen im Zentrum der inhabergeführten Familienunternehmung.
im interview
Beat Augstburger
Personalleiter Frutiger Gruppe
Frutiger AG

Der Frutiger Gruppe liegt die Nähe
zu den Mitarbeitenden besonders am
Herzen. Wie wird das bei über 2’500
Mitarbeitenden bewerkstelligt?
Möglich macht dies die Organisationsstruktur der Frutiger Gruppe,
die sich in fünf Bereiche – Infrastrukturbau, Hochbau, Gesamtlösungen,
Spezialitäten und Dienstleistungen –
und insgesamt 25 Unternehmungen
gliedert. Durch die flache Hierarchie
gibt es sozusagen viele kleine Familien, die alle zusammen eine grosse
Frutiger-Familie bilden. Unsere Mitarbeitenden sind ein wesentlicher
Erfolgsfaktor unserer Unternehmung,
und das lassen wir sie gerne spüren.
Neben Nähe und Wertschätzung –
welche weiteren Faktoren machen Sie
zu einem attraktiven Arbeitgeber?
Unseren Mitarbeitenden in Führungspositionen gewähren wir einen
grossen Handlungsspielraum, inner-

halb dessen sie in der Lage sind, ohne
grossen bürokratischen Aufwand eigenständig Entscheidungen zu treffen
und als Unternehmer zu handeln. Wir
ermuntern unsere Mitarbeitenden
dazu, Verantwortung zu übernehmen
und sich weiterzuentwickeln. Des
Weiteren hat die Gesundheit und die
Arbeitssicherheit eine hohe Priorität.
Unser Gesundheitskonzept basiert
auf den vier Phasen Qualifikation,
Prävention, Rehabilitation und Integration.
Wie stehen die Chancen, bei der
Frutiger AG die Karriereleiter emporzusteigen?
Sehr gut. Beweis hierfür ist ein
Blick auf die Organisation. 80 Pro-

zent unseres oberen Kaders haben
wir intern rekrutiert. Aktuell haben
wir 115 Lernende, von denen wir
einen Grossteil nach Ausbildungsabschluss auch weiterbeschäftigen
und fördern werden. Natürlich bieten wir auch Hochschulabsolventen
den Einstieg in das Berufsleben und
danach attraktive Perspektiven zur
Weiterentwicklung. Darüber hinaus
unterstützen wir unsere Mitarbeitenden bei der Inanspruchnahme von
Weiterbildungsmassnahmen.
Der Baubranche geht es gut in der
Schweiz. Haben Sie Probleme bei der
Rekrutierung von Fachkräften?
In der Tat ist es nicht immer einfach, qualifizierte Baufachleute zu
finden. Es gibt schon eine Tendenz
zum Mangel, insbesondere bei spezialisierten Fachkräften wie etwa
Bauingenieuren im Infrastrukturbau
oder Bau- und Projektleiter für die
Generalunternehmung. Da wir auf
kompetente und leistungsbereite Mitarbeitende angewiesen sind, haben
wir es uns seit jeher auf die Fahne
geschrieben, als attraktiver und zu-

verlässiger Arbeitgeber aufzutreten.
Das hat sich bis heute ausbezahlt –
nicht nur bei der Rekrutierung, sondern auch bei der Zufriedenheit der
Mitarbeitenden und letztlich dem
Erfolg der Frutiger Gruppe.
BAUEN FÜR MORGEN
Die Frutiger Gruppe ist ein inhabergeführtes Familienunternehmen der
Schweizerischen Bauwirtschaft und
erbringt Leistungen im Hoch- und
Infrastrukturbau sowie in ausgewählten baunahen Spezialitäten.
Als Gesamtanbieter entwickelt und
realisiert die Gruppe Immobilienprojekte im Bereich Wohnen, Gewerbe
und Tourismus. Über 2‘500 Mitarbeitende engagieren sich jeden Tag
für faszinierende Bauten im Sinne
des Kunden. Die Frutiger Gruppe
besteht aus 25 Unternehmungen
und hat 2014 über 800 Millionen
Franken Umsatz erzielt. Die Inhaber
Luc und Thomas Frutiger führen das
Unternehmen in vierter Generation.

www.frutiger.com
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Unternehmensbeitrag

«Die interdisziplinäre Arbeit schätze ich besonders»
Sonia Vazquez (37) ist IT-Projektleiterin bei der Schweizerischen Post und gehört seit einem Jahr zum festen
Mitarbeiterstamm. Sie erläutert, was sie zur Post geführt hat und wie ihr Tätigkeitsfeld aussieht.
Frau Vazquez, Sie haben eine uni
versitäre Ausbildung zur diplomierten
Informatikingenieurin absolviert.
Was war für Sie ausschlaggebend,
sich als IT-Projektleiterin gerade bei
der Post zu bewerben?
Für mich war die Post als potenzielle IT-Arbeitgeberin durchaus sehr
interessant. Denn sie ist nicht nur ein
grosses Unternehmen, das überregional tätig ist. Mir war auch bewusst,
dass die Logistik, die bei der Post eine
entscheidende Rolle spielt, von IT geprägt ist, damit alle Abläufe bewältigt
werden können. Zudem bestehen in
einem Unternehmen dieser Dimension
mehr Möglichkeiten, an grösseren
innovativen Projekten mitzuarbeiten,
als in kleinen Firmen.
Haben Sie, bevor Sie rekrutiert
wurden, ein Assessment-Center
durchlaufen?
Das ist bei allen Kaderfunktionen, die es bei der Post gibt, üb-

lich. Binnen eines Tages absolvierte
ich unterschiedliche Stationen und
musste beispielsweise Präsentationen abhalten, ein Interview sowie
Verhaltens- und Intelligenztests
absolvieren.
Können Sie Ihr jetziges Tätigkeitsfeld
genauer beschreiben?
Ich leite hauptsächlich Projekte im
Bereich Direktmarketing und sorge
dafür, dass neue IT-Lösungen gebaut
oder bestehende Systeme erweitert
werden, damit adressierte und unadressierte Werbung beim Empfänger
ankommt. Als Wirtschaftsinformatikerin bilde ich die Brücke zwischen
den unterschiedlichen Spezialisten,
also den Entwicklern auf der einen
Seite und den Logistikern, beziehungsweise der Marketing-Abteilung
auf der anderen Seite. Meine Hauptaufgabe besteht darin, die Zusammenarbeit der technischen und fachlichen
Spezialisten optimal zu planen und

zu koordinieren. Ich analysiere Prozesse, habe betriebswirtschaftliche
Aspekte im Auge und überprüfe die
technischen Lösungen.
Was ist für Sie daran besonders
reizvoll?
Mir persönlich macht es grossen
Spass, nicht nur in mehrsprachigen,
sondern zudem in interdisziplinären
Teams zu arbeiten. Insbesondere reizt
es mich, mit diesen unterschiedlichen
Fachkräften interessante IT-Lösungen
auszuarbeiten, die einen Mehrwert
haben und dann schweizweit eingesetzt werden können.
Ist es für Sie etwas Besonderes als
weibliche Fachkraft in einem von
Männern dominierten Bereich tätig
zu sein?
Für mich ist das nichts Neues. Ich
kenne die Situation bereits seit meinem Studium. Schon damals waren wir
ganz wenige Frauen, die Informatik

studiert haben. Ich arbeite zwar gern
in männerlastigen Teams, am liebsten
jedoch in gemischten Arbeitsgruppen,
in denen es eine gute Balance gibt. Ich
hoffe, dass immer mehr Frauen sich im
IT-Bereich ausbilden lassen und dann
sukzessive nachrücken.

im interview
Sonia Vazquez
IT-Projektleiterin bei der Post

Stellenanzeige

KOLB bietet seinen
Mitarbeitenden ein
transparentes und internationales Arbeitsumfeld
mit flachen Hierarchien,
klaren Strukturen und
einer unkomplizierten
«Du-Kultur» über alle
Funktionsstufen hinweg.
Sind Sie interessiert?
Kolb
Maienbrunnenstrasse 1
P.O. Box 64
8908 Hedingen
Switzerland
T: +41 44 762 46 46
F: +41 44 762 46 00
E: job@kolb.ch
www.kolb.ch

Kolb
KOLB gehört zur KLK Gruppe und ist einer der führenden Alkoxylierer Europas. Unsere nichtionischen Tenside,
Papierprozesschemikalien und chemischen Zwischenprodukte vertreiben wir weltweit mit Erfolg. Qualität,
technisches Know-how, Nachhaltigkeit sowie ein erstklassiger Service zeichnen uns aus.
Um weiterhin erfolgreich zu wachsen, suchen wir Sie, eine motivierte, proaktive und selbständige Persönlichkeit in der Funktion als

Chemie- und Pharmatechnologe EFZ bzw. Chemikant (m/w)
Ihr neuer Job
Als Chemie- und Pharmatechnologe bzw. Chemikant kümmern Sie sich eigenständig um die Organisation Ihrer
täglichen Arbeit von der Rohstoffbeschaffung bis zur Abfüllung. Sie fahren chemische Prozesse wie Alkoxylieren
oder Verestern und führen Filtrationen nach Arbeits-anweisungen und Rezepturen durch. Des Weiteren bestellen
Sie Rohstoffe, Hilfsmaterialien und Gebinde, füllen Produkte in Gebinde und Tankzüge ab und führen InprozessKontrollen durch. Dabei stellen Sie auch die Einhaltung der Qualitäts-, Sicherheits- und Umweltvorgaben sicher.

Ihr Wissen, Ihr Können, Ihre Erfahrung

Unser Angebot

•

•

•
•
•
•
•

Ausbildung als Chemikant/in oder Chemieund Pharmatechnologe/in
Bereitschaft zur Schichtarbeit (Montag bis Freitag)
Berufserfahrung in der Chemiebranche
Sehr gute mündliche und schriftliche Deutschkenntnisse
Hohes Prozessverständnis, systematisches Problemlösungsverhalten
Teamplayer, Loyalität und Offenheit für Neues

•
•
•
•

Eine herausfordernde, vielseitige und
eigenverantwortliche Tätigkeit in einem
international wachsenden Unternehmen
Eine professionelle, eingespielte Organisation
mit offenem und kreativem Arbeitsklima
Gestalterische Freiräume
Persönliche und fachliche Entwicklungsmöglichkeiten
Leistungsbezogene Vergütung und attraktive
Anstellungsbedingungen
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Während der Brief durch die Digitalisierung unter Druck geraten ist, wird
das Paket durch den Online-Handel beflügelt.

Unternehmensbeitrag

«Vernetzt zum Erfolg»
Die Schweizerische Post zählt im Bereich moderner Technologien welt
weit zu den führenden Postunternehmen und ist in den Märkten Kommunikation, Logistik, Finanzen und öffentlicher Verkehr Arbeitgeberin
für viele IT-Fachkräfte.
physische Welt mit der elektronischen Welt zu verbinden. Für diese herausfordernde Aufgabe braucht
es Menschen mit ganz bestimmten Fähigkeiten.
IT-Spezialisten, die interdisziplinär möglichst breit
abgestützt sind, bringen das mit.

im interview
Patrick Hagen
Leiter CRM & Projekte bei der Post

Herr Hagen, die meisten von uns kennen die Post
als ein Unternehmen, das in erster Linie Briefe,
Pakete, aber auch Menschen transportiert. Dass
sie darüber hinaus hierzulande zu den grössten
Arbeitgebern für IT-Fachkräfte zählt, ist vielen
sicherlich neu. Warum hat die Informationstechnologie bei der Post solch einen Stellenwert?
Logistikleistungen in Dimensionen von jährlich
2,2 Milliarden zugestellten Briefen, über 110 Millionen Paketen und 140 Millionen transportierten
Postauto-Passagieren setzen das genaue Verwalten
von Informationen voraus. Hierfür setzt die Post
seit Jahrzehnten Informationstechnologie ein.
Ohne sie wäre die Bewältigung solcher Mengen
gar nicht kosteneffektiv möglich.
Hinzu kommt, dass der Transportmarkt, vor
allem bei Briefen und Paketen, sehr stark von
elektronischer Substitution geprägt ist. Während
einerseits der Brief durch die Digitalisierung unter
Druck geraten ist, wird andererseits das Paket
durch den Online-Handel beflügelt. Beide Substitutionen verlangen nach neuen Lösungen, die

In welchen Bereichen setzen Sie in erster Linie
IT-Spezialisten ein?
Der IT-Spezialist beziehungsweise die ITSpezialistin verschwinden in der Wahrnehmung
immer mehr. Dies hängt damit zusammen, dass
wir heute ständig mit Informationstechnologie
in Berührung kommen. Vor einigen Jahren hätte
man noch schärfere Trennlinien zwischen IT und
Fachdiensten gezogen. Heute sind auch diese Spezialisten interdisziplinär unterwegs und überall zu
finden. Eine IT-Fachkraft muss sich im Produktmanagement auskennen und genau verstehen, was
der Benutzer braucht.
Ist der in vielen Branchen zunehmende Fachkräftemangel auch in Ihrem Unternehmen ein
Thema?
Es ist tatsächlich nicht immer einfach, die
richtige Person mit dem richtigen Profil für eine
bestimmte Stelle zu finden. Das kann die Besetzung verzögern. Da sehr viel Verantwortung
an die Teams delegiert wird, sind zu den reinen
Fachkenntnissen immer auch zwischenmenschliche und unternehmerische Fähigkeiten gefragt.
Idealerweise sind das Leute, die über das «neue»
Know-how verfügen – möglichst gepaart mit der
Erfahrung und dem Mut von «alten Hasen».
Wie wirken Sie diesem Trend entgegen?
Als Arbeitgeberin bietet die Post sehr viel und
hat ein gut strukturiertes Ausbildungsprogramm
für Studierende und Lernende in Informatik oder
Mediamatik. Die Post ist daran, sich auch in der
Informatik stärker zu positionieren. Dafür werden
vermehrt auch Social Media eingesetzt.

Welche Voraussetzungen beziehungsweise
technisches Know-how sollten IT-Fachkräfte
mitbringen, um bei der Post tätig sein zu
können?
Interdisziplinäre Fähigkeiten sind bei der Post
eher gefragt als reines Fachwissen über ein spezielles Gebiet. Natürlich braucht auch die Post immer
wieder sehr spezifisches Wissen und wird dies auch
fördern. Echten Mehrwert für das Unternehmen
schaffen diese Fähigkeiten aber erst, wenn sie mit
weiterem Wissen vernetzt werden. Erst dadurch
entstehen für unsere Kundinnen und Kunden
brauchbare Lösungen. IT-Fachkräfte müssen in der
Post vor allem teamorientiert und mit einer hohen
Selbstverantwortung arbeiten sowie ein gewisses
unternehmerisches Denken mitbringen.
Es erfordert eine hohe Integrität, mit sensiblen
Daten umzugehen, die dem Postgeheimnis unterliegen. Dies, gekoppelt mit dem Willen, Neues zu
lernen, sind die besten Voraussetzungen, um bei
der Post tätig zu sein.
Wohin wird sich in den kommenden Jahren die
Informationstechnologie bei der Post bewegen?
Aus meiner Sicht zeichnet es sich ab, dass wir
vermehrt vernetzte Lösungen anbieten und dafür
die Granularität der Module, die diese Lösungen
ausmachen, sehr viel kleiner wählen werden. Wir
werden zwar versuchen, für den Kunden vor allem im Online-Geschäft nur noch einen zentralen
Zugangspunkt anzubieten, aber hinter diesem
Zugangspunkt werden sich die unterschiedlichsten
Lösungen präsentieren. Diese Lösungen sind in der
Struktur sehr feingranular und richten sich nach
Zugangspunkt und Bedürfnis. Unsere Kundinnen
und Kunden werden sich intuitiv mit dem OnlineAngebot auseinandersetzen und verschiedene
Möglichkeiten ausprobieren. Es wird daher nicht
mehr nur den einen Weg geben dürfen, um etwas
online zu erledigen – intuitiv gewählte Wege müssen ebenfalls rasch zum Ziel führen.
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Unternehmensbeitrag

Fix und flexibel:
Die neue Bewegung bei Arbeitgebern
Viele Männer wollen Teilzeit arbeiten. Doch längst nicht alle wagen diesen Schritt.
Ihnen hilft «Der Teilzeitmann» auf die Sprünge.
Zum Autor
Jürg Wiler
Leiter
DER TEILZEITMANN
www.teilzeitmann.ch

S

chweizer Arbeitgeber haben keine Wahl: Sie
müssen agil und anpassungsfähig sein. Denn
viele von ihnen sind gefordert, zum Beispiel durch
die Freigabe des Frankenkurses, technische Entwicklungen, den demografischen Wandel und
den Fach- und Führungskräftemangel. Und viele
Menschen möchten Beruf und Privatleben unter
einen Hut bringen, pochen auf eine ausgewogene
Work-Life-Balance. Sie wollen Verantwortung in
der Kinderbetreuung übernehmen, sich stetig weiterbilden, sich genügend erholen und auch immer
öfter ihre Angehörigen pflegen. Für Unternehmen

gilt daher: Wer gut qualifizierte Arbeitskräfte an
Bord holen und danach auch halten will, muss gute
Arbeitsbedingungen bieten. Die Zauberwörter heissen flexible Arbeitszeitmodelle und Teilzeitarbeit.
Ob diese neuen Arbeitsformen Anklang finden, hängt oftmals von der jeweiligen Unternehmenskultur und den Vorgesetzten ab. Denn zuerst
heisst es sich von der verbreiteten Präsenzkultur zu verabschieden und sich mit dem höheren
Koordinations- und Administrationsaufwand
auseinanderzusetzen. Doch der Entscheid dürfte
einfach sein: Einerseits steigern Arbeitgeber mit
Flexibilität ihre Attraktivität, andererseits sind
Mitarbeitende motivierter, effizienter und loyaler.
Studien gehen von einer bemerkenswerten Rendite
von acht Prozent für Arbeitgeber aus, die flexible
Arbeitsmodelle leben.
Diese Vorteile will das Pionierprojekt «Der
Teilzeitmann» nutzbar und Teilzeitarbeit auch für
Männer salonfähig machen. Die Kampagne hat
inzwischen bei über 100 Unternehmen, Verwal-

tungen, Verbänden und Hochschulen Halt gemacht
mit Mittagsveranstaltungen, Referaten, Podien und
Workshops. Dreh- und Angelpunkte des Projekts
sind die Internetplattform teilzeitkarriere.ch mit
über 14’000 Teilzeitstellen pro Tag und die Website
teilzeitmann.ch mit vielfältigen Infos rund ums
Thema. Seit der Lancierung Ende 2012 haben zwei
Millionen Interessierte die Internetseiten frequentiert sowie 400 in- und ausländische Medien das
Vorhaben mit 1’000 Beiträgen thematisiert.
Dass Teilzeit im Trend liegt, zeigt auch die
Statistik. Derzeit arbeiten in der Schweiz rund
400’000 Männer Teilzeit. Innerhalb von zwei Jahren sind rund 70’000 Männer neu in die Teilzeit
eingestiegen – vorher waren es jeweils rund 4’000
pro Jahr. Zudem: Je mehr Männer Teilzeit arbeiten,
desto mehr können Frauen Gleiches tun oder ihr
Pensum erhöhen. Damit stehen dem Arbeitsmarkt
mehr qualifizierte Fach- und Führungskräfte zur
Verfügung. Nur so können agile und anpassungsfähige Arbeitgeber auch in Zukunft erfolgreich sein.

Unternehmensbeitrag

«Erfolg basiert auf Vertrauen»
Die Mundipharma Medical Company wurde erneut mit dem begehrten Arbeitgeber-Gütesiegel
«Great Place to Work®» ausgezeichnet. General Manager Dr. Athanasios Zikopoulos gewährt einen Blick
in die Arbeitskultur des Pharmaunternehmens in Basel.
im interview
Dr. Athanasios
Zikopoulos
General Manager
Mundipharma
Medical Company

Die Mundipharma Medical Company landete
in der Kategorie «Mittelgrosse Unternehmen»
in diesem Jahr ganz oben auf der Liste
«Best Companies to Work For».
Was macht Sie als Arbeitgeber so attraktiv?
Unsere Firmenkultur ist, im Sinne unserer
Gründerfamilie, von grossem Wohlwollen und
Vertrauen geprägt, was für die tägliche Arbeit für
alle Mitarbeitenden trotz der ständig steigenden
Anforderungen und Komplexität sehr inspirierend
ist. Es ist ein ständiger Prozess, welcher wohl eher
mit «Evolution» statt «Revolution» zu beschreiben
ist. Darüber hinaus schätze ich mich als Geschäfts-

führer glücklich, auf ein äusserst kompetentes und
engagiertes Führungsteam zählen zu können, mit
welchem wir über die Zeit eine gemeinsame, gelebte
Wertekultur entwickelt haben.
Wie wurde die Zufriedenheit der aktuell
54 Mitarbeitenden ermittelt?
Hier kommt die Methodologie von «Great Place
to Work®» zum Tragen. Dazu gehört im ersten
Schritt die Bewertung des Unternehmens bezüglich
Vertrauen, Glaubwürdigkeit, Respekt, Fairness,
Stolz und Teamgeist mittels eines strukturierten
Fragebogens. Insgesamt geht es vor allem darum
zu ermitteln, wie vertrauensvoll und glaubwürdig wir als Arbeitgeber wahrgenommen werden,
denn das Vertrauen bildet das Fundament einer
wirklich sinnvollen, effizienten und erfolgreichen
Zusammenarbeit.
Welche Vorteile geniessen Ihre Mitarbeitenden
konkret?
Wir überlassen ihnen so viel Eigenverantwortung wie möglich. Dazu gehört auch, dass sie
weitgehend ihre Arbeitszeiten selber planen und
organisieren können. Sie sind gut informiert und

einbezogen über die Marktveränderungen, die
Firmenstrategie und Schwerpunkte, die Schwierigkeiten, Chancen und Risiken. Wir offerieren
sehr gute Rahmenbedingungen, welche abgesehen von der stets mittels Branchenerhebung
überprüften Entlöhnung, auch die Möglichkeit
von Home-Office-Arbeit, unbezahlten Urlaub,
kontinuierliche Weiterbildungsprogramme und
eine offene, permanente Feedback-Kultur einschliessen. Dazu gehört auch die Möglichkeit, sich
aktiv an der Verbesserung von Arbeitsprozessen
zu beteiligen.
Welches weitere Engagement ist von der Mundipharma Medical Company in puncto mitarbeiter
orientierter Arbeitsplatzkultur zu erwarten?
Wir sehen uns grundsätzlich in der Pflicht,
uns bezüglich Attraktivität als Arbeitgeber immer
wieder neu zu fordern im Sinne von «Wer aufhört,
besser zu werden, hat aufgehört, gut zu sein.» Auch
eine mitarbeiterorientierte Arbeitsplatzkultur bedarf der ständigen Pflege. Wir versuchen bewusst,
«den Puls» zu fühlen, indem wir aufmerksam beobachten und aktiv auf unsere Mitarbeitenden
zugehen.
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Informationen

Balanceakt für Betriebe
und Mitarbeitende
Wie können Unternehmen wirtschaftlich erfolgreich und sozial attraktiv
sein? Die Fachstelle UND hat die Antworten.
im interview
Daniel Huber
Geschäftsführer
der Fachstelle UND

W

as zeichnet eine attraktive Arbeitgeberin
aus? Laut Befragungen berufstätiger Frauen
und Männer sind die persönlichen Entwicklungsmöglichkeiten und eine gute Life-Domain-Balance
zentral. Egal ob sie Zeit für Kinderbetreuung, Angehörigenpflege, berufliche Weiterbildung, Verbandsarbeit, sportliche Aktivitäten oder ein politisches
Amt benötigen, Erwerbstätige mit ausserberuflichen Verpflichtungen entscheiden sich bewusst
für Unternehmen, die gute Rahmenbedingungen
zur Vereinbarkeit von Beruf und Familie/Privatleben bieten.

«Wie ist Ihr Unternehmen aufgestellt?»
Die Fachstelle UND blickt in der Beratung von Unternehmen auf neun Handlungsfelder: Arbeitszeit,
Arbeitsinhalt, Anstellungsbedingungen, zeitliche
und örtliche Autonomie, Betreuungsleistungen,
Personalrekrutierung, Personalentwicklung, Lohnpolitik, Organisationskultur und Führung. Jedes
Handlungsfeld wird einzeln analysiert: Welche Angebote und Leistungen bestehen? Was wird wie stark
genutzt? Welche Schwierigkeiten haben die Mitarbeitenden mit der Vereinbarkeit? Wie positionieren
sich die Vorgesetzten? Ausgehend vom Ist-Zustand
werden massgeschneiderte Massnahmen entwickelt,
die sowohl dem Betrieb als auch den Mitarbeitenden
Vorteile bringen sollen.

Alles eine Frage der Organisation
Ein Schlüssel zur Familienfreundlichkeit ist die
Organisationskultur. Dazu gehören beispielweise das

Die Fachstelle UND ist das führende Kompetenz
zentrum in der Schweiz für die Umsetzung der
Vereinbarkeit von Familien- und Erwerbsarbeit.
Seit über 20 Jahren berät sie KMU, Grossunternehmen, Verwaltungen, Institutionen und Verbände
sowie Privatpersonen und Fachleute.
www.und-online.ch

Commitment der Geschäftsleitung, die Gleichstellung
von unterschiedlichen Lebens- und Familienformen,
flexible Arbeitszeitmodelle, damit die Mitarbeitenden ihren beruflichen und privaten Verpflichtungen
nachkommen können, eine vom Beschäftigungsgrad
unabhängige Personalentwicklung oder die Unterstützung bei Betreuungsproblemen von Kindern
oder pflegebedürftigen Angehörigen.
Die Fachstelle UND berät auch Einzelpersonen
und Paare. Dabei geht es oft um Fragen, wie der
berufliche und private Alltag besser zu organisieren
oder wie in einer Partnerschaft mit Kindern die
Erwerbs- und Familienarbeit zu verteilen sei, sodass
die Wünsche aller Beteiligten berücksichtigt sind.
Sich über die eigenen Bedürfnisse klarer zu
werden und diese bei Bedarf mit der Partnerin,
dem Partner abzustimmen, ist die eine Herausforderung. Dafür im Betrieb einzustehen und mit den
Vorgesetzten passende Lösungen auszuhandeln,
ist die andere. Mitarbeitende sind darauf angewiesen, dass ihre Arbeitgeberin Rahmenbedingungen
schafft und Angebote, die eine gute Vereinbarkeit
von Beruf und Familie/Privatleben ermöglichen.

Unternehmensbeitrag

Flexible Arbeitsmodelle schaffen
einen Mehrwert für alle
Die AXA Winterthur gilt als fortschrittlicher Arbeitgeber, und das hat
auch mit ihren Arbeitsmodellen zu tun. Teilzeit, Home-Office und JobRotation schenken dem Mitarbeitenden in jeder Lebensphase die nöti
ge Flexibilität. Das begünstigt die Qualität der Arbeit und zahlt sich
schliesslich auch für die Kunden aus.

D

amit solche Arbeitsmodelle funktionieren,
müssen beide Seiten – Arbeitgeber und Arbeitnehmer – Flexibilität, Vertrauen und Offenheit
aufbringen. Die Zahlen sprechen für sich: Die Teilzeitquote bei den Männern, auch Managern, hat
sich in den letzten Jahren fast verdoppelt.

«80 % Teilzeit – 100 % Karriere»
Einer dieser Teilzeit arbeitenden Männern in Führungsposition ist Mike Pfäffli. Als Leiter Marktforschung führt er in einem Teilzeitpensum von
80 Prozent ein Team von acht Mitarbeitenden. Für
Mike Pfäffli und seine Frau war bereits vor der Geburt des ersten Kindes klar, dass sie die Betreuung
partnerschaftlich teilen wollen. Als die Kinder
kamen, reduzierte er von Vollzeit auf ein Pensum
von 80 Prozent. Seither ist Montag Familientag.
Hier grenzt sich der aufgestellte Berner konsequent

ab: «Zuhause bin ich voll und ganz für meine Familie da. Ich hätte auch gar keine Zeit, noch über
die Arbeit nachzudenken. Die Zielsetzungen bei
der Arbeit aber bleiben die gleichen. Es ist schon
spürbar, dass ich nun weniger Zeit habe.» Seiner
Karriere hat die Reduktion der Arbeitszeit keinen
Abbruch getan: Die Beförderung zum Vice President wurde unabhängig vom Anstellungspensum

ausgesprochen. Den Entscheid, sein Pensum auf 80
Prozent zu reduzieren, hat Mike Pfäffli nie bereut.
Das zeitgemässe Partnerschaftsmodell sorgt für
Ausgewogenheit, denn auch seine Frau Barbara
muss auf die Ausübung ihres geliebten Berufs
nicht verzichten. Zwar sei dieser Lebensentwurf
eine Herausforderung und mit viel Organisation
und Kommunikation verbunden, allerdings habe
das Modell unterm Strich mehr Vor- als Nachteile:
«Es verbessert nicht nur die Work-Life-Balance,
sondern ermöglicht mir auch, eine sehr gute Beziehung zu meinen drei Kindern aufzubauen. Im
Alltag mit ihnen lerne ich extrem viel. Bleibt man
im Chaos und Tumult mit dreijährigen Zwillingen
und einem fünfjährigen Sohn cool, ist das ein guter
Härtetest. Bei der Arbeit bringt mich daher nichts
mehr so schnell aus der Ruhe.»
Das Modell «Flexwork» hat sich die AXA Winterthur definitiv auf die Fahne geschrieben. Das
beweist auch die Tatsache, dass alle offenen Stellen
mit einem Pensum von 80 bis 100 Prozent ausgeschrieben werden.

«Zuhause bin ich voll und ganz für meine Familie da.
Ich hätte auch gar keine Zeit, noch über die Arbeit
nachzudenken.»

Publireportage

Gestalten Sie mit uns die Welt von morgen!
Wenn die Wirtschaft erfolgreich ist, funktioniert auch vieles in der Welt besser. Auf dieser
Überzeugung basiert unser Anspruch «Building a better working world», der unsere
wirtschaftliche, soziale und ökologische Verantwortung ausdrückt.
Mit unseren Prüfungs- und Beratungsleistungen, unseren internationalen
Beziehungen, der Art und Weise, wie wir
miteinander und mit Kunden umgehen,
ebenso aber auch mit unserem gesellschaftlichen Engagement und unserem
nachhaltigen Denken und Handeln wollen
wir spürbar etwas bewegen und nachhaltig
besser machen.
«Building a better working world» ist
zugleich das Herzstück unserer weltweiten
Strategie, der «Vision 2020», die wir seit
Anfang 2013 konsequent verfolgen. Wir
wollen uns mit den besten Mitarbeitenden,
Teams und Leistungen an die Spitze der
internationalen Prüfungs- und Beratungsunternehmen stellen. Dabei setzen wir
auf eine vielfältige, interkulturelle und von
gegenseitiger Wertschätzung getragene
Unternehmenskultur, in der die Mitarbeitenden ihre persönlichen und fachlichen
Stärken entsprechend einsetzen können.

Sie stellen sicher, dass wir überall nach
den gleichen Prinzipien handeln. Und
unsere Werte machen deutlich, was uns
auszeichnet und worin wir uns von unseren Wettbewerbern unterscheiden.
Unsere Werte und was uns motiviert:
Als international aufgestelltes Unternehmen
fördern wir gegenseitige Wertschätzung,
Integrität, Teamarbeit und gute Zusammenarbeit über Landesgrenzen hinweg.
Global zu denken, starke Beziehungen zu
Menschen anderer Herkunft und Kultur
aufzubauen und offen zu sein für Vielfalt
in jeder Hinsicht gehören zu unserer
Firmenkultur. Dazu zählen auch Arbeitsplätze, die langfristiges Wohlbefinden
ermöglichen. Deshalb haben wir für unsere
Mitarbeitenden Life-Balance-Arbeitsmodelle
geschaffen, damit sie Beruf und Familie
vereinbaren können. Erst kürzlich haben
wir bei EY Schweiz beschlossen, den
Anspruch auf Vaterschaftsurlaub von
zwei auf zehn Tage zu erweitern. Ebenso
fördern wir konsequent unseren weiblichen
Führungsnachwuchs.

• die Sicherstellung, dass alle EY-Mitgliedsunternehmen ihren Kunden weltweit
einen exzellenten Service liefern;
• den Anspruch, dass wir mit unseren
Prüfungsleistungen das Vertrauen in die
Finanzmärkte stärken;
• den Aufbau von starken, länderübergreifend und interkulturell zusammengesetzten Teams;
• im Rahmen unserer Nachhaltigkeitsstrategie auch unser gesellschaftliches
Engagement, das von der Förderung
einer offenen Unternehmenskultur
und der Entwicklung unserer eigenen
Mitarbeitenden über die Unterstützung
von innovativem unternehmerischem
Denken und Handeln bis hin zu unseren
Anstrengungen reicht, mit denen wir die
Rolle der Frau in der Wirtschaft stärken.

Unsere Strategie

Unsere Werte
Unser Denken und Handeln zeichnet sich
durch Offenheit und Vielfalt, Integrität und
gegenseitigen Respekt aus. Wir engagieren
uns − mit Enthusiasmus, Überzeugung
und Verantwortung.
Unsere Werte sind die Richtschnur für
das tägliche Handeln unserer weltweit
190’000 Kolleginnen und Kollegen.

Lay_Advertorial_208x285_2015_04_SH.indd 1

Die Strategie der globalen EY-Organisation
setzt zum einen auf die weltweite Kooperation der einzelnen EY-Mitgliedsunternehmen
und die Vorteile, die sich daraus für unsere
Kunden und uns selbst ergeben. Zum
anderen baut sie auf das Engagement
der Partner, Manager und Teams in den
einzelnen Ländern und ihre Fähigkeit, mit
ihrem spezifischen Markt-Know-how ihre
Kunden bestmöglich zu betreuen.
Dieser «Strengthen global, empower
local»-Ansatz beinhaltet:
• die Straffung des EY-Geschäftsmodells,
das auf die Globalisierung setzt, ohne
dabei das Gespür für die unterschiedlichen länderspezifischen Bedürfnisse
zu verlieren;

EY im Überblick
Die globale EY-Organisation ist eine
Marktführerin in der Wirtschaftsprüfung, Steuerberatung, Transaktionsberatung und Managementberatung.
Building a better working world ist
das globale Versprechen von EY,
gewinnbringend den Fortschritt
voranzutreiben – für Mitarbeitende,
Kunden und die Gesellschaft.

Erfahren Sie mehr unter
www.ey.com/ch/betterworkingworld

21.05.15 11:33

TAKE YOUR CAREER
IN YOUR OWN HANDS.
Don’t just think about your career.
Act! We can’t promise you everything, but we can promise you
this: Whenever you join, however
long you stay, the exceptional EY
experience lasts a lifetime. What
are you waiting for?
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Find out more at:
www.ch.ey.com/careers
#betterworkingworld

2014

“EY” refers to Ernst & Young Ltd, Basel, a member firm of Ernst & Young Global Limited, London, a UK company limited by guarantee. ED None.
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Wie Markenvielfalt
Synergien freisetzt
Mit zahlreichen Marken bei seinen Kunden zu punkten, kann eine
vielversprechende Erfolgsstrategie für Unternehmen sein. Dennoch
gilt es Chancen und Risiken abzuwägen.
Von Tobias Lemser

Ein- oder Mehrmarkenstrategie?

K

Eine dabei wichtige Frage für viele Markenhersteller liegt darin zu entscheiden, entweder eine
Ein- oder Mehrmarkenstrategie zu fahren. «Die
Einzelmarkenstrategie entspricht dem klassischen Markenartikelkonzept und konzentriert
sich darauf, ein unverwechselbares Markenprodukt zu schaffen. Dies ermöglicht eine klare
Profilierung des Produktes für eine bestimmte
Zielgruppe», sagt Anastasia Li-Treyer, Direktorin vom Schweizerischen Markenartikelverband

augummi, Waschmittel oder Zahnpasta: Beinahe jeden Artikel gibt es in den Supermarktregalen in vielfacher Ausfertigung, egal ob von der
Eigenmarke oder diversen Markenherstellern. Da
sich trotz unerschöpflicher Auswahl die meisten
Verbraucher im Vorfeld bereits festgelegt haben,
welches Produkt im Einkaufskorb landen soll,
bedarf es für Hersteller ausgeklügelter Marketingkonzepte. Nur so lassen sich neue Kunden anlocken
respektive Stammkunden halten.

Juni 2015

Promarca. Je mehr Marken ein Unternehmen
im Portfolio hat, desto anspruchsvoller werden
die Aufgaben und desto mehr finanzielle Mittel
braucht es, um in jede Marke individuell zu investieren beziehungsweise um sie auf dem Markt
zu etablieren.

Vielfalt fördert Kreativität
Eine Mehrmarkenstrategie bietet jedoch auch
zahlreiche Chancen: So profitieren bei einer Produktgruppe alle unter der Familienmarke angebotenen Produkte vom Markenimage – eine gute
Starthilfe, gerade für neu kreierte Produkte. Und
nicht nur das: Durch die Markenvielfalt können
sich Tochtergesellschaften oder Arbeitsgruppen
der Unternehmen vom gegenseitigen Austausch
einen Vorteil verschaffen. «Um bei auftretenden
Problemen die Kreativität zu fördern, ist es oftmals hilfreich, Menschen mit unterschiedlichen
Hintergründen, Ausbildungen und Standpunkten
zusammenzubringen», so die Expertin. Wichtig
ist jedoch, dass das Zusammenspiel der einzelnen
Produktmerkmale als Leistungspaket einmalig
und unverwechselbar bleibt, da sonst die Marke
«zerstört» werden kann.

Unternehmensbeitrag

«Unsere Marken begeistern Kunden
wie Mitarbeitende»
Mars Schweiz, Royal Canin Schweiz und Wrigley Schweiz sind Tochtergesellschaften von Mars Inc. mit
Hauptsitz in den USA. Die drei Unternehmen bieten Mitarbeitenden attraktive Einstiegschancen.
Mars Incorporated, einer der weltweit führenden Markenartikelhersteller, hat schweizweit mit
seinen drei Tochterunternehmen bei der jüngsten
Umfrage von Great-Place-To-Work® (GPTW) den
fünften Platz belegt. Wie begründen Sie diesen
Erfolg?

Jorg Oostdam, General Manager Mars
Schweiz AG: Seit der Gründung im Jahr 1911 ist

Mars ein Familienunternehmen, in dem Offenheit,
flache Hierarchien und Teamgeist eine grosse Rolle
spielen. Unser Geschäftsansatz beruht auf den fünf
Prinzipien von Mars – Qualität, Verantwortung,
Gegenseitigkeit, Effizienz und Freiheit. Das tolle
Ergebnis bei der diesjährigen GPTW-Umfrage ist
der Beweis, dass diese ganz besondere Unternehmenskultur von Mars bei unseren Mitarbeitenden
hervorragend ankommt.
Malte Hoffmann, General Manager Royal
Canin Schweiz AG: Das gemeinsame Ziel, Produkte

von höchster Qualität zu erstellen – sei dies in
den Bereichen Heimtiernahrung, Schokolade und
Kaugummi oder bei der Reisherstellung –, motiviert
unsere Mitarbeitenden, ihr Bestes zu geben.
André Straub, Country Manager Wrigley
Schweiz: Mit unseren weltbekannten Marken wie

Whiskas®, Pedigree®, M&M’s®, Uncle Ben’s®, Royal
Canin®, Airwaves® oder Sugus® gelingt es uns seit
vielen Jahren, sowohl die Herzen der Konsumenten

zu erobern als auch unsere Mitarbeitenden zu
begeistern, die sich tagtäglich für unser Unternehmen einsetzen.
Wie sehen die Einstiegsmöglichkeiten für Mitarbeitende an den einzelnen drei Standorten aus?
Malte Hoffmann: Um unser Geschäft erfolgreich
zu führen, brauchen wir engagierte und motivierte
Mitarbeitende. An unseren hiesigen Standorten bieten wir vielfältige Funktionen und Fachbereiche – so
etwa Stellen in den Bereichen Sales, Marketing und
Logistik – als tollen Einstieg für erfahrene Fachkräfte
und Hochschulabsolventen an.
Jorg Oostdam: Das Mars Graduate Trainee
Programm ist eine weitere Option, in die MarsWelt einzutauchen. Innerhalb von drei Jahren mit
jährlichen Abteilungswechseln lernen die Trainees
verschiedene Fachbereiche kennen und wechseln
zwischen unseren Schwestergesellschaften im Inund Ausland.
Warum ist es so wichtig, Ihren Mitarbeitenden
ebenso Einblicke in die Schwesterunternehmen zu
gewähren?
André Straub: Mitarbeitende wollen und
müssen sich weiterbilden. Deshalb definieren wir
die persönlichen Ziele gemeinsam in regelmässig
stattfindenden Gesprächen und erstellen Pläne zur

im interview
Jorg Oostdam
General Manager
Mars Schweiz

Malte Hoffmann
General Manager
Royal Canin Schweiz

André Straub
Country Manager
Wrigley Schweiz

Weiterentwicklung. Mars fördert den Wechsel in
andere Abteilungen oder Standorte, um die Mitarbeitenden auf ihren individuellen Karrierewegen
zu unterstützen.

Juni 2015
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unternehmensbeitrag

Wenn der Mensch im Mittelpunkt steht
Zum zweiten Mal in Folge wurde die Stiftung Waldheim zur besten Arbeitgeberin in der Kategorie
«Gesundheits- und Sozialwesen» gewählt. Die Heimat für Menschen mit Behinderung bietet ihren
Mitarbeitenden ein Arbeitsumfeld, das von Wertschätzung und Respekt geprägt ist.
Was dies im Alltag bedeutet, erklärt die Personalverantwortliche Nicole Schnyder.
bei der man nicht nur sein Fachwissen, sondern
auch seine Persönlichkeit aktiv einbringen kann.
Dabei entsteht ein Netzwerk, das von gemeinsamen
Zielen und Werten sowie auch von gegenseitigem
Respekt geprägt ist.

Kultur des Miteinanders

Zur Autorin
Nicole Schnyder
Personalverantwortliche
Stiftung Waldheim

B

ei der Stiftung Waldheim steht der Mensch
im Mittelpunkt: Für die Bewohnerinnen und
Bewohner sind wir ein Zuhause auf Lebenszeit
und für die Mitarbeitenden eine Arbeitgeberin,

Respekt bedeutet für uns, sich wertzuschätzen und
sich auf Augenhöhe zu begegnen. Wir leben eine
flache Hierarchie, denn die Mitarbeitenden sollen
sich mit den Führungskräften auf einfache Weise
austauschen können. Um diesen Dialog zu fördern,
haben wir vor drei Jahren die Du-Kultur eingeführt.
Wir sind überzeugt, dass damit die Hemmschwelle
der offenen und kollegialen Zusammenarbeit über
verschiedene Hierarchiestufen hinweg zusätzlich
gesunken ist.
Unsere Mitarbeitenden haben Freude an ihrer
Aufgabe und sind sehr stolz auf ihre Tätigkeit,
mit der sie einen wichtigen sozialen Beitrag für
die Gesellschaft leisten. Bei uns erleben sie ein

Arbeitsumfeld, das sie mitgestalten können. Das
Gemeinschaftsgefühl fördern wir unter anderem
auch, indem wir bestimmte Ereignisse oder Erfolge
gemeinsam feiern.

Eigenverantwortung und Vertrauen
Respekt bedeutet für uns aber auch Vertrauen und
Zutrauen. Unsere Mitarbeitenden übernehmen
tagtäglich sehr viel Verantwortung. Wir geben
ihnen die nötigen Kompetenzen, um ihre Aufgaben
zu erledigen und bilden sie dort weiter, wo sie im
Fachwissen bestärkt werden müssen. Sie geniessen
in ihrer Tätigkeit einen hohen Grad an Autonomie
und gleichzeitig auch ein hohes Vertrauen.
Unser Team steht für das Wohlbefinden der
uns anvertrauten Menschen. Daher ist es unser
Ansporn und unser Anspruch, den Mitarbeitenden
ein attraktives Umfeld zu schaffen. Denn nur so
können sich die Bewohnerinnen und Bewohner
bei uns zu Hause fühlen und wir als Unternehmen
unsere Ziele erreichen.

Unternehmensbeitrag

«Wir leben die Open-Door-Policy»
Philips ist ein weltweit tätiger Konzern im Segment Gesundheit und Wohlbefinden. Seinen Mitarbeitern
offeriert er vielfältige Jobs, die erfüllend sind und Spass machen. Wie das funktioniert, verrät
Diana Risola von der Philips AG Schweiz.
parente und offene Unternehmenskultur verfolgen.
Auch Celebrating the Success hat bei uns einen hohen
Stellenwert. Indem wir Erfolge gemeinsam feiern,
zeigen wir die Wertschätzung für die Leistung und
das Engagement unserer Mitarbeiter. Zudem leben wir
im Hause Philips eine Open-Door-Policy und fördern
aktiv den offenen Dialog. Im Rahmen der Courageous
Conversation dürfen Mitarbeiter alles thematisieren,
was ihnen auf dem Herzen liegt.
Im Interview
Diana Risola
Head of Human Ressources
Philips AG Schweiz

In der Schweiz offeriert Philips ein breites Spek
trum an Tätigkeitsfeldern – vom Engineering über
den Vertrieb bis hin zum Qualitätsmanagement.
Womit können Sie noch punkten?
Wir wissen nicht nur, dass Human Capital ein
sehr wichtiger Erfolgsfaktor ist, sondern lassen das
unsere Mitarbeiter auch spüren, indem wir eine trans-

Geht bei einem Global Player wie Philips der
einzelne Mitarbeiter nicht unter?
Nein. Insbesondere bei der Philips AG Schweiz
mit seinen rund 250 Mitarbeitern herrscht eine
familiäre Atmosphäre. Obwohl Philips ein grosser
Konzern mit einer komplexen Matrix-Organisation
ist, verlieren wir den einzelnen Mitarbeiter nicht
aus den Augen, haben immer ein offenes Ohr und
versuchen stets auf die individuellen Bedürfnisse
einzugehen – unter anderem, was flexible Arbeitszeiten anbelangt. Selbst Führungskräfte, auch in
der Geschäftsleitung, haben Part-Time-Jobs – und
fördern Diversity etwa in puncto Geschlecht, Alter
oder Herkunft. Unsere Mitarbeiter können weitestgehend selbst entscheiden, wann sie arbeiten, und

können so Familie und Job bestens unter einen Hut
bringen. Individuelle Arbeitszeitmodelle haben bei
Philips einen hohen Stellenwert, da sich erwiesen
hat, dass diese zu mehr Zufriedenheit und somit
Produktivität führen. Am Ende zählen nur die gemeinsamen Ziele, die zu erreichen sind. Sozusagen
eine Win-win-Situation für alle.
Welche Aufstiegsmöglichkeiten haben PhilipsMitarbeiter und wie fördern Sie deren persönliche
Entwicklung?
Dadurch, dass Philips ein weltweit agierender
Konzern mit unterschiedlichen Geschäftsfeldern
ist, gibt es viele Möglichkeiten, seinen beruflichen
Horizont zu erweitern. Zum einen können unsere Mitarbeiter hierarchisch die Karriereleiter
im Unternehmen emporsteigen – zum Beispiel
vom Verkäufer zum Verkaufsleiter zum District
Manager – oder als Quereinsteiger im Unternehmen
Fuss fassen. Für jedes Talent bieten wir passende
Entwicklungschancen über massgeschneiderte
Programme an, wie zum Beispiel das Frauenförderungsprogramm «Woman for More». In der Philips
University offerieren wir ein breitgefächertes Fortund Weiterbildungsangebot.
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unternehmensbeitrag

Das Schweizer Paraplegiker-Zentrum –
wo die Musik spielt
Vom Gärtner bis zum Chirurgen: Unter dem Dach des Schweizer ParaplegikerZentrums vereinen sich Mitarbeitende aus 80 Berufen, deren Leistungen auf
besondere Art honoriert werden.

Schweizer Paraplegiker-Stiftung

N

ottwil (LU), 3. Juni 2015: Musi
ker Seven singt, begleitet von
seinem Gitarristen, im Schweizer Paraplegiker-Zentrum ein paar Songs
für die Mitarbeitenden und Patienten.
Einfach so als Dank und zur Unterhaltung. Der ungeschminkte, frische
Auftritt gefällt, berührt, begeistert.
Auf Sevens Facebook-Seite erhält
sein Posting in wenigen Tagen 550

Likes. Ein persönliches
Ständchen von Seven –
ein sonniges Fenster im
anstrengenden Alltag und
gleichzeitig Anerkennung
und Wertschätzung für die
sinnvolle Arbeit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
Das Schweizer Paraplegiker-Zentrum (SPZ)
stellt als Akutspital sowie Spezial- und
Rehabilitationsklinik die umfassende
medizinische Versorgung von Patienten mit Querschnittlähmung und
Wirbelsäulenleiden sicher. Es beschäftigt rund 1’100 Mitarbeitende aus
80 Berufen – von der Lernenden bis
zum Chirurgen, vom Gärtner bis zur
Leiterin Pflegemanagement. Als Tochterunternehmen der Schweizer Para-

plegiker-Stiftung ist das Zentrum eine
tragende Säule des weltweit einzigartigen Leistungsnetzwerks für Quer
schnittgelähmte. Ein Netzwerk, das
dank 1,8 Millionen Gönnerinnen und
Gönner möglich ist. Das Zentrum verfügt über sechs Stationen (145 Betten),
drei Operat ionssäle und eine Intensivstation. Die Auslastung ist im 2014
bei 97 Prozent gelegen. Neben Krankheiten (54 Prozent führen insbesondere Verkehrs- und Sportunfälle sowie Stürze zu Querschnittlähmungen.
Die Mitarbeitenden sind die wichtigste Ressource der Schweizer Paraplegiker-Gruppe. Mit Kompetenz
und Leidenschaft setzen sie sich Tag
und Nacht für Querschnittgelähmte
ein. Im Gegenzug dürfen sie auf eine
moderne, – Friendly Work Space® –
zertifizierte Arbeitgeberin zählen:

informationen
Vom 29. Juli bis 2. August findet
unter dem Patronat der Schweizer
Paraplegiker-Stiftung die «UCI Paracycling Weltmeisterschaft 2015»
in Nottwil statt.
www.wm-paracycling2015.ch
Querschnittgelähmte, Amputierte,
Zerebral- und Sehbehinderte kämpfen in verschiedenen Kategorien
um WM-Gold. Und mittendrin sind
viele helfende Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter. Dort, wo die Musik spielt. Arbeiten in der Schweizer
Paraplegiker-Gruppe – vielleicht
wäre das etwas für Sie? Sie sind
jederzeit herzlich willkommen in
Nottwil.
Die aktuellen Vakanzen finden Sie
unter www.paraplegie.ch (Jobs).

Fünf bis sieben Wochen Ferien,
Teilzeitmodelle, gute Infrastruktur,
25-Meter-Schwimmbecken, Tennis,
Tischtennis, Fitness, Bibliothek, eine
solide Pensionskasse, Vergünstigungen
im Restaurant, garantierte Krippenplätze, gute Zug- und Busanschlüsse –
und nicht zuletzt die wunderschöne
Lage am Sempachersee.

Unternehmensbeitrag

«Wir leben Diversity!»
André Schmid, Head Human Resources der Empa (Swiss Federal Laboratories
for Materials Science and Technology), über die besondere Unternehmens
kultur der Forschungsinstitution.

im interview
André Schmid
Head Human Resources
Empa
www.empa.ch

Die Empa ist Preisträgerin des Prix
Balance ZH 2014 sowie seit Jahren
Trägerin des Prädikats «Familie UND
Beruf». Was genau heisst das?
Sowohl der Preis als auch das
Prädikat zeichnen besonders familien
freundliche Unternehmen aus, welche
ihren Mitarbeitenden die Balance zwischen Berufs- und Privatleben optimal
ermöglichen.

Warum haben Sie sich um den Prix
Balance ZH beworben?
Uns ging es vor allem darum,
einen Benchmark zu erhalten, der
aufzeigt, wo wir besonders erfolgreich sind, aber auch, wo noch ungenutzte Potenziale verborgen liegen. Wir glaubten, dass wir in dem
Bereich bereits gut aufgestellt sind,
da er schon immer zu unserer Unternehmenskultur gehörte – und wir
wollten wissen, wie wir uns noch
weiter entwickeln können.
Wie haben Sie sich auf die Evaluierungen vorbereitet?
Es geht dabei einerseits um die
Analyse konkreter Betriebszahlen,
wie etwa der Anteil von Teilzeitpensen nach Geschlechtern oder Hierarchie, aber auch um Angebote rund um
die Kinderbetreuung oder Aus- und
Weiterbildung. Wichtig ist zudem

die Personalpolitik: Wie hoch ist die
Arbeitszeit-Autonomie? Wie gross ist
der Gestaltungsspielraum der eigenen
Arbeit? Darf etwa auch von zu Hause
aus gearbeitet werden? Ist Teilzeit im
Kader möglich? Alles Aspekte, die
bei den Evaluierung berücksichtigt
werden.
Sie erwähnten die Unternehmenskultur der Empa. Können Sie diese
erläutern?
Die kulturelle Verankerung von
Werten und die Vielfalt der Menschen sind genauso wichtig wie die
vorhin erwähnten Zahlen und Fakten. Wir haben über 1‘000 Mitarbeitende aus mehr als 55 Nationen und
einen regen Wechsel, etwa durch
Praktikanten, Doktoranden und
Postdocs. Es findet ein interkultureller, globaler Austausch bei uns statt.
Unsere Mitarbeitenden sollen mög-

lichst viel Freiheit haben, um ihre
Talente einzusetzen und ihre Arbeit
mit dem Privatleben gut vereinbaren
zu können. Wir möchten, dass unsere
Mitarbeitenden selbstverantwortlich
und leidenschaftlich arbeiten und
forschen können und den Mut haben
neue Wege zu gehen, denn nur so ist
Kreativität und Innovation möglich.
Dazu gehört viel Vertrauen.
Richtig, Vertrauen ist die Basis
jeder guten Zusammenarbeit. Wichtig
ist aber auch die Akzeptanz der Vielfalt und das Verständnis dafür, dass
Menschen neben der Arbeit noch viele
andere Dinge zum Leben brauchen,
sei es Familie, Hobbies oder Aktivitäten in Politik oder im Vereinswesen.
Das ist der Kern unserer Unternehmenskultur: Wir leben Diversity! Die
Chancengleichheit wird dadurch zur
Selbstverständlichkeit.
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Hier ist der Chef gefragt
Ein guter Arbeitgeber zu sein – das schreiben sich wohl die meisten Unternehmer
auf die Fahne. Doch um den Anspruch auch wirklich zu erfüllen, braucht es weit
mehr als gute Saläre und rückenfreundliche Bürostühle.

Für weitere Informationen wenden
Sie sich bitte an Marc Kaars Sijpesteijn,
ms@xm-solutions.com
Xmedia Solutions AG,
Hirschengraben 33, 6003 Luzern
T: 044 998 11 33

simpel, wenn man etwa das Ranking
des «Great Place to Work®»-Instituts
betrachtet: Die dort aufgeführten Unternehmen verschreiben sich tatsächlich unter anderem dem Grundsatz, die
Work-Life-Balance ihrer Mitarbeiter
zur Priorität zu erklären.

Xmedia Solutions hat sich auf cross
mediale Publikationen spezialisiert,
welche in Tageszeitungen und auf
relevanten Online-Portalen veröffentlichtwerden.
Inhalte von Unternehmensbeiträgen
sowie Gastbeiträgen geben die Meinung der beteiligten Unternehmen
wieder. Die Redaktion ist für die Richtigkeit der Beiträge nicht verantwortlich.Die rechtliche Haftung liegt bei
den jeweiligen Unternehmen.

Mehr Informationen unter:
www.xmedia-solutions.com

Der Faktor Zeit

I

n Zeiten von Fachkräftemangel einerseits und steigenden Krankheitsfällen andererseits sehen sich Arbeitgeber mit der Aufgabe konfrontiert,
nicht nur fähige Leute anzuheuern,
sondern diese auch an ihren Betrieb
zu binden. Ein Chef stellt sich stets
Fragen: Was kann ich für meine Mitarbeitenden tun? Erhöhe ich die Motivation durch mehr Druck oder mehr
Freiheiten? Die Antwort ist relativ

Eines der wichtigsten Instrumente
der Mitarbeiterbindung ist etwa eine
flexible Regelung der Arbeitszeiten.
Eine Massnahme, mit der Unternehmen auch gleich in puncto Familienfreundlichkeit punkten können. Flexible Regelungen erhöhen nicht nur
die Zufriedenheit, sondern auch die
Produktivität, wie 2013 eine Studie
zweier grosser Schweizer Konzerne
in Kooperation mit der FH Nordwestschweiz ergab: 40 Prozent der Befrag-

ten gaben an, dank flexibler Arbeitszeiten mehr ihres Pensums zu schaffen
als zuvor – und sogar qualitativ besser.
Nicht zuletzt können Unternehmen eine angenehme Arbeitsumgebung schaffen. Gutes Kantinenessen,
Sportangebote, freundlich eingerichtete Räume gehören genauso dazu wie
ein gutes Fortbildungsprogramm. Dabei darf eines nie vergessen werden:
der Dialog. Denn übereilte «Bleibe-Gespräche», wenn ein Mitarbeiter schon
innerlich das Handtuch geworfen hat,
sind der falsche Weg. Ob durch Belegschaftsbefragungen, regelmässige
Einzelgespräche und Kontakt mit dem
Betriebsrat – ein guter Arbeitgeber
sollte wissen, welche Stimmung in seinem Betrieb herrscht. Und wenn vieles
im Argen liegt, ist es seine Verantwortung, für positive Veränderungen zu
sorgen.

Unternehmensbeitrag

«Am Puls der Zeit bleiben ist wichtig»
Alexander Müller, Director Human Resources, Mid-sized Markets (MSM) & Alpine Cluster beim Arzneimittelhersteller Janssen-Cilag AG, über Massnahmen, die ein positives Arbeitsumfeld schaffen.
Freitag freinehmen. Erwähnenswert
sind zudem die Möglichkeit des HomeOffice, unbezahlte Urlaubsmodelle sowie unser eigener Kindergarten, der
viel Flexibilität bei der Arbeit erlaubt.

im interview
Alexander Müller
Director Human Resources,
Mid-sized Markets (MSM)
& Alpine Cluster
Janssen-Cilag AG

Welche flexiblen Arbeitszeitmodelle
bieten Sie Ihren Mitarbeitern?
Sehr viele. Neben der klassischen
Halbtagsarbeit lässt sich innerhalb des
Arbeitstages individuell die Arbeitszeit gestalten. So gibt es Mitarbeitende, die für mehr Work-Life-Balance
auf ein 90-Prozent-Pensum umgestiegen sind und alle zwei Wochen den

Ihr Unternehmen hat im Ranking der
besten Schweizer Arbeitgeber den
siebten Platz erlangt.
Was gehört alles dazu?
Zum Beispiel am Puls der Zeit zu
bleiben. So hat die Millennium-Generation andere Bedürfnisse als es die
Babyboomer haben. Gerade Flexibilität ist ihnen wichtig. Sich darauf einzustellen, ist eine Win-win-Situation,
denn damit steigen auch Engagement
und Produktivität.
Gehört dazu auch ein schöner
Arbeitsplatz?
Definitiv. Wir haben Open-OfficeSpaces und Einzelbüros sowie «Think
Tanks», wohin sich Mitarbeitende
ungestört zurückziehen können, um

sich einer Aufgabe zu widmen. Ausserdem gibt es Teamlounges, wo wir
informelle Brainstormings und TeamMeetings abhalten. Und nicht zuletzt
haben wir eine tolle Cafeteria, eine
Apotheke und Fitnessmöglichkeiten.
Welche Weiterbildungsmöglichkeiten
gibt es bei Ihnen?
Die Palette ist breit und wird sowohl über Präsenzschulungen als auch
E-Learning angeboten. Da gibt es zum
Beispiel Rotationsprogramme, CrossFunctional Moves und Trainings.
Manche auf Landesebene, andere
sind weltweit auf Corporate-Ebene
ausgelegt. Und sogenannte Accelerated Development-Programme sorgen
etwa für das zügige Fortkommen der
«High Potential Leaders».
Welche Leistungen muss ein guter
Arbeitgeber noch bieten?
Eine faire Bezahlung und gute
Sozialleistungen sind die Basis. Aus-

serdem bieten wir gute Entwicklungsmöglichkeiten in einem internationalen Konzern. Und natürlich tragen
auch emotionale Werte dazu bei, dass
man sich jeden Morgen darauf freut,
zur Arbeit zu gehen. Unser soziales
Engagement sorgt für zusätzliche
Identifikation.
Was bedeutet die Bildung von funktionsübergreifenden Teams?
Dabei werden Teams über zwei
Länder – den Clusters – hinweg gebildet, die gemeinsam dafür sorgen,
dass etwa ein Medikament möglichst
zügig beim Patienten ankommt. Die
Kompetenzen werden für einen optimalen Wissenstransfer gebündelt.
Die Cluster Value Teams bieten tolle
Gelegenheiten zur Verbesserung sozialer Fähigkeiten, aber auch eine
gute Ausbildungsmöglichkeit für
angehende Führungskräfte, bevor
sie direkte Mitarbeiterverantwortung tragen.
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Der Weg zum besten Arbeitgeber –
Tipps fürs richtige Netzwerken
Viele Wege führen zum Wunscharbeitgeber – aber welcher ist der
effektivste? Um in direkten Kontakt mit attraktiven Arbeitgebern zu
treten, sind Messen eine gute Anlaufstelle.

D

ie meisten Jobsuchenden bewerben sich mit
digitalen Standardbewerbungen, was wenig
individuell und überzeugend sein kann. Direkter
ist das persönliche Netzwerk. Aber wie lässt sich
dieses beim Berufseinstieg aufbauen?
Das Netzwerk von Studenten und Absolventen
ist oft zu klein, um Türen beim Wunscharbeitgeber
zu öffnen. Auf Jobmessen wie dem Staufenbiel
Absolventenkongress in Zürich können Berufseinsteiger genau dieses Netzwerk aufbauen. Ein
Schritt, der sie von zahlreichen Mitbewerbern
abhebt, die sich nur auf Stellenanzeigen bewerben.
Um den Messetag erfolgreich zu nutzen, ist es
wichtig, das Messeangebot genau zu studieren.
Welche Wunscharbeitgeber sind vor Ort? Gibt es
spannende Unternehmenspräsentationen oder Expertenrunden, in denen ich Unternehmensvertreter
kennenlernen kann? Dort verraten Personalverantwortliche oft Insider-Tipps und Trends. Wer Einstiegspositionen und Bewerberanforderungen kennt,

kann beim Standgespräch mit dem Personalverantwortlichen punkten – mit guten Fragen und einem
aktuellen auf die Branche ausgerichteten Lebenslauf.
So wird das Gespräch am Stand ein Erfolg:
· Begrüssen Sie Ihren Ansprechpartner
höflich mit Namen und Händedruck.
· Stellen Sie sich und Ihr Anliegen kurz vor.
· Stellen Sie gezielte Fragen.
· Hören Sie gut zu, um die Informationen später in der Bewerbung aufgreifen zu können.
· Bedanken Sie sich nach dem Gespräch
und fragen Sie nach einer Visitenkarte.
Mit einer freundlichen und aufmerksamen Kommunikation vermitteln Sie einen guten und bestenfalls
bleibenden Eindruck. Und das gilt auch umgekehrt
fürs Unternehmen: Sie werden sich nur bewerben,
wenn Ihnen der Arbeitgeber zusagt, Sie sinnvolle
Aufgabenbereiche und die gewünschte Unternehmenskultur wiederfinden. Beide Seiten möchten in
dem Gespräch herausfinden, ob sie zusammen passen.

Juni 2015
Umkehrung des
Bewerbungsprozesses
Die Zeiten wandeln sich: Unternehmen bewerben sich mit ihrem Auftritt zunehmend bei
Bewerbern und wollen sie von sich begeistern. Künftig können Unternehmen auf dem
Absolventenkongress Zürich die Lebensläufe
ihrer Wunschkandidaten live über ein mobiles
Endgerät anfragen. Somit treten die Firmen
mit Ihnen in Kontakt und laden Sie ein, ein
Teil des Netzwerkes zu werden. Ob Sie diese
Einladung annehmen und mit den Unternehmen Gespräche führen möchten, liegt dabei
ganz bei Ihnen.
Der Absolventenkongress Schweiz findet am
11. Dezember 2015 in der Messe Zürich statt.
Seit 1989 ist er die Leitmesse der Schweiz im
Bereich Recruiting und Employer Branding
mit jährlich über 100 Ausstellern aller Grössen
und Branchen.

Stellenanzeige

Zerspanungsprozesse optimieren!
Der heutige Stelleninhaber wird pensioniert. Für seine Nachfolge suchen
wir eine führungsstarke, kundenorientierte Persönlichkeit mit Durchsetzungsvermögen als

Leiter Produkt Management (w/m)

B

laser Swisslube ist ein weltweit
tätiges Unternehmen in der
Schmierstoffbranche.
Das 1936 gegründete unabhängige Schweizer Familienunternehmen
wuchs von einem regionalen Kleinbetrieb zu einem Global Player. Mit
eigenen Tochtergesellschaften und
Vertretungen ist Blaser Swisslube in
rund 60 Ländern nahe beim Kunden.
Blaser Swisslube entwickelt, produziert und verkauft qualitativ hochwertige Kühlschmierstoffe. Mit den Blaser
Kühlschmierstoffen fertigen die Kunden weltweit erfolgreich kleinste Uhrenteile bis hin zu riesigen, kritischen
Strukturelementen im Flugzeugbau.
Das Ziel von Blaser Swisslube ist
es, die Zerspanungsprozesse ihrer
Kunden mit dem flüssigen Werkzeug
zu verbessern und die Produktivität,
Wirtschaftlichkeit sowie die Bearbeitungsqualität zu optimieren.

Als Mitglied der Geschäftsleitung sind Sie für folgende Aufgaben
verantwortlich:
·

Weltweite Verantwortung für alle Produktmanagement-Aktivitäten
und produktbezogenen Geschäftsprozesse

·

Umsetzung der Unternehmensstrategie

·

Pflege und Weiterentwicklung der Instrumente zur Erfassung der
Kundensituation und des Verbesserungspotenzials

·

Führung und Unterstützung der direkt unterstellten Mitarbeitenden
aus den Fachbereichen wassermischbare Kühlschmierstoffe, Schneidund Schleiföle, Zerspanungstechnologie

·

Verantwortung für eine wertbasierte Preisgestaltung

·

Definition von Vorgaben für die Forschung und Entwicklung von
Spitzenprodukten

·

Markttrends beobachten und deren Einfluss auf das Produktangebot
interpretieren

·

Initiierung von und Teilnahme an Veranstaltungen (Kundenanwendergruppen, Hochschulen, Fachgremien etc.)

·

Führen von Verkaufsgesprächen, Abschluss von Verträgen

·

Mithilfe bei der Erarbeitung von produktbezogenen Kommunika
tionsmassnahmen

Zum Autor
Christian Plothe
Geschäftsführer
Staufenbiel Institut GmbH

Wir erwarten eine technische Grundausbildung mit betriebswirtschaftlicher Weiterbildung. Erfahrung und
nachweisbare Erfolge im internatio
nalen Produktmanagement in der
metallverarbeitenden Industrie (vorzugsweise aus den Bereichen zerspanende Fertigung, Maschinen- oder
Werkzeugbau). Sie besitzen die Fähigkeit, Strategien zu entwickeln und
diese überzeugend und konsequent
umzusetzen.
Dieses spannende und komplexe
Aufgabengebiet erfordert neben Verhandlungsgeschick eine sehr gute
mündliche und schriftliche Ausdrucksfähigkeit in Deutsch, Englisch
und Französisch. Reisebereitschaft
ca. 20 %.

Sind Sie interessiert?
Dann mailen Sie Ihre
vollständige Bewerbung an:
Renate Troxler,
Leiterin Personal
r.troxler@blaser.com
Blaser Swisslube AG
Winterseistrasse 22
3415 Hasle-Rüegsau
T: 034 460 01 01
www.blaser.com
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Zum Abschluss Pralinen? Lieber ein Karriereservice!
Kurz vor dem Abschluss eines Master- oder Bachelorprogrammes tauchen viele Fragen auf: «Wo soll ich
meine Karriere starten?» oder «Welches Jobangebot soll ich annehmen?». Bei solchen und ähnlichen Fragen
unterstützen die Berater vom Career Services Center (CSC) der Universität St. Gallen die Studierenden.

I

n Einzelberatungen analysiert der
Berater die Kompetenzen, Interessen und Werte der einzelnen Studierenden, und mit verschiedenen Techniken zur Entscheidungsfindung wird
herausgearbeitet, welche Tätigkeit in
welcher Branche am besten zu einem
passt. In Interviewtrainings werden
die Bewerber vorbereitet, um ihre
Traumstelle auch zu erhalten. Diese
Karrieredienstleistung bereitet die
Studierenden damit auf den Einstieg
ins Berufsleben vor, angefangen beim
Orientieren, über den Bewerbungsund Vorstellungsprozess bis hin zum
Entscheid.

Unterstützung beim
Networking
Pro Jahr unterstützt das CSC um die
1‘200 Studierende beim Einstieg ins
Berufsleben. Neben dieser persönlichen Beratung organisiert das CSC

Rekrutierungs-Events zusammen
mit Unternehmen aus verschiedenen
Branchen an, wie zum Beispiel den
HSG Industrial Career Day oder die
HSG TALENTS Conference Karrieremesse. An diesen Events können
Sie Studierende und Unternehmen in
verschiedenen Formaten kennen lernen und Kontakte knüpfen. Doch der
Berufsstart will nicht nur vonseiten
der Bewerber gut geplant sein, auch
auf Unternehmensseite ist das Interesse an jungen Talenten sehr gross. Um
eine möglichst gute Passung zwischen
Bewerbern und Arbeitsstelle zu erreichen, wird mit dem Talentmanagement
schon auf dem Campus begonnen. Hier
haben die Studierenden viele Möglichkeiten, Unternehmen live on campus
zu erleben, zum Beispiel in Präsentationen oder Workshops. Dazu werden
auch schon mal zusammen Pralinen
hergestellt, wie bei dem diesjährigen
Anlass «Confect & connect», bei dem

Firmenvertreter und Studierende unter Anleitung süsse Köstlichkeiten
kreierten. «Das hat wirklich Spass gemacht und wir konnten die Studierenden in einer lockeren Atmosphäre von
einer sehr persönlichen Seite kennen
lernen», sagte eine Firmenvertreterin
im Anschluss.

diesen «ausgewählten» Unternehmen
bewirbt man sich dann auch.
Gemanagt werden die Anfragen
der Studierenden als auch der Firmenvertreter mittels der Karriereplattform
www.hsgcareer.ch, die zusammen mit
HSG Alumni entwickelt wurde.

Employer Branding im Fokus
Die Betreuung und Beratung der Firmenvertreter aus rund 450 Unternehmen, wo und wie sie am besten
die von ihnen gesuchten Talente an
der Universität finden können, ist
ebenfalls Teil des Service-Angebotes des CSC. Hierbei wird vor allem
auch das Thema Employer Branding
adressiert, denn die Studierenden
haben meist bereits ein klares Bild
von den Unternehmen und welches
die besten Arbeitgeber oder die mit
der steilsten Lernkurve sind. Und bei

Zur Autorin
Dr. Nicole Bischof
nicole.bischof@unisg.ch
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«Verantwortung übernehmen?
Das geht bei uns sofort!»
Alexander Beck von der grössten Schweizer Warenhauskette Manor
über die Bedeutung der Arbeitgebermarke und die Entscheidung für ein
aktives Talentmanagement.
Das Image als Arbeitgeber spielt
eine grosse Rolle. Was tut Manor
in puncto Employer Branding?
Die Stärkung der Arbeitgebermarke steht ganz oben auf unserer
Agenda und ist nachhaltig in unserer
Human Resources Strategie verankert.
Zentraler Bestandteil sind unsere Mitarbeitenden, mit denen wir aufgrund
sehr flacher Hierarchien den «Spirit
of Family» leben. Die Mischung aus
Familienunternehmen und Führer
im Schweizer Warenhausmarkt mit
internationalem Flair macht uns als
Arbeitgeber interessant. Wir bauen
auf unsere Mitarbeitenden, fördern
ihre persönliche und fachliche Entwicklung und ermutigen sie zu Selbstständigkeit und Eigenverantwortung.
Wir punkten zudem mit unserer starken Bekanntheit und stehen für Vertrauenswürdigkeit, Vielseitigkeit und
Modernität. Wir wollen mit unseren

Produkten Freude bereiten – unseren
Kunden, aber auch Mitarbeitenden,
die dazu aufgerufen sind, Sortimente
und Produktwelten mitzugestalten.
Darüber hinaus ermöglichen Sie es,
rasch Führungsaufgaben zu übernehmen. Ist das nicht ein Wagnis?
Hier besteht nur ein Risiko, wenn
keine entsprechende Unterstützung in
Form eines stringenten und strukturierten Aus- und Weiterbildungsprogramm zur Verfügung gestellt wird.
Manor verfügt seit 2012 über eine eigene Ausbildungsakademie, die sich in
die Bereiche Business, Buying, Sales
und Starter gliedert und auf grosse Resonanz stösst. Das Angebot der Buying
Academy und die daraus resultierenden Karrierepfade sind in der Form
einzigartig in der Handelsbranche.
Bevor also der Schritt in eine
höhere Führungsfunktion erfolgt,

absolvieren unsere Mitarbeitenden
spezielle Lehrgänge und Ausbildungsmodule in den Academies. Kritische
Faktoren werden so eliminiert, und
der Mitarbeitende hat nicht nur das
Wissen, sondern auch das Vertrauen
in sich selbst, den neuen Aufgaben
gewachsen zu sein. Eine Win-winSituation für alle Beteiligten.
Sie investieren sehr viel in den
Nachwuchs. Warum?
Ein Grund ist, dass sich der Arbeitsmarkt verändert hat. Es ist nicht
einfach, vor allem Spezialisten im
Verkauf mit ersten Führungserfahrungen zu finden. Wir buhlen mit der
Konkurrenz nicht nur um ausgebildete Fachkräfte, sondern auch um
den Nachwuchs, der diese Positionen künftig besetzen soll. Und das
sehr erfolgreich, da Manor gemäss
Kununu-Bewertung in der Beliebt-

Im Interview
Alexander Beck
Head of Human Resources
& Talent
Manor AG mit Hauptsitz in Basel
www.manor.ch

heit für Lernende schweizweit ganz
weit oben im Ranking steht. Dass sie
bei Manor rasch Führungspositionen
einnehmen können, stärkt die Motivation und Identifikation und bietet
uns als innovativem Arbeitgeber beste
Voraussetzungen, von Beginn an gemeinsam mit unseren Mitarbeitenden
zu wachsen.
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Ihre Schritte zum passenden Arbeitgeber
Potenzielle Arbeitgeber gibt es für Hochschulabsolventen zuhauf. Doch welcher passt wirklich?
Das together-Modell bietet effektive Unterstützung bei der Suche.

G

emäss dem «together radar», einer Studie der
together ag, haben im vergangenen Jahr 658
Arbeitgeber aktiv um Studierende von Schweizer
Fachhochschulen und Universitäten geworben.
Grundsätzlich erfreulich. Doch gerade wegen
dieses sehr grossen Angebots verirren sich viele
Absolventen in einem Labyrinth an Möglichkeiten. Genau hier hilft der Berufseinstiegs-Trichter

aus dem together-Modell mit einem schrittweisen
Vorgehen: Der Einstieg sollte von den individuellen
Charaktereigenschaften, Kompetenzen, Erfahrungen und Interessen abhängen. Der erste Schritt ist
eine Standortbestimmung und ein persönlicher
Kriterienkatalog zur späteren Prüfung von potenziellen Arbeitgebern und Stellenprofilen.
Man sollte im zweiten Schritt überlegen, in
welcher Region man leben und arbeiten möchte.
Und auch persönliche Interessen und Werte sind
bei der Suche nach der passenden Branche wichtig.
Schliesslich sollte man sich mit dem Produkt oder
der Dienstleistung identifizieren können. Basierend
auf dem persönlichen Kriterienkatalog geht es
im nächsten Schritt darum, die entsprechenden
Arbeitgeber kennenzulernen. Anschliessend sollte
man Stellenprofile suchen, in denen die eigenen
Kompetenzen, Interessen und Erfahrungen auch
gebraucht werden.
Zur Klärung der anschliessenden Frage, ob die
Vorstellungen mit der Realität übereinstimmen, lohnt
sich ein Blick hinter die Fassade der potenziellen
Arbeitgeber und Berufsbilder. Nun wird klar, bei
welchen Arbeitgebern man sich auf welche Stellen
bewerben möchte. Damit wird es viel einfacher, die

beruflichen Ziele tatsächlich zu erreichen. Denn
Personalverantwortliche bevorzugen Absolventen,
die wissen, was sie wollen. Mit einer Einladung zu
einem Vorstellungsgespräch hat man die Gewissheit,
dass auch das Unternehmen Interesse hat. Dank dem
schrittweisen Vorgehen entlang des BerufseinstiegsTrichters kann man seine Chancen auf einen erfolgreichen Berufseinstieg deutlich erhöhen.
Zu den Autoren
Thomas Wegmann
M.A. HSG, Consultant, together ag
Dr. Rolf Sonderegger
Geschäftsführer / Inhaber, together ag
Zum Unternehmen
Zur together ag
Mit spezifischen Events & Messen sowie dem
führenden Karriere-Ratgeber «Career Starter»
unterstützt die together ag Studierende und
Professionals bei der Suche nach dem passenden Arbeitgeber.

Unternehmensbeitrag

Erfolgsmodell «Duales Bildungssystem in der IT
mit einem Basislehrjahr»
Das Basislehrjahr trägt in entscheidendem Masse zur Qualität der beruflichen Bildung in der IT-Branche bei.
Zusammen mit ausbildenden Firmen wird so dem Fachkräftemangel der Kampf angesagt.

im interview
Matthias Stalder
Geschäftsführer
ICT Berufsbildungscenter AG
www.berufsbildungscenter.ch
Die ICT Berufsbildungscenter AG
bildet im Auftrag von mehr als
90 Partnerfirmen ICT-Lernende
mit einem Basislehrjahr in Bern
und Zürich aus.

Was ist ein Basislehrjahr?
Informatik-Lernende treten in
eine hochkomplexe Arbeitswelt ein,
in der Routinearbeiten die Ausnahme
sind. Entsprechend steil muss ihre
Lernkurve sein, um am Arbeitsprozess
aktiv mitwirken zu können. Während
des Basislehrjahrs, das Teil der vierjährigen Berufslehre ist, eignen sich
Lernende die grundlegenden Handlungskompetenzen für den beruflichen Alltag an und werden optimal
auf den nachfolgenden Einsatz im
Lehrbetrieb vorbereitet.
Warum ist diese praxisorientierte
Grundausbildung so erfolgreich?
Das integrierte Basislehrjahr
kommt den hohen Anforderungen
der Branche entgegen und stellt eine
Win-win-Situation für alle Parteien
dar. Im Mittelpunkt unserer Ausbildungsmodule stehen nicht lose
Übungen, sondern ganzheitliche Ar-

beitsprozesse, aus denen Produkte
entstehen. Wir setzen auf betriebsnahe Strukturen wie gleitende Arbeitszeiten, ein hohes Mass an Selbstständigkeit oder Grossraumbüros.
Nicht nur die Fachkompetenzen,
sondern auch die Selbst-, Sozial- und
Methodenkompetenzen der Lernenden werden gefördert.
Worin liegen die Vorteile für ausbildende Unternehmen?
Das Basislehrjahr bietet ein optimales Kosten-Nutzen-Verhältnis. Der
Lehrbetrieb wird von der zeit- und
somit kostenintensiven Berufseinführung entlastet. Die Lernenden
können ab dem zweiten Lehrjahr
ihnen aufgetragene Arbeiten im Betrieb selbständig erledigen. Ein beachtlicher Teil der im Bildungsplan
vorgegebenen Handlungskompetenzen wird durch unser Basislehrjahr
bereits abgedeckt. Alle gesetzlich

geforderten überbetrieblichen Kurse
sind ebenfalls integriert.
… und für die Lernenden?
Sie legen damit das Fundament
ihrer beruflichen Laufbahn und werden individuell gefördert. Sie haben
ab Lehrbeginn einen Lehrvertrag mit
einer Firma, die das Basislehrjahr finanziert und damit in sie investiert.
Dieses Modell führt sie an eine berufliche «Pole-Position» heran. Wir und
unsere Partnerfirmen unterstützen
sie dabei.
Ein Blick in die Kristallkugel – wie
sieht die Zukunft aus?
Immer mehr Firmen erkennen
die Vorteile des Basislehrjahrs. Viele
Unternehmen haben Schwierigkeiten,
geeignete Fachkräfte zu finden und sehen die Lösung darin, ihre Fachkräfte
gleich selbst auszubilden – gewinnbringend mit einem Basislehrjahr.
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«Uns verbindet eine starke Unternehmenskultur»
Ingo Muschick, Partner & Head Global HR/Recruiting bei Synpulse, über die Chancen und Förderung
junger Talente in dem Management-Consulting-Unternehmen mit Hauptsitz in Zürich.
Gesundheitswesen fokussiert und
an den Standorten Zürich, Singapur,
Hamburg, New York und Hongkong
tätig – ein erstklassiges Arbeitsumfeld
für Talente unterschiedlicher akademischer Fachrichtungen.

Im Interview
Ingo Muschick
Partner & Head Global HR/
Recruiting bei Synpulse

Was für ein Arbeitsumfeld bietet Ihr
Unternehmen?
Wir sind ein etabliertes, international tätiges Management-Consulting-Unternehmen und beraten
unsere Kunden bei der Erarbeitung
von Strategien und deren operativer Umsetzung. Dabei sind wir auf
Banken, Versicherungen und das

Wird bei Synpulse viel Wert auf
Teamarbeit gelegt?
Wir arbeiten in Projekten gemeinsam mit dem Kunden. Daher ist Teamarbeit und Teamfähigkeit ein absolutes
Muss und als Kernwert verankert.
Was sollte ein moderner Arbeitgeber
seinen Mitarbeitern offerieren?
In welchen Bereichen sind Unter
nehmen gefordert?
Wir bieten herausfordernde Projekte mit steiler Lernkurve und investieren überdurchschnittlich in
Weiterbildungen. Dies erachten wir
als unsere Arbeitgeberpflicht. Als Kür
kommt hinzu, dass uns vom Associate
Consultant bis zur Partnerschaft eine

starke Kultur bindet und projekt- und
standortübergreifend zusammenhält.
Aus dieser Kultur schöpfen wir. Für
mich persönlich sind daraus viele
Freundschaften und unvergessliche
Highlights entstanden. Die Generation
der aktuellen Universitätsabsolventen
nehme ich als fordernder, aber auch
vorbereiteter wahr. Unser Modell –
frühzeitig Verantwortung übertragen
und Unternehmertum fördern – entspricht diesen Anforderungen.

Welche Soft Skills sind wichtig –
sowohl beim Mitarbeitenden
als auch beim Führungspersonal?
Aus unserem Wertefundament
leiten sich die Anforderungen an alle
Mitarbeiter ab.
Wir schätzen unternehmerisches
Denken und Handeln und suchen
neugierige, kommunikative Persönlichkeiten, welche Teammitglieder
motivieren können und Projekte mit
Energie ins Ziel bringen.

Was für Anforderungen müssen
Bewerber für Sie erfüllen?
Kandidaten aller Studienrichtungen mit einem hervorragenden
universitären Abschluss, die schon
Auslandserfahrung sammeln konnten,
fliessend Deutsch und Englisch sprechen und eine Affinität zu Technologie
besitzen, sind bei uns richtig. Neben
analytischen und konzeptionellen
Fähigkeit suchen wir Kandidaten mit
Flair zum Unternehmertum.

Wie wichtig ist Work-Life-Balance?
Work-Life-Balance ist bereits seit
langem auf unserer Agenda. Das entspricht unserem Credo, nachhaltige
Leistungen zu fordern und zu fördern.
Intensive Projektphasen gehören zu
unserem Geschäft, dazu braucht es die
Balance im ausserberuflichen Leben.
Neben Sabbaticals, Part-Time-Lösungen und Kompensation von Überstunden – eine Seltenheit im Consulting –
bieten wir viele weitere Lösungen.

Anzeige

Sie lieben die
Herausforderung?

Schön, denn bei uns wachsen Sie mit Ihren Aufgaben.
Ob Praktikum, studentische Mitarbeit oder Berufseinstieg in die Managementberatung:
Finden Sie bei uns das passende Umfeld für aussergewöhnliche Leistung.
www.horvath-partners.com/karriere

Wir sind Manor.

«Bei Manor kann ich durch meine
Entscheide konkret etwas
bewegen und zum Erfolg beitragen.
Das motiviert enorm.»

Manor hat mich von Anfang an begeistert. Die Branche, die

«Ich habe Manor als Ferienaushilfe kennen gelernt und

Diese Kombination von Kopf und Herz, das hohe Tempo,

absolvierte danach ein dreimonatiges PR-Praktikum

die schnellen Entscheide, all das kam und kommt mir

während des Studiums am Hauptsitz in Basel. Danach

sehr entgegen. Wichtig für einen Einstieg bei Manor waren

startete ich mit dem anderthalbjährigen Academic

für mich auch die beruflichen Perspektiven.»

Warenhäuser, das breite Angebot, der Stil von Manor,
die Mitarbeitenden, die Kunden – einfach das Gesamtpaket.
Zudem ist der Detailhandel ein dynamisches, vielseitiges
Business. Einerseits spielen Emotionen eine wichtige Rolle,
andererseits geht es um harte betriebswirtschaftliche Fakten.

Talent Program für Hochschulabsolventen und konnte mich
in verschiedenen Positionen in den Warenhäusern und

Katrin Brunner, ehemaliger Trainee,

am Hauptsitz einbringen.

aktuell Vizedirektorin Warenhaus Basel

Manor bietet eine grosse Vielfalt an Karrieren

Manor AG
Hauptsitz
Rebgasse 34
CH-4005 Basel

www.manor.ch/jobs

