
Mitgliederzeitschrift Angestellte Schweiz
Revue des membres Employés Suisse

2/2018

 8 «Es ist nicht mehr länger sinnvoll, die vielfältigen Führungskompetenzen im 
  Verantwortungsbereich nur einer Person zu bündeln», sagt Katrina Welge.

 12 Was Sie tun können, um sich selbst zu führen.

 14 Wo Sie die perfekte Arbeitsstelle finden.

 27 Face à la numérisation, aux intelligences artificielles, à l’optimisation de processus, 
  il faut humaniser le management pour Thierry Gnaegi, directeur délégué d’IED.

 6 Führung 4.0
 26 Leadership 4.0



LÜCKENLOSER SCHUTZ.  
MIT BELOHNUNG FÜR

UNFALLFREIES FAHREN.

Mitglieder der Angestellten
Schweiz profitieren jetzt von
500 Schweizer Franken 
weniger Selbstbehalt nach 
drei Jahren unfallfreiem 
Fahren und von unserem 
Prämienschutz im Schadenfall.
zurich.ch/partner
Zugangscode: mSCDM6px

ZURICH VERSICHERUNG.
FÜR ALLE, DIE WIRKLICH LIEBEN.

ZH 17449 Inserat für Angestellte CH_DE.indd   1 24.05.18   20:22

UNE PROTECTION SANS 
FAILLE. AVEC UNE 

RÉCOMPENSE EN CAS DE 
CONDUITE SANS ACCIDENT.

Les membres d'Employés Suisse 
bénéficient dès maintenant 
d'une réduction de 500 francs 
suisses de leur franchise après 
trois années sans accident 
et de notre protection de la 
prime en cas de sinistre. 
zurich.ch/partenaire
Votre code d’accès: 
mSCDM6px

ZURICH ASSURANCE. 
POUR CEUX QUI AIMENT VRAIMENT.

ZH 17449 Inserat für Angestellte CH_FR.indd   1 24.05.18   20:22



Es braucht neue Führungsmodelle

Mit der Industrie 4.0 und der Digitalisierung stossen unsere herkömmlichen Konzepte an 
ihre Grenzen. Die nachrückenden Generationen Y und Z denken anders und haben andere 
Bedürfnisse. Nach wie vor werden in Schulen, insbesondere in der Weiterbildung, die seit 
bald über 50 Jahren bestehenden Konzepte der Menschenführung – modern ausgedrückt: 
Leadership – gelehrt und in Prüfungen mittels Wissensfragen getestet.
Wir sind mitten drin, die rasche technische und die damit einhergehende gesellschaftliche 
Entwicklung umzusetzen und zu bewältigen. Roboter und automatisierte Prozesse können 
oft effizienter und manchmal auch genauer Arbeiten verrichten als Teams von Mitarbeiten-
den. Sie müssen aber vorher von Menschen entwickelt und produziert werden. Ich glaube 
nicht daran, dass diese Roboter auch Führungsfunktionen übernehmen können. Allerdings 
könnte man sie sehr wohl für die Kontrolle, die zeitliche und inhaltliche Prozesssteuerung 
sowie zur Dokumentation der Abläufe einsetzen. Arbeitnehmervertretungen tun gut daran, 
hier aktiv mitzudenken, mitzuwirken und zu entscheiden, für welche Aufgaben solche «digi-
talen Kollegen» eingesetzt werden können und sollen und wo die Grenzen sind.
Wir wissen alle, dass Teams ohne Führung nicht bestehen und vor allem nicht erfolgreich 
sein können – sei dies formell oder informell. Auch selbstführende Teams werden geführt! 
Letztlich liegt es an uns Angestellten, die wir oft selber in Führungspositionen sind, eine 
Kultur zu gestalten, in der Hierarchie weder angeordnet noch spürbar ist, die von wert-
schätzender Zusammenarbeit geprägt ist und die den Blick auf die Zielsetzung der täglichen 
Arbeit nie verliert.

De nouveaux modèles de gestion sont nécessaires

Avec l’Industrie 4.0 et la numérisation, nos concepts traditionnels atteignent leurs limites. 
Les générations Y et Z pensent différemment et ont d’autres besoins. Dans la formation et 
surtout dans la formation continue, on enseigne et on évalue lors d’examens des concepts sur 
la gestion humaine, autrement dit sur le leadership, depuis bientôt plus de 50 ans.
Nous sommes au cœur de la mise en application et de la gestion d’un développement technolo-
gique rapide ainsi que sociétal allant de pair. Les robots et les processus automatisés arrivent 
souvent avec plus d’efficacité et de précision à accomplir un travail qu’une équipe de collabo-
rateurs. Toutefois, ils doivent d’abord être développés et programmés par des êtres humains. 
Je ne crois pas que ces robots auront également des fonctions dirigeantes. Par contre, on pour-
rait très bien les engager pour le contrôle, la gestion temporelle et du contenu de processus 
ainsi que pour documenter des procédés. Quant aux représentations du personnel, elles de-
vraient réfléchir activement et décider des tâches attribuées à leurs collègues numériques 
ainsi qu’à fixer les limites.
Nous le savons tous, des équipes sans pilotage n’existent pas et ne peuvent connaître le succès 
de manière formelle ou informelle. Des équipes en autogestion sont également pilotées. Au 
final, c’est à nous, employés, en position dirigeante d’établir une culture dans laquelle la hié-
rarchie n’est ni ordonnée, ni ressentie, une culture marquée par une collaboration valori-
sante et ne perdant jamais du regard l’objectif de travail quotidien.

—
Thomas Feierabend, Präsident Angestellte Schweiz
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Best Western Hotel Lugano | Tessin

Junior Suite inkl. Frühstück ab

CHF 200.–  statt CHF 400.– (pro Zimmer)

Die Vorteile der Hotelcard:

• Bestpreis-Garantie in Hunderten Hotels in der  
 Schweiz und im angrenzenden Ausland.

• Die Hotelcard amortisiert sich bei der ersten
 oder zweiten Übernachtung.

• Doppelzimmer mit nur einer Hotelcard buchbar.

• Beliebig oft einsetzbar.

• Keine Mindest-Aufenthaltszeit.

• Kein Konsumationszwang.

Oberwaid Hotel

Junior Suite inkl. Frühstück ab

CHF 190.–  statt CHF 380.– (pro Zimmer)

St. Gallen | Ostschweiz

Das sind 4 von über 650 Top-Hotels mit bis zu 50% Rabatt:

Bei der Bezeichnung «typisch Schwiiz» denkt man 
sofort an Käse, Schokolade oder Jodeln. Aber unser 
facettenreiches Land hat noch viel mehr zu bieten als 
Fondue, Toblerone oder Schwyzerörgeli. Der Sommer 
bietet viele Abenteuer in der Natur.

Um schöne Flecken zu entdecken, muss man gar nicht 
weit reisen. Wandern Sie im Sonnenschein von Kander-
steg über das 2’778 Meter hohe Hohtürli auf die Griesalp 
und geniessen Sie unterwegs das Gletschereis und den 
spektakulären Oeschinensee. Besteigen Sie in der Albig-
na Region im Bergell die bizarre und legendäre Fiamma 
und erfreuen Sie sich am atemberaubenden Ausblick. 
Oder geniessen Sie nach einem Bummel durch die typi- 
schen Gässchen von Ascona «Dolce-Vita» auf der berühm- 
ten Seepromenade. Die Schweiz hat in jeder Hinsicht viel 
zu bieten – dank Hotelcard finden Sie überall die pas-
senden Hotels mit bis zu 50% Rabatt!

Trifft jeden Geschmack
Ob im Berghotel für Wanderlustige, im Winter-Hotspot 
für Sportbegeisterte oder in der Wellness-Oase für Er-
holungssuchende: Dank der grossen Auswahl an Hotels 
sind Ihnen bei Ihrem nächsten Ausflug keine Grenzen          
gesetzt. Mit der Hotelcard residieren Sie in allen Hotels    
auf www.hotelcard.ch mit bis zu 50% Rabatt. Den Kauf- 
preis Ihrer Mitgliedschaft haben Sie schon nach der  
ersten oder zweiten Übernachtung amortisiert.

Das Konzept funktioniert
Die Idee zur Hotelcard basiert auf jener des Halbtax- 
Abos der SBB. Die Hotelcard AG hat diese vor neun Jah-
ren mit  grossem Erfolg auf die Hotellerie übertragen. Das 
Konzept überzeugt durch seine einfache Handhabung: 
Auf www.hotelcard.ch das passende Hotel finden, die 
Buchungsanfrage absenden und beim Check-in im Hotel 
die Hotelcard vorweisen –  drei Schritte zum Ferienglück.

Gast und Hotel profitieren
Die Hotels bieten den Mitgliedern von Hotelcard ihre 
freien Zimmer mit bis zu 50% Rabatt an, weil sie auf 
diese Weise neue Gäste ansprechen und ihre Zim-
merauslastung erhöhen können. Aber auch, weil 
für die Hotels – anders als bei anderen Internet- 
Buchungsportalen – bei Hotelcard keine Kommis- 
sionen fällig werden. Denn beim Konzept der Hotelcard 
werden diese Vergünstigungen vollumfänglich dem Gast 
weitergegeben. So entsteht eine Win-Win-Situation für 
Hotel und Gast.

Beliebig oft einsetzbar
Sie können die Hotelcard während ihrer Gültigkeit 
beliebig oft einsetzen. Als Hotelcard-Mitglied können 
Sie Kurzurlaube von einer bis drei Nächten vergüns-
tigt buchen. Für längere Aufenthalte lohnt sich eine 
individuelle Anfrage im Hotel.

Hotelcard – die besten Hotels mit bis zu 50% Rabatt

Beau-Rivage Hotel

Doppelzimmer Superior ab 

CHF 230.–  statt CHF 460.– (pro Zimmer)

Neuenburg | Jura & 3-Seen-Land

Hôtel La Porte d‘Octodure

Doppelzimmer ab

CHF 66.–  statt CHF 132.– (pro Zimmer)

Martigny-Croix | Wallis

www.hotelcard.ch/angestellte-apunto

0800 083 083 (Rabattcode: angestellte-apunto)

CHF 79.–
 statt CHF 99.–

Hotelcard
für 1 Jahr
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Industrie 4.0 und 
Werktätige 4.0 nicht 

ohne Führung 4.0



7DAS THEMA: FÜHRUNG 4.0

In früheren Ausgaben von Apunto haben wir mehrfach auf die grossen Auswir-
kungen der technischen Entwicklung und der Digitalisierung auf die Arbeits-
welt hingewiesen. Einige Beispiele: Die modernen Kommunikationstechnologi-
en ermöglichen es, überall zu arbeiten. Ein Unternehmen braucht keinen 
eigenen Grafiker mehr, um seine Broschüren zu kreieren. Es findet dafür einen 
Crowdworker, vielleicht am anderen Ende der Welt (siehe Apunto 3/2017). Will 
man trotzdem einen Kandidaten in der Schweiz anheuern, dann sind es nicht 
mehr die klassischen Rekrutierungsmethoden, die am meisten Erfolg verspre-
chen. Man kann es zum Beispiel wie die Login Berufsbildung AG machen und 
Youtube oder Snapchat nutzen, um Lehrlinge anzulocken (siehe ebenfalls 
Apunto 3/2017).

Login hat sich entschlossen, die digitale Revolution nicht einfach über sicher 
ergehen zu lassen, sondern sie zu nutzen. Andere Unternehmen machen es 
ebenso. Im Apunto 3/2016 schrieben wir über die Faes AG. Der damalige Di-
rektor erklärte, wie das Unternehmen den Weg zur Industrie 4.0 eingeschlagen 
und eine Smart Factory geschaffen hatte. Er betonte, dass die Industrie 4.0 
Chefsache sei. Klar, jede Entwicklung braucht einen Leader, einen Kopf, der die 
Richtung vorgibt, der managt. Oder stimmt dies für die Arbeitswelt 4.0 gar 
nicht mehr? Muss man die Führung neu erfinden? Braucht es neue Führungs-
modelle, um Menschen und Maschinen zu führen? Antworten auf diese Fragen 
finden Sie im vorliegenden Apunto.

Für den Psychologen und Unternehmensberater Felix Frei hat die Hierarchie in 
der Arbeitswelt, zumindest in Betrieben, die von hoher Agilität geprägt sind, 
ausgedient. Niemand könne jemandem abnehmen, bereit zu sein, Verantwor-
tung zu übernehmen, erklärt er im Interview auf Apunto-Online. Verantwor-
tung habe man aber nur, wenn man etwas entscheiden könne. Es seien die Ent-
scheidungen, die zu verantworten seien.

Katrina Welge, Organisationsentwicklerin und Dozentin an der Fachhochschu-
le Nordwestschweiz, stellt fest, dass es nicht mehr länger sinnvoll ist, die vielfäl-
tigen Führungskompetenzen im Verantwortungsbereich nur einer Person zu 
bündeln. Sie schlägt vor, Führungsverantwortung in Gruppen zu verteilen, dort 
stehe die notwendige Expertise zur Verfügung. Welge hat ein eigenes Modell zur 
mobil-flexiblen Führung entwickelt. Mehr dazu erfahren Sie auf den Seiten 8 
und 9 und im Interview auf Apunto-Online.

Der Angestellte 4.0 lässt sich nicht nur von einem Chef führen, er führt sich 
auch selber. Denn dadurch findet er zu mehr Gelassenheit, Leistung und Le-
bensglück, ist Natalie Buschor, Psychotherapeutin, Unternehmensberaterin 
und Coach, überzeugt. Wie man sich selbst managen kann, beschreibt sie auf 
den Seiten 12 und 13. Sie empfiehlt, sich für diese Aufgabe Zeit zu nehmen, 
selbst wenn man glaubt, sie nicht finden zu können.

Verantwortung von allen, Selbstführung – fügen wir noch Roboter, Algorith-
men und künstliche Intelligenz dazu, die Führungsaufgaben übernehmen. Wer-
den da menschliche Führungskräfte nicht überflüssig? Thierry Gnaegi, stv. 
CEO der Gruppe IED Swiss, findet nicht. «Wenn der menschliche Faktor über-
all verloren geht, muss das Management menschlicher werden», erklärt er im 
Interview. Gnaegi ist kein klassischer Manager, wie Sie aus seinen Visionen über 
die moderne Führung auf den Seiten 10 und 11 entnehmen können. Hoffen wir, 
dass seine Sicht der Dinge andere CEO, Manager und Unternehmensführer 
dazu anregt, menschlicher zu führen.

—
Virginie Jaquet und Hansjörg Schmid

Entdecken Sie mehr 
 über Führung

auf Apunto-Online

Interview mit Psychologe und Organisationsberater 
Felix Frei über Verantwortung und Hierarchie.

—

Plädoyer für die Überwindung der Hierarchie,  
Würdigung eines Buchs von Psychologe und Organi-

sationsberater Felix Frei.
—

Interview mit Organisationsberaterin und Dozentin 
Katrina Welge über partizipative Führung.

—
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Unsere komplexe  
Arbeitswelt braucht neue 

Führungsmodelle

Flexibel, agil, mobil, schlank, schnell – so präsentieren sich heute erfolgreiche  
Unternehmen im Markt. Solche Organisationen lassen sich kaum mehr  

mit schwerfälligen, hierarchischen Führungsmodellen leiten. Was sind die Alternativen?  
Lesen Sie in diesem Beitrag, was Führungsexperten vorschlagen.

Stellen Sie sich vor, Sie arbeiten in einer team-
basierten Organisation, in der es keinen einzi-
gen Chef gibt. Jedes Team organisiert sich 
selber und verteilt Aufgaben und Rollen un-
tereinander. Die Teams können sich von Ex-
perten beraten lassen, die aber keine Wei-
sungsbefugnis haben. Entscheiden können 
alle. Zu Themen von grosser Relevanz gibt es 
einen Blog, in dem jeder seine Meinung kund-
tun darf, und diese wird berücksichtigt. Eine 
Utopie? Wir verraten es gegen Schluss dieses 
Artikels.

Alleinherrscher haben ausgedient

Katrina Welge, Organisationsentwicklerin 
und Dozentin an der Fachhochschule Nord-
westschweiz, stellt fest, dass es nicht mehr län-
ger sinnvoll ist, die vielfältigen Führungskom-
petenzen im Verantwortungsbereich nur einer 
Person zu bündeln: «Im Hinblick auf die aktu-
ellen schnellen Veränderungen, die komplexen 
Zusammenhänge und die hohe Unsicherheit 
braucht es Alternativen zum traditionellen An-
satz. Man muss Entscheide rasch fällen kön-
nen, um anpassungsfähig zu sein. Dabei ist es 
selten, dass eine einzige Person alles nötige 
Wissen und genügend Kapazitäten mitbringt, 
um der Komplexität der Entscheidungen ge-
recht zu werden und alleine zeitkritische Ent-
scheidungen zu treffen.» (Mehr dazu im Inter-
view auf Apunto-Online sowie im Apunto 

1/2018.) Ähnlich formuliert es der Coach, Be-
rater und Autor des Bestsellers «Reinventing 
Organizations», Frederic Laloux: «Unsere 
Welt wird zu komplex, um weiter mit der Py-
ramidenstruktur zu arbeiten, die wir seit Tau-
senden von Jahren nutzen.»

Katrina Welge schlägt vor, die Führungsverant-
wortung in Gruppen zu verteilen, dort stehe die 
notwendige Expertise zur Verfügung. Voraus-
setzung für eine solche Führung sei ein hoher 
Grad an Partizipation: «Es geht nicht darum, 
im Notfall auch mal die Meinung aller abzufra-
gen, sondern um partizipative Führung. Die 
anstehenden Themen werden transparent dis-
kutiert, und man kommt gemeinsam zu Ent-
scheidungen.» Ein Teil der Partizipation sei die 

Delegation. «Auch Führungsaufgaben können 
delegiert werden», sagt Katrina Welge. Auch 
wenn partizipative Führung nicht für ganz alle 
Mitarbeitenden und Führungspersonen passen 
mag, so ist die Organisationsberaterin über-
zeugt, dass sie funktioniert. Sie wird in Betrie-
ben wie der Swisscom oder der Post sowie in 
IT-Betrieben ja auch erfolgreich umgesetzt.

Für den Arbeitspsychologen und Organisati-
onsberater Felix Frei ist ebenfalls klar, dass 
herkömmliche hierarchische Modelle, zumin-
dest in den agilen Märkten, ausgedient haben. 
Im Interview auf Apunto-Online sagt er: «Im 
Zuge der Digitalisierung ist ein Versprechen 
auf eine unglaubliche Agilität entstanden, die 
in gewissen Märkten notwendig, ja überle-
benswichtig ist. Dort reicht die technische 
Unterstützung der Digitalisierung allein 
nicht, sondern man braucht auch eine ganz 
andere Organisation. Die Hierarchie kann 
nicht mehr das leitende Organisationsprinzip 
sein. Sie wäre zu träge, zu kompliziert und zu 
wenig entscheidungsfreudig.» Alternativmo-
delle gebe es, und sie seien gut dokumentiert 
und wohlerprobt. Er nennt u.a. Netzwerkor-
ganisationen oder Rollenmodelle wie Hola-
cracy (vgl. dazu den Beitrag «Das Orchester 
und sein Dirigent» auf Apunto-Online). Der 
Arbeitspsychologe betont, nicht das «Wie» sei 
der Knackpunkt, die wichtige Frage sei viel-
mehr: «Gibt es einen Grund dafür, ein solches 

Es ist sinnvoll, Führungsverantwortung  

in Gruppen zu verteilen.

Fo
to

: i
St

oc
kp

ho
to



9DAS THEMA: FÜHRUNG 4.0

Modell umzusetzen?» Es reiche nicht, einfach 
von der Idee begeistert zu sein – es müsse einen 
unternehmerischen Grund geben. Selbstfüh-
rende Teams erachtet Frei als absolut realis-
tisch: «Teams können das lernen. Sie werden 
vielleicht ins kalte Wasser geworfen, aber sie 
können schwimmen.» Er erwähnt ein Projekt, 
das er vor 30 Jahren schon in der Industrie 
mit unqualifizierten ausländischen Arbeitneh-
merinnen erfolgreich und in rascher Zeit reali-
siert hat.

Den Menschen ins Zentrum stellen

Katrina Welge hat an der Fachhochschule 
Nordwestschweiz ein eigenes Modell für mo-
bil-flexible Führung entwickelt. Es definiert 
drei verschiedene Steuerungsebenen: «Von der 
personalen Steuerungsebene sind wir alle noch 
geprägt», sagt Welge. Es geht hier um die Be-
ziehung zwischen der oder dem direkten Vor-
gesetzten und den Mitarbeitenden. Bezüglich 
Gruppen, Teams oder Netzwerken spricht das 
Modell von geteilter Steuerung. «Wir nennen 
es ganz bewusst nicht Teamführung» betont 
Welge, «weil es diese Art von Führung ja nicht 
nur in Teams gibt, sondern auch in Projekt-
gruppen oder in organisationsübergreifenden 
Netzwerken, die gemeinsam an einem Thema 
arbeiten». Als dritte Steuerungsebene postu-
liert das Modell interessanterweise eine struk-
turelle, also über die Strukturen einer Organi-
sation ausgeübte Führung. Dazu zählen alle 
Managementsysteme wie Controlling-, Anreiz- 
oder Performancemanagementsysteme. Aber 
auch Werte gehören dazu, zum Beispiel Füh-
rungsleitbilder. «Diese strukturelle Ebene 
wirkt genauso auf das Führungsgeschehen wie 
die personale Ebene», unterstreicht Katrina 
Welge. Ihre Bedeutung nimmt zu: «Wenn man 
nicht mehr ‹auf Sicht› arbeiten und führen 
kann, sind die Managementsysteme, die steu-
ern, umso wichtiger.»

Ganz den Menschen ins Zentrum stellt Frede-
ric Laloux in seinem Bestseller «Reinventing 
Organizations». Nach dem Vorbild der Natur 
setzt er auf dem Weg zur «integralen evolutio-
nären Weltsicht» auf die Elemente der Selbst-
führung, der Suche nach Ganzheit und des 
evolutionären Sinns. «Auf der integralen Stufe 
wird die Welt nicht mehr als fest und gottgege-
ben oder als komplizierter, seelenloser Mecha-
nismus gesehen», schreibt Laloux. «Stattdes-
sen wird sie als ein Ort erfahren, wo wir 
gerufen werden, uns auf die Entdeckungsreise 
zu unserem wahren Selbst zu begeben, unser 
einzigartiges Potenzial zu entfalten, unsere in-
neren Talente zum Ausdruck zu bringen.»

Selbstführende Teams arbeiten nach Laloux 
völlig ohne Hierarchie und Manager. Sie orga-
nisieren sich selbst, finden gemeinsam Lösun-
gen und kommen zu Entscheiden. «Weil es kei-
nen Teamleiter gibt, eröffnet sich der Raum für 
die Entstehung anderer natürlicher und spon-
taner Hierarchien», schreibt Laloux. Das Ziel 
bestehe nicht darin, dass alle gleich mächtig 
würden, sondern dass alle vollkommen mäch-
tig würden.

Bei der Suche nach der Ganzheit geht es Laloux 
darum, die professionelle Maske fallen zu las-
sen, die fast alle im Berufsleben tragen. Die 
Arbeit könne ein wunderbarer Ort sein, um 
Teile von uns zu entdecken, die wir bisher nicht 
kannten. «Die Arbeit wird zu dem Kontext, in 
dem sich die Kollegen gegenseitig helfen, ihre 
innere Grösse zu offenbaren und ihre Berufung 
zum Ausdruck zu bringen.»

Unter evolutionärem Sinn versteht der Buch-
autor «mehr als einen übergeordneten Sinn: 
«Es bedeutet, dass die Organisation auf diesen 
Sinn hört und mit ihm tanzt.» Sie weiss quasi 
intuitiv, wohin sie sich bewegen will. In vielen 
Fällen gebe der Sinn der Organisation genü-
gend gemeinsame Ausrichtung.

Jeder kann Verantwortung übernehmen

Felix Frei hat ein Buch zum Thema Verantwor-
tung geschrieben. Er kritisiert darin, dass der 
Begriff «Eigenverantwortung» oft miss-
bräuchlich verwendet werde: «Dieser Begriff 
meint eigentlich nichts anderes, als «du sollst 
von dir aus das machen, was ich von dir will. 
Das ist Betrug! Wenn man Verantwortung ver-
langt, muss man auch die entsprechenden Ent-
scheidungsspielräume dazugeben. Es sind die 
Entscheidungen, die zu verantworten sind. 
Man muss auch bereit sein, die Folgen der Ent-
scheidung zu tragen.»

Gerade in nicht hierarchisch geführten Unter-
nehmen sei Verantwortung ein grosses Thema. 
Die Herausforderung liege darin, dass die Ge-
führten einem folgen, ohne dass man eine Wei-
sungsbefugnis habe. Das setze voraus, dass die 
Führungsperson mit ihrer eigenen und der Ver-
antwortung der Geführten umgehen könne. 
Felix Frei glaubt, dass letztlich alle Menschen 
Verantwortung übernehmen können. «Haben 
sie diese einmal übernommen, wollen sie sie 
nicht mehr hergeben.»

Die Organisation, die im einleitenden Ab-
schnitt beschrieben wurde, ist keine Utopie, sie 
existiert in den Niederlanden. Es ist eine Pfle-

georganisation namens «Buurtzorg» (in etwa: 
Betreuung in der Nachbarschaft). Ihr Gründer 
hatte die Vision, eine Organisation zu schaffen, 
die sowohl den Angestellten als auch den Be-
treuten möglichst viel Autonomie ermöglicht. 
Er hat sie mit Buurtzorg realisiert, und der Er-
folg gibt ihm recht. Die Organisation beschäf-
tigt heute rund 10 000 Angestellte und deckt in 
den Niederlanden rund drei Viertel der ambu-
lanten Pflege ab. Die Klienten sind äusserst zu-
frieden mit den Leistungen und die Angestell-
ten mit ihrer Arbeit. Das Tüpfelchen auf dem i 
ist, dass die Kosten deutlich tiefer sind als mit 
herkömmlichen Pflegemodellen. Mehr über 
Buurtzorg ist im erwähnten Buch von Frederic 
Laloux nachzulesen. Dort finden sich weitere 
Beispiele aus unterschiedlichen Branchen, un-
ter anderem auch aus der Industrie.

An leuchtenden Beispielen für moderne Füh-
rungsmodelle mangelt es also nicht. Nun 
braucht es viele visionäre Spitzenführungs-
kräfte, die den Mut haben, mit ihrer Organisa-
tion Neues zu wagen.

—
Hansjörg Schmid

—
Katrina Welge

Organisationsentwicklerin und  
Dozentin

—
Felix Frei

Psychologe und Organisatonsberater
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«Machen wir das  
Management menschlicher» 

Ein Unternehmen in Teilzeit führen – unmöglich, denken Sie? Thierry Gnaegi,  
stv. CEO von IED, macht genau dies. Im Interview erklärt er, warum und zeigt seine Vision  

des Managements von morgen auf.

Herr Gnaegi, Sie sind stv. CEO der IED-
Gruppe, in der Geschäftsleitung und  

Leiter des Geschäftsbereichs Intelis, eines 
Unternehmens mit rund 150 Angestellten. 

Sie haben also eine Funktion inne,  
die viel Verantwortung und Einsatz abver-
langt. Trotzdem haben Sie sich für Teilzeit 

entschieden. Warum?
Am 1. Januar 2012 trat ich meinen Job als Lei-
ter von Intelis an. Meine Aufgabe war es, das 
Unternehmen zu konsolidieren. Ungefähr zwei 
Jahre später wurde ich gefragt, ob ich in der 
Geschäftsleitung des Konzerns mitmachen 
würde, und seit dem 1. Januar 2018 bin ich stv. 
CEO des Unternehmens. Vorher arbeitete ich 
bei Schneider Electric Schweiz in der Konzern-
führung, wo ich viel Verantwortung hatte. Mit 
den Restrukturierungen und Reisen in der 
Schweiz und im Ausland war es ein intensiver 
Job. Zu dieser Zeit waren meine Partnerin, die 
ebenfalls einen Posten mit viel Verantwortung 
bekleidete, und ich auf einem Pensum von ge-
fühlten 150 Prozent. Meine Werte in Bezug auf 
meine Mitarbeitenden und auf meine Welt-
sicht liessen sich nicht mit dieser Arbeit verein-
baren. Ich beschloss darum, aufzuhören und 
einen Job in einem kleineren Betrieb zu finden. 
Dies war die Motivation, die Gelegenheit bei 
Intelis zu packen. Teilzeit zu arbeiten war mein 
Wunsch. Ich begann mit einem Pensum von 60 
Prozent. Meine Partnerin reduzierte gleichzei-
tig auf 80 Prozent.

Sie haben Ihre Arbeitszeit wegen  
der Familie reduziert …

Ja, wir wollten uns mehr um die noch kleinen 
Kinder kümmern. Sonst wären meine Partne-
rin und ich direkt in die Wand gefahren! Wir 
arbeiteten beide wie verrückt und waren selten 

zu Hause. Die Arbeitszeit zu reduzieren, war 
eine gemeinsame Entscheidung, die wir uns 
mit unseren Salären gut leisten konnten. Das 
ist, ehrlich gesagt, ein Luxus.

Wie reagierte die Geschäftsleitung auf  
Ihren Wunsch nach Teilzeitarbeit?

Der Verwaltungsrat konnte sich zuerst nicht 
vorstellen, einen Teilzeitdirektor zu engagie-
ren. Ich musste argumentieren. Der Hebel war 
letztlich die Vergütung. Ich erhob Anspruch auf 
ein Salär, das für ein kleines Unternehmen 
ohne grosse Mittel hoch war. Die Teilzeit erwies 
sich als Win-Win-Lösung. Ich hatte das richti-
ge Profil für den Posten und ich wettete darauf, 
ihn mit einem 60-Prozent-Pensum bekleiden 
zu können. Als ich in die Konzernführung auf-
stieg, akzeptierte ich eine Erhöhung auf 80 
Prozent – mir blieb aber wichtig, weiter Teilzeit 
zu arbeiten.

Wie war die Reaktion der  
Mitarbeitenden?

Ich sage immer, man muss sie fragen. Ich glau-
be, dies hat mir die Aufgabe erleichtert und 
mich zugänglicher gemacht. Stellen Sie sich vor, 
da kommt einer von einem grossen Unterneh-
men, mit einem für einen kleinen Betrieb im-
posanten Lebenslauf – das machte ein wenig 
Angst. Die Teilzeit, die Kinder und vor allem der 
Verzicht darauf, alles sofort ändern zu wollen, 
machten mich menschlich. Als Teilzeiter konn-
te ich nicht alles machen und ich war keine Ge-
fahr für gewisse Funktionen oder Personen.

Waren Sie als solcher Vorbild für  
andere Mitarbeitende?

Seit zwei oder drei Jahren arbeiten zwei Ange-
stellte 90 Prozent. Einer aus familiären Grün-

den, er hat ein Kind. Der zweite aus persönli-
chen Gründen, er möchte mehr Zeit für sein 
Hobby. Ich denke, die beiden hätten den Schritt 
einfach so nicht gewagt.

Was sagen andere Unternehmens- 
leiter, mit denen Sie verkehren, zu Ihrem 

Teilzeitjob?
Für mich war der Schritt, auf 60 Prozent zu 
reduzieren und mich dafür rechtfertigen zu 
müssen, schwierig. Ich musste an meinem Ego 
arbeiten. Ich war nicht der grosse CEO eines 
grossen Unternehmens, sondern der kleine 
Teilzeitchef eines kleinen Betriebs. Als Mann 
war das schwere Arbeit. Es dauerte mehrere 
Jahre, bis ich es akzeptieren konnte und vor al-
lem, bis ich die Zeit schätzte, die ich mir so zur 
Verfügung stellte. Die Reaktionen der Frauen 
um mich herum sind positiv, die der Männer 
hingegen eher zwiespältig: eine Mischung aus 
Eifersucht und Verachtung.

Haben Sie versucht, diese Männer zu  
überzeugen? Wenn ja, wie?

Jetzt kann ich es, aber zuvor war ich nicht fä-
hig dazu. Ich brauchte mehrere Jahre, drei oder 
vier, um mich in der Situation wirklich wohl 
zu fühlen. Fragt man mich heute, dann bin ich 
überzeugt davon, dass ein Managementjob in 
Teilzeit sinnvoll ist. Es hilft, die Scheuklappen 
abzulegen, einen ganzheitlichen Blick zu ge-
winnen und gewisse Dinge loszulassen.

Welche Konsequenzen hat die Teilzeit in 
Ihrem Arbeitsalltag?

Keine, ausser dass sie ein bisschen Flexibilität 
einfordert. Ich halte mir den Freitag arbeits-
frei, mein Kalender ist dann blockiert. Falls 
eine Sitzung oder ein Kundentreffen nicht an 
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einem anderen Tag festgelegt werden kann, or-
ganisiere ich mich. Im Alltag bedeutet es, dele-
gieren zu können und Vertrauen in die Mitar-
beitenden zu haben. Diese Fähigkeiten hatte 
ich schon vorher, und ich habe sie seit dem Be-
ginn meiner Karriere weiterentwickelt, sie 
sind eine Stärke.

Haben Sie als Teilzeiter weniger Zeit für 
Ihre Mitarbeitenden?

Nein, gar nicht, es ist alles eine Frage der Orga-
nisation. Wenn ich in guter Verfassung bin, 
kann ich vieles gleichzeitig erledigen und ich 
habe genug Zeit für die Angestellten.

Welche Bilanz ziehen Sie nach sechs Jahren 
Erfahrung mit Teilzeit?

Eine positive …

… auch wenn es zu Beginn schwierig war?
Wenn ich den Einkaufswagen, in dem meine 
Kinder sassen, durch den Supermarkt stiess, 
hinterfragte ich mich regelmässig. Meine Kar-

arbeitete seit einigen Jahren für die Gruppe 
und hatte die Kompetenzen und den Willen, 
die Führung zu übernehmen.

Heute muss man als guter Manager  
kommunizieren und den Informationsfluss 

steuern können. Einverstanden?
Die Kommunikation ist der Schlüssel zum Er-
folg. Wichtiger als die Kommunikation ist je-
doch der menschliche Faktor. Wir sprechen von 
Digitalisierung, künstlicher Intelligenz, Pro-
zessoptimierung usw. Für mich ist klar: Wenn 
der menschliche Faktor überall verloren geht, 
muss das Management menschlicher werden. 
Teilzeit ist eine Antwort darauf.

Wie kann man das Management  
humaner gestalten?

Man muss die Menschen wertschätzen, sie an-
hören, sie anerkennen. Zeit für zwischen-
menschlichen Austausch ist ebenso wichtig wie 
dem, was sie tun, einen Sinn zu geben. Hören 
wir auf, gewisse Aufgaben zu entwerten und al-
les in einen Rahmen zu pressen. Totale Kont-
rolle schadet Frauen und Männern, die ihre 
Arbeit mit Herzblut machen. Klar braucht es 
eine gewisse Kontrolle, aber Angestellte brau-
chen ebenso Autonomie. Wir haben viel zu viele 
Regeln, zum Beispiel, was die Sicherheit oder 
Arbeitsprozesse betrifft, und das beschneidet 
die Autonomie und Verantwortung der Ange-
stellten. Meiner Ansicht nach ist dies für die 
Arbeitgeber wie die Arbeitnehmer kontrapro-
duktiv.

Ist Ihre Geschäftsführung – teilzeitlich, 
weiblich und flexibel – das Modell der  

Zukunft?
Ja. Wir müssen Richtung Zusammenarbeit, 
Sensibilität, Flexibilität gehen – ohne Zweifel 
weibliche Kompetenzen. Aber aufgepasst: Ich 
meine damit nicht weibliche «Lächel»-Kompe-
tenzen. Für mich ist die Geschäftsleitung der 
Zukunft gemischtgeschlechtlich und flexibel.

Können Sie das präzisieren?
Die Menschlichkeit muss sich von Neuem er-
finden, nicht nur die Geschäftsleitung eines 
Unternehmens. Mit der künstlichen Intelli-
genz und der Roboterisierung wird sich viel 
verändern. In naher Zukunft brauchen Mana-
ger nebst den klassischen Fähigkeiten auch die 
Fähigkeiten eines sportlichen und psychologi-
schen Coaches, um den raschen technischen 
Wandel zu begleiten. Wer komplexe Probleme 
erfassen kann und kreativ ist, ist im Vorteil.

—
Interview: Virginie Jaquet

riere schlug klar eine andere Richtung ein, 
aber ich bin näher bei meinen Werten, und das 
ist sehr positiv. Meine Partnerin brauchte auch 
eine Angewöhnungszeit. Die Gesellschaft weist 
Männern und Frauen Rollen zu, es war für uns 
nicht so leicht, unseren Platz zu finden.

In der Schweiz sind 10 Prozent der Ge-
schäftsleitungsposten von Frauen besetzt. 

IED ermöglicht in dieser Funktion  
nicht nur Teilzeit, das Unternehmen wird 

auch von einer Frau geführt, von 
Andrea Heubel. Wie funktioniert das?

(Lacht) Es funktioniert bestens. Wir müssen 
und von diesem binären Denken Mann/Frau, 
schwarz/weiss lösen. Persönlich erkenne ich 
keinerlei Unterschied, ob eine Frau oder ein 
Mann managt. Es sind Menschen mit ihren 
Kompetenzen und ihrer Erfahrung. Bald sind 
es vielleicht künstliche Intelligenzen, die dies 
tun. Warum sollen eine teilzeitarbeitende stv. 
CEO und ein Vollzeit-CEO normaler sein? Hö-
ren wir auf mit den Klischees. Andrea Heubel 

Thierry Gnaegi, Stv. CEO von IED.
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Selbstführung als Schlüssel 
zum beruflichen  

und privaten Erfolg

Entdecken Sie, was in Ihrem Leben möglich ist. Durch Selbstführung finden Sie zu  
mehr Gelassenheit, Leistung und Lebensglück.

Motiviert, erfolgreich und selbstbestimmt 
durchs Leben gehen mit Selbstmanagement? 
Viele werden sich fragen: «Wie soll ich das 
auch noch schaffen?» In den vollgepackten All-
tagstress passt keine zusätzliche Baustelle. 
Doch Selbstführung ist eine einfache Art, den 
Fokus auf das Wesentliche zu legen und so 
neue persönliche Chancen zu erkennen und 
schlummernde Potenziale zu wecken. Damit 
können Sie Ihr Leben nachhaltig gestalten, 
«knapp überleben» ist dann endlich vorbei. 

Die in diesem Beitrag vorgestellten Ansätze 
sind wissenschaftlich fundiert, praxiserprobt, 
und direkt im Alltag umsetzbar.

Selbstführung wird zum 
entscheidenden Erfolgsfaktor

Wikipedia beschreibt Selbstführung so: «Kom-
petenz, die berufliche und persönliche Ent-
wicklung zu gestalten, (…) um die eigene Moti-
vation zu erhöhen, eigene Ziele zu klären und 
diese besser zu erreichen.» Dabei werden Me-
thoden aus der Psychologie, dem Management 
und der Führungsentwicklung angewandt. 
Selbstführung wird immer mehr zum entschei-
denden Erfolgsfaktor im digitalen Zeitalter. Sie 
umfasst folgende Fähigkeiten: 

— Bestimmung des eigenen Standortes
— Introspektion und Selbsteinschätzung – 

Emotionen, Denken und Fühlen hinter- 
fragen

— Reflektion der eigenen Werte und Motivation
— Zwischenmenschliche Kompetenz
— Persönlichkeitsentwicklung

Um es gleich vorwegzunehmen: Selbstführung 
fällt nicht vom Himmel, sondern ist harte Ar-
beit an sich selbst – und zwar ein ganzes Leben 
lang. Aber: Im Leben gibt es keine spannendere 
Reise als jene zu sich selbst. Wer für die eigene 
Karriere und das Privatleben Verantwortung 
übernimmt in den wesentlichen Bereichen des 
Seins, der führt aus der Stärke und managt eige-
ne Ressourcen nachhaltig. Es geht darum, mit 
dem eigenen Profil zukunftsfähig zu bleiben, 
unabhängig vom Arbeitgeber, von der Branche 
und zunehmend auch vom Lebensmittelpunkt. 
Die im digitalen Zeitalter erforderliche Flexibili-
tät im gesamten Unternehmen kann nur noch 
getragen werden von Mitarbeitern, die fähig und 
willens sind, unabhängig, selbständig und kom-
petent zu arbeiten. Das Unternehmen von mor-
gen setzt auf dezentrale Strukturen, in denen 
Mitarbeiter entsprechend selbständig handeln.

Natürlich hat die neue Freiheit ihren Preis. 
Wer heute nicht mit Unsicherheit umgehen 
und flexibel und unabhängig handeln kann, 
für den wird es schwieriger werden. Menschen, 
denen das gelingt, zeichnen sich genau da-
durch aus, dass sie die oben genannte Fähig-
keiten der Selbstführung gelernt haben und 
anwenden. Selbstführungskompetenz ist die 
Überlebensstrategie des neuen Jahrtausends. 
Wer weiss, was er will und kann und wo sein 
Platz ist, dem gelingt das Leben.

Selbstführung als Mass des guten  
und gelingenden Lebens

Der moderne Mensch und Mitarbeiter ist heu-
te in einem enormen Spannungsfeld. Die per-

sönlichen und beruflichen Ansprüche betreffen 
zunehmend alle relevanten Lebensbereiche. 
Selbstführung führt dazu, dass die eigenen 
Ressourcen gezielt eingesetzt und nachhaltig 
genutzt werden. Dabei werden alte Weisheits-
traditionen und moderne Forschungsergebnis-
se in den Bereichen Körper, Geist und Seele so 
verbunden, dass im Ergebnis ein Leitfaden 
entsteht, der hilft, Selbstführung im eigenen 
Leben umzusetzen. Wer sein Leben selbstge-
führt leben will, der glaubt an den persönli-
chen Lebenspfad, an ein existentielles Bedürf-
nis, des Glückes eigener Schmied zu sein.

Mit einer Prise Selbstoptimierung und dem 
Willen zum lebenslangen Lernen kommt man 
schon weit. Selbstführung ist nicht ein bisschen 
Zeitmanagement und Ziele zu erreichen. Selbst-
führung ist, psychologisch betrachtet, Indivi-
duation, die lebenslängliche Reise zum eigenen 
Kern. Wir können nicht alles steuern, je nach 
Lebensphase, persönlichem Schicksal und Le-
bensumständen werden wir unterschiedlich 
gefordert. Selbstführung bedeutet nicht, einen 
rigiden Karriereplan zu erstellen und dann 
Stationen abzuhaken, sondern auf diesem Weg 
bewusst an und mit sich zu arbeiten.

Unternehmen sind zunehmend an einem ganz-
heitlicheren Reifegrad der Mitarbeitenden 
interessiert. Erste Fragebogen dazu werden 
bereits eingesetzt. Da geht es neben der traditi-
onellen Intelligenz auch um die emotionale 
und spirituelle Intelligenz. Persönliche Reife 
erlangt, wer sich vom Leben berühren lässt, die 
Herausforderungen annimmt und sich den in-
neren und äusseren Konflikten stellt. Dadurch 
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wandeln sich das eigene Verhalten, die Werte, 
die Motivation und das Können. Der dynami-
sche Prozess führt uns näher an den eigenen 
inneren Kern. Daraus erwächst eine innere 
Klarheit, die Sinn, Orientierung, Selbstsicher-
heit und Gelassenheit schenkt. Sie werden er-
folgreich sein, ohne sich selbst und Ihre Werte 
zu verraten. Sie überzeugen, motivieren und 
verkaufen mit Ausstrahlung, und Sie bleiben 
mit dem lebenslangen Lernen im psychologi-
schen Sinn jung.

So gelingt Selbstführung

Selbstführung, also die Kunst der balancierten 
und ausgewogenen Lebensführung, ist eine 
Lebensaufgabe. Selbstführung kann aber je-
der. Begeben Sie sich einfach auf den Weg, wo 
Sie beginnen ist egal.

Selbstmotivation erfordert vor allem die Gabe, 
sich und die eigenen Ziele immer wieder zu 
hinterfragen und neu zu setzen. Hilfreich ist 
es, wenn Sie wissen, woher Sie kommen, und 
wohin Sie wollen. Versuchen Sie zu verstehen, 
was Ihren Lebensweg geprägt hat. Daraus er-
geben sich Ihre Stärken, Ressourcen und Lern-
felder. Und überlegen Sie sich, was Ihnen wich-
tig ist. Das darf und muss sich immer wieder 
verändern. 

Versuchen Sie, sich auch zu überlegen, welche 
Werte Ihr Leben tragen sollen, beruflich wie 
privat. Lernen Sie, Entwicklungsschwerpunkte 
zu verstehen. Diese Anstösse zur Entwicklung 
können von aussen oder von innen kommen. 
Sie können Körper, Geist und Seele betreffen. 

Und bedenken Sie, Lebensphasen, in denen es 
besonders schwer ist, sind oft jene, in denen Sie 
am meisten an Reife gewinnen.

In diesem Prozess werden Sie immer mehr ler-
nen, neben dem Verstand auch Intuition, Kre-
ativität und Ihren Instinkt zu nutzen. Fühlen, 
Denken und Handeln können so ziel- und wer-
tebezogen weiterentwickelt werden. Körper, 
Seele und Geist werden zu einer Einheit.

Sie sollten sich im Sinne des Selbstmanage-
ments konkret vornehmen, mindestens jähr-
lich eine Standortbestimmung vorzunehmen 
betreffend: 

— Physische Fitness: Wie steht es um Körper, 
Ernährung, Bewegung, Schlaf und Stress-
niveau?

— Mentale Selbsterneuerung: Was haben  
Sie Neues gelernt, wo wollen Sie noch da-
zulernen, was müssen Sie ändern und wo 
wäre es an der Zeit, loszulassen?

— Spirituelle Entwicklung: Aus welchen 
Kraftquellen schöpfen Sie, wie steht es um 
Ihre innere Ruhe und Gelassenheit, welche 
Impulse gab es in Ihrem Wertesystem?

— Soziale und emotionale Selbstentwicklung: 
Wie entwickeln sich Ihre persönlichen  
Beziehungen, was schöpfen Sie daraus, wo 
geben Sie, welche Emotionen waren The-
men im letzten Jahr?

Nehmen Sie sich Zeit

Meine Klienten fragen mich oft, wie sie denn 
neben all dem Stress auch noch gezielte Selbst-

Zur Autorin

Nathalie Buschor ist Psychotherapeutin,  
Unternehmensberaterin und Coach 

 im Bereich Führung und Persönlichkeits-
entwicklung. Sie bringt Menschen dazu,  

das Eigene zu finden, die Work-Life-Balance 
zu halten, den Horizont zu erweitern,  

Stärken zu erkennen und Ressourcen zu  
mobilisieren. Sie begleitet, inspiriert  

und motiviert Menschen auf ihrem Weg zur 
persönlichen Entfaltung auch im Beruf.  

—
Mehr unter www.buschor.biz

führung machen sollen. Woher sollen sie die 
Zeit nehmen, um all dieses Lernen zu bewälti-
gen, wo sollen sie Inspiration finden? Haben 
Sie eine Familie, Beziehung, ein Arbeitsum-
feld, Freunde oder Kinder? Haben Sie Schmer-
zen? In all diesen Bereichen können Sie perfekt 
über Selbstführung, Führung Wertesysteme, 
Konfliktlösungsverhalten und Ähnliches nach-
denken. Lernen Sie, nicht nur auf Ihren Kopf 
zu hören. Körper und Seele gehören dazu. Ver-
suchen Sie, statt Betäubung und Ablenkung zu 
suchen, hinzuhorchen. Oder reden Sie mit ins-
pirierenden, lebenserfahrenen Menschen, und 
suchen Sie sich anspruchsvolle Freunde. 

Falls Ihnen dann immer noch nichts einfällt, 
weil alles in Ordnung ist, befolgen Sie einfach 
die goldenen Drei der psychologischen Glücks-
forschung: Bewegen Sie sich 20 Minuten, ge-
hen Sie bei jeder Witterung 20 Minuten nach 
draussen, und meditieren Sie 20 Minuten – 
täglich! Sie werden damit nicht nur glücklich, 
sondern auch sich selbst begegnen. Das ist der 
Anfang der Reise, und da beginnt Selbstfüh-
rung. In diesem Sinne, gute Reise!

—
Nathalie Buschor 
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Chef 2018: 
Mann, oft ohne Schweizer Pass, 
aus akademischem Elternhaus

Wer sind die aktuellen Führungskräfte in der Schweiz? Noch immer dominieren Männer, obwohl 
die Frauen stets besser ausgebildet sind. Meistens kommen Führungskräfte aus  

akademisch gebildeten Familien. Ehemalige Tellerwäscher findet man in den obersten Etagen 
selten. Ein Pass mit Schweizer Kreuz ist in der globalisierten Arbeitswelt keine zwingende  

Voraussetzung für einen Job im Topmanagement.

Anteil der  
Frauen in Führungs-

positionen 

Führungspersonen 
mit ausländischem 

Pass

Führungskräfte  
mit akademischem 

Hut 

90% der 20 CEO der Schweizer  
SMI-Konzerne haben  

ein Studium absolviert, davon  
haben 35% mit einem  

Doktortitel abgeschlossen. Über  
60% kommen aus einem  

akademischen Elternhaus.

4%
2006

4%
2010

6%
2014

7%
2018

36%
2006

44%
2010

42%
2014

44%
2018

Quelle: Schilling Report Quelle: Schilling Report

Bilanz, Mai 2017
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Intrinsic Learning Lab

Lernfreude wecken

Stressen, pauken, schwitzen – mit solch nega-
tiv behafteten Begriffen wird das Lernen oft 
in Verbindung gebracht. Dabei kann es ganz 
aus eigenem Antrieb geschehen und enorm 
Spass machen. Wie das geht, lernt man im 
eben eröffneten Intrinsic Learning Lab.

Andreas Sägesser, langjähriger Berufsfach-
schullehrer und Ausbildner an der Pädagogi-
schen Hochschule, trieb eine Frage um: Wie 
kann man eine Lernumgebung schaffen, in der 
die Jugendlichen individuell ihre Kompeten-
zen entwickeln können? Jeder Mensch ist 
schliesslich eigen und bringt andere Vorausset-
zungen mit. Man konnte doch nicht alle gleich 
ansprechen. Dies brachte Andreas Sägesser 
dazu, mit auf die einzelnen Schüler zugeschnit-
tenen Lernformen zu experimentieren. Neue 
Elemente testete er mit den Jugendlichen auf 
ihre Praxistauglichkeit. So baute er allmählich 
eine Lernumgebung auf, in der jeder Student 
seine individuellen Lernprozesse selber gestal-
ten konnte. Dieses Know-how hat Sägesser 
nun ins Intrinsic Learning Lab eingebracht, 
das er mitbegründet hat (zu dessen Leistungen 
siehe Kasten).

Der kleinste Baustein von Sägessers Lernum-
gebung ist das Lerntandem. «Lernen ist ein 
sozialer und kollaborativer Prozess», findet er. 
Die Sicht eines anderen könne wertvolle Im-
pulse geben. Lerntandems werden zu Gruppen 
zusammengeschlossen. Im Intrinsic Learning 
Lab heissen sie Coping-Gruppen. Das gemein-
same Lernen im Tandem oder der Gruppe wird 
«geschützt», wie sich Andreas Sägesser aus-
drückt, durch das sogenannte Commitment. 
«Es handelt sich dabei um eine Selbstverpflich-
tung aus Freude an der Sache», erklärt er.

Lernerfolge dokumentieren stachelt  
Motivation an

Aus der Erkenntnis heraus, dass es äusserst 
wertvoll ist, wenn Menschen ihre Lern- und 
Entwicklungsprozesse kontinuierlich doku-
mentieren und reflektieren, hat Andreas Sä-

gesser das E-Portfolio entwickelt – man kann 
es sich als Lernjournal vorstellen. Dafür wer-
den digitale Medien genutzt. Ins Portfolio 
kann man auch einbauen, was Sägesser Res-
sourcen nennt. «Ressourcen können spannen-
de Menschen sein, Videos oder die Noten zu 
einem Klavierstück, das ich erlernen will» er-
klärt er. Im Portfolio dokumentiert man aber 
auch die erreichte Kompetenz. Man kann z.B. 
einen Handyfilm machen, wie man das Kla-
vierstück spielt. Eine solche Dokumentation 
motiviert nicht nur zum weiteren Lernen, sie 
kann später vielleicht für eine Bewerbung ver-
wendet werden.

Herausforderungen können auch physisch mo-
delliert werden, mit Lego Serious Play. Das Re-
sultat lässt sich als Foto sichern und ins Portfo-
lio einfügen. Fügt man noch Dienste zur 
Darstellung und Kommunikation des Gelern-
ten dazu, dann ist das «Personal Learning En-
vironment» (PLE) komplett. PLE kann man 
teilen. Dadurch kann man sich in Lerntan-
dems zum Beispiel bequem gegenseitig Feed-
back geben.

Gelerntes nutzbar machen

Warum soll jemand nicht einfach eine Aus- 
oder Weiterbildung machen, sondern ergän-

zend auch das Intrinsic Learning Lab besu-
chen? Andreas Sägesser erklärt es so: «In der 
Weiterbildung erhalte ich Ressourcen, im Lab 
lerne ich, wie ich sie nutzbar mache, in die Pra-
xis umsetze.»

Im Intrinsic Learning Lab kann Andreas Sä-
gesser nun einem grossen Publikum anbieten, 
was er sich in all den Jahren als Ausbildner er-
arbeitet hat. Seine Vision – «ich will, dass die 
Menschen ihre Lernfreude entdecken» – wird 
er umzusetzen können. Denn sein Produkt 
überzeugt und seine Begeisterungsfähigkeit 
steckt an.

—
Hansjörg Schmid

Das Angebot im  
Intrinsic Learning 

Lab

Das Intrinsic Learning Lab ist offen für alle 
Menschen, die sich in puncto Lernen  

entwickeln wollen. Man kann ein Abo für ein 
Jahr abschliessen, das für Privatpersonen  

500 und für Businesskunden 1000 Franken 
kostet. Im Lab erhält man Unterstützung 

beim Erarbeiten der eigenen Lernumgebung 
und kann sich mit anderen vernetzen  

und austauschen. Im Angebot sind auch Kick-
off-Veranstaltungen und Seminare. Das  
Intrinsic Learning Lab findet sich an der  

Talstrasse 15 in Zürich. Es wird von Engage-
ment Migros gefördert.

—

Andreas Sägesser, Mitinitiant des  

Intrinsic Learning Lab.
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2017 war ein gutes Jahr für die MEM-Indus-
trie und 2018 dürfte sogar noch besser wer-
den. Die Branche wächst stärker als die Ge-
samtwirtschaft und baut endlich wieder 
Arbeitsplätze auf.

Nachdem die MEM-Industrie 2016 die Trend-
wende geschafft hat, kann sie auf ein dynami-
sches Jahr 2017 zurückblicken. Im laufenden 
Jahr dürfte sich der Boom nochmals akzentu-
ieren.

Darauf deuten nahezu sämtliche Indikatoren: 
Die Industrieproduktion stieg 2017 in allen 
MEM-Branchen (teils stark) an, wobei im 
zweiten Halbjahr nochmals eine Beschleuni-
gung stattfand. Mit Ausnahme der Branche 
Datenverarbeitungsgeräte und Uhren legten 
im vierten Quartal in der gesamten MEM-In-
dustrie auch die Produzentenpreise zu. Von 
den breit abgestützten Exporten gingen eben-
falls starke positive Impulse aus. Schliesslich 
wurde im vierten Quartal 2017 – das erste Mal 
seit Langem – in allen MEM-Branchen Ar-
beitsplätze aufgebaut.

Der Konjunkturzyklus der MEM-Industrie 
verläuft synchron mit jenem der Gesamtwirt-
schaft. Die Varianz der Ausschläge ist in der 
konjunktursensitiven MEM-Industrie aber 
grösser. Das heisst: Die Investitionsgüterin-
dustrie litt während des letzten Einbruchs 
stärker als die Gesamtwirtschaft, boomt dafür 
jetzt umso mehr.

Wende zum Positiven bei der  
Beschäftigung

Dieser Boom hat verschiedene Gründe: Auf-
grund der globalen Dynamik steigt die (breit 
abgestützte) Exportnachfrage nach Investiti-
onsgütern weiter an. Auch die inländische In-
vestitionstätigkeit dürfte dieses Jahr nochmals 
zulegen. Denn erstens ist die Unternehmens-
stimmung weiterhin sehr gut, und zweitens 
werden zunehmend Erweiterungsinvestitio-
nen notwendig, um Kapazitätsengpässen ent-

gegenzuwirken. Neben den produktivitätsstei-
gernden Massnahmen der letzten Jahre dürfte 
der exportfokussierten MEM-Industrie 2018 
auch die weitere Abwertung des Frankens zu-
gutekommen. Beides stärkt die Position der 
Schweizer MEM-Industrie auf dem Weltmarkt 
und spricht dafür, dass vorhandene Exportpo-
tenziale genutzt werden können. Zudem ist die 

Schweizer MEM-Industrie sehr gut aufgestellt, 
um die Chancen der Industrie 4.0 nutzen zu 
können, sowohl auf der Nachfrageseite (neue 
Produkte) als auch auf der Angebotsseite (neue 
Produktionsprozesse).

Aus diesen Gründen erwartet BAK Economics 
für 2018 ein kräftiges Wertschöpfungswachs-
tum der MEM-Industrie von 5,2 Prozent (Ge-
samtwirtschaft: 2,4%), das sich im Zuge der 
Normalisierung der globalen Konjunktur 2019 
auf 3,7 Prozent leicht abschwächen dürfte (Ge-
samtwirtschaft: 1,7%). Auch auf dem Arbeits-
markt kann nach einer längeren Durststrecke 
mit einem Wachstum der Beschäftigung in der 
MEM-Industrie von 1,3 Prozent im Jahr 2018 
bzw. 1,0 Prozent im Jahr 2019 gerechnet wer-
den.

—
Mark Emmenegger, BAK Economics AG

Den vollständigen Branchenmonitor  
finden Sie auf www.angestellte.ch unter 

Newsroom/Publikationen.

BAK Economics AG steht als  
unabhängiges Wirtschaftsforschungsinstitut 

seit 38 Jahren für die Kombination  
von wissenschaftlich fundierter empirischer 
Analyse und deren praxisnaher Umsetzung.
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Sowohl die Chemie- als auch die Pharma-
industrie profitieren von der Abwertung des 
Schweizer Frankens. Dies kurbelt die Nach-
frage sowohl nach Gütern als auch nach Ar-
beitskräften an.

2017 steht im Zeichen der Erholung des 
Schweizer Frankens. Im dritten und vierten 
Quartal wertete der Schweizer Franken konti-
nuierlich ab und lag Ende 2017 bei einem Euro-
Franken-Kurs von rund 1.16. So schwach war 
der Schweizer Franken seit der Aufhebung des 
Mindestkurses nicht mehr bewertet. Von der 
Abwertung des Schweizer Frankens profitieren 
die beiden Exportbranchen Chemie und Phar-
ma, wenn auch auf unterschiedliche Weise. 
Während bei der Pharma die Margen wieder 
erhöht werden können, erhält die chemische 
Industrie vor allem mehr Flexibilität in der 
Preissetzung. Dies zeigt sich auch in den Pro-
duzentenpreisen der Chemiebranche, die im 
4. Quartal 2017 erstmals seit dem 2. Quartal 
2013 wieder nach oben zeigen. Weiterhin rück-
läufig sind die Produzentenpreise der pharma-
zeutischen Industrie. Gegenüber 2016 sanken 
die Preise 2017 um 2,9 Prozent. In den vergan-
genen zehn Jahren sind die Produzentenpreise 
kumuliert um fast 25 Prozent gesunken. 

Steigende Beschäftigung

Die chemische Industrie dürfte von der anzie-
henden Dynamik in vielen Industrieländern 
und den allmählich steigenden Preisen vor al-
lem im Jahr 2018 profitieren. Für die Jahre 
2018 und 2019 kann von einem Wachstum der 
realen Bruttowertschöpfung von 3,5 resp. 2,6 
Prozent ausgegangen werden. Der Aufschwung 
der Branche zeigt sich nun erstmals auch in 
den Beschäftigtenzahlen. Die erhöhte Nach-
frage nach chemischen Gütern dürfte auch die 
Nachfrage nach Arbeitskräften weiter ankur-
beln. 2018 kann deshalb mit einer weiteren 
Beschleunigung der Wachstumsraten der Be-
schäftigung gerechnet werden (+1,7%), bevor 
es 2019 zu einer Abflachung kommen wird 
(+0,6%). Dämpfend auf die Entwicklung der 

Chemiebranche wirkt sich die Agrochemie aus. 
Nach dem Exporteinbruch 2017 (-17,4% gegen-
über Vorjahr) deuten auch die Exportzahlen 
vom Januar und Februar 2018 darauf hin, dass 
sich der negative Trend fortsetzen wird. Ohne 
die getrübten Aussichten für die Agrochemie 
würden die Prognosen für die Chemiebranche 
noch positiver aussehen.

Mit der Eröffnung neuer Produktionsstandorte 
in der Schweiz wird die Nachfrage nach hoch-
qualifizierten Arbeitskräften in der Pharma-
branche auch 2018 und 2019 weiter zunehmen. 
BAK rechnet deshalb mit einer Zunahme der 
Beschäftigung in den kommenden zwei Jahren 
um 2,8 respektive 4,0 Prozent. Die grosse Her-
ausforderung für die Pharmabranche dürfte 
vor allem darin bestehen, genügend Arbeits-
kräfte auf dem bereits gut abgeschöpften Ar-
beitsmarkt zu finden. Die Beschäftigungsent-
wicklung wird sich auch in der Wertschöpfung 
der Branche zeigen. BAK rechnet deshalb mit 
einem kräftigen Anstieg der realen Brutto-
wertschöpfung um 6,7 Prozent. 2019 dürfte es 
zu einer leichten Abschwächung der Dynamik 
kommen, wobei das Wachstum mit 5,3 Prozent 
immer noch stark überdurchschnittlich sein 
dürfte.

—
Simon Fry, BAK Economics AG

Den vollständigen Branchenmonitor  
finden Sie auf www.angestellte.ch unter 

Newsroom/Publikationen.

BAK Economics AG steht als  
unabhängiges Wirtschaftsforschungsinstitut 

seit 38 Jahren für die Kombination  
von wissenschaftlich fundierter empirischer 
Analyse und deren praxisnaher Umsetzung.
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Minur Ajdaroski im Einsatz für den GAV Boden

Der Unermüdliche

Die Schweizer Bodenbelagsbranche hat mit 
den Angestellten Schweiz einen Gesamtar-
beitsvertrag ausgehandelt. Am 29. Mai 2017 
wurde er von beiden Seiten unterzeichnet 
(siehe Apunto 3/2017). Obschon unterzeich-
net tritt der Vertrag erst dann in Kraft, 
wenn er vom Staatssekretariat für Wirt-
schaft (Seco) für allgemeinverbindlich er-
klärt werden kann. Dafür müssen aus der 
Bodenbelagsbranche möglichst viele Ar-
beitnehmer Mitglied bei den Angestellten 
Schweiz werden. Zusammen mit der Rechts-
anwältin Caroline Hasler steht dafür der 
eidgenössisch diplomierte Bodenlegermeis-
ter Minur Ajdaroski in fast pausenlosem 
Einsatz.

«Wir sind eine der wenigen Branchen in der 
Schweiz, die bis jetzt keinen GAV hatte», sagt 
Minur Ajdaroski. Was ein GAV einer Branche 
bringen kann, sieht er bei seinem Bruder, der 
ein Plattenlegergeschäft betreibt. «Die Boden-
leger führen ebenso qualifizierte Arbeit aus, 
die erst noch den Körper belastet, sie haben 
auch einen GAV verdient», findet der Kurslei-
ter und Lehrlingsausbilder. Er ist überzeugt, 
dass die klaren Regeln, die der GAV vorgibt, 
für Arbeitnehmer und Arbeitgeber nur Vorteile 
bringen. Die Branche sei nämlich in vielen Re-
gionen einem starken Preiskampf ausgesetzt, 
der auch damit zu tun habe, dass gewisse An-
bieter ausländische Teams zusammenstellten, 
die zu Dumpinglöhnen arbeiteten. Minur Ajda-
roski glaubt, dass ein GAV die Preise und die 
Arbeitsqualität zu schützen vermag. Die Ange-
stellten profitierten von guten Arbeitsbedin-
gungen und einer Lohnuntergrenze.

Dreamteam

Für die Angestellten Schweiz, die sich neu in 
der Bodenbelagsbranche bewegen, ist Minur 
Ajdaroski ein Glücksfall. Er spricht die Spra-
che der Bodenleger, und er kennt ihre Bedürf-
nisse und Sorgen. Zusammen mit Caroline 
Hasler vom Rechtsdienst des Verbands ist er in 
unermüdlichem Einsatz für den neuen GAV. 

Denn es gilt jetzt, Mitglieder aus der Branche 
für die Angestellten Schweiz zu gewinnen, da-
mit der Gesamtarbeitsvertrag allgemeinver-
bindlich erklärt werden kann und so flächen-
deckend gilt. Der sympathische Bodenleger hat 
sich diese Aufgabe selber gestellt.

Die Angestellten der Bodenbelagsbranche von 
einer Mitgliedschaft bei den Angestellten 
Schweiz zu überzeugen, ist nicht ganz einfach. 
«Am Anfang sind viele etwas skeptisch», 
stellt Minur Ajdaroski fest. «Ich bin aber je-
weils mit Caroline Hasler unterwegs, und sie 
macht einen hervorragenden Job», ist er froh. 
Sie könne die Vorteile der Mitgliedschaft bes-
tens rüberbringen. Er selber greift jeweils zu 
einem Beispiel aus seinem eigenen Arbeitsle-
ben, das zu überzeugen vermag: Er hatte ein-
mal ein Problem mit einer Mahnung, für das er 
überhaupt nichts konnte. Am Telefon konnte 
ihn Caroline Hasler kompetent rechtlich bera-
ten, und er konnte das Problem unkompliziert 
lösen.

Der Arbeitgeber muss überzeugt sein

Interessanterweise hänge es sehr stark oder 
überhaupt ganz von der Einstellung der Arbeit-
geber zum GAV ab, ob sich die Mitarbeitenden 
zu einer Mitgliedschaft bei den Angestellten 
Schweiz bewegen lassen, ist die Erfahrung von 
Minur Ajdaroski. «Wenn die Arbeitgeber über-
zeugt sind, dass der GAV eine gute Sache ist, 
dann stimmt jeder Angestellte zu. Umgekehrt 
kann man keine Angestellten gewinnen, wenn 
der Arbeitgeber signalisiert, dass er den GAV 
nicht gut findet. Die Arbeitnehmer haben eben 
grossen Respekt vor den Arbeitgebern.»

Zum Glück ist GAV-Botschafter Ajdaroski 
nicht nur mit den Angestellten der Branche gut 
vernetzt, sondern auch mit den Arbeitgebern. 
So gelingt es ihm, viele von ihnen – und damit 
ihre Angestellten – für den GAV zu gewinnen. 
Der Erfolg gibt ihm und Caroline Hasler recht. 
Bis Anfang Mai konnten gegen 200 neue Mit-
glieder gewonnen werden. Damit rückt die All-
gemeinverbindlichkeitserklärung des GAV in 
Griffnähe.

Hat Minur Ajdaroski die Mitglieder einmal zu-
sammen, wird ihm bestimmt nicht langweilig. 
Er hat sich für die Ausbildung zum Berufs-
schullehrer angemeldet.

—
Hansjörg Schmid

Minur Ajdaroski mit Caroline Hasler auf Tour.

Bodenleger, jetzt Mitglied  
bei den Angestellten Schweiz 

werden! 
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Fair und sicher:  
extragünstige Prämien für 

Jugendliche

Ihre Kinder sind noch keine 25 Jahre alt 
und liebäugeln damit, sich ein eigenes Auto 
zu kaufen oder bald von zu Hause auszuzie-
hen? Dann ist jetzt der richtige Moment für 
Ihre Sprösslinge, von den exklusiven Zu-
rich-Angeboten zu profitieren – denn Ihre 
Kinder bleiben nicht ewig jung.

Viele junge Leute geniessen den Rundumser-
vice im «Hotel Mama»: Egal, ob es um die Fi-
nanzen oder den Haushalt geht – den grössten 
Teil nehmen ihre Eltern auf sich. Wird unter-
wegs das Tablet oder das Smartphone geklaut, 
sind sie froh, dass ihre Eltern die Zusatzversi-
cherung «einfacher Diebstahl auswärts» haben 
und das Gerät anstandslos vergütet wird – wei-
ter denken Jugendliche nicht über Versiche-
rungsfragen nach.

Kleiner Beginn – grosse Verantwortung

Doch die Realität ändert sich, sobald junge 
Menschen das familiäre Nest verlassen oder 
sich ein Auto kaufen. Dann werden Versiche-
rungsfragen auch für sie ein Thema. Denn die 
eigenen vier Wände respektive vier Räder bie-
ten nicht nur neue Freiheiten, sondern fordern 
auch Eigenverantwortung. Wesentlich werden 
Privathaftplicht-, Hausrat- und eventuell eine 
Autoversicherung. 

Junge Verbandsmitglieder  
profitieren doppelt 

Für Zurich sind junge Erwachsene wichtig, 
deshalb bietet wir ihnen viele Vorteile. So er-
halten zum Beispiel alle unter 25-Jährigen 
nebst den Sonderkonditionen für Verbands-
mitglieder zusätzlich bis zu 20 Prozent Rabatt 
auf die Versicherungsprämien für ihre Haus-
ratversicherung oder 30 Prozent auf ihre Pri-
vathaftpflichtversicherung. Ebenso profitieren 

junge Fahrtalente doppelt: Nach drei scha-
denfreien Jahren bekommen sie einen Cash-
back von 400* Schweizer Franken, und der 
Selbstbehalt wird um 500 Schweizer Franken 
reduziert.

Junge geniessen Vorzüge der Eltern

Auch beim Autofahren gilt «Übung macht 
den Meister», und ganz nach diesem Motto 
reduziert sich die Versicherungsprämie Ju-
gendlicher bis zum Alter von 25 Jahren jedes 
Jahr jeweils um zehn Prozent. Übrigens: Ha-
ben die Eltern bereits zwei Verträge bei Zu-
rich, dann gibt es auf den dritten Vertrag 15 
Prozent Rabatt.

Sie sehen vor lauter Rabatten die Prämie nicht 
mehr? Lassen Sie sich beraten – Ihre General-
agentur in Ihrer Nähe finden Sie ganz einfach 
mit dem Agenturfinder unter www.zurich.ch/
agentur. Oder berechnen Sie Ihre Prämie on-
line mit Zusatzcode: mSCDM6px – oder über 
die Hotline: 0800 33 88 33. Lieber heute als 
morgen – denn niemand bleibt ewig jung. 

—
Claudio Lettieri, Senior Key Account Manager  

Zurich Versicherung

* Beispiel bei einer durchschnittlichen Jahresprämie von 1358 Schweizer 

Franken. Zurich erstattet zehn Prozent der bezahlten Prämiensumme 

(drei Jahre) zurück.

Mit der Zurich Versicherung fahren Junge günstiger.
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Weltweit erste Jobplattform für gute Jobs

Finden Sie die perfekte  
Arbeitsstelle

Dank dem Internet ist es heute einfach, alle of-
fenen Stellen zu durchforsten und sich ein Job-
Mail zu abonnieren, das passende Stellen täg-
lich und kostenlos nach Hause liefert. Die 
Schwierigkeit besteht vielmehr darin, aus der 
grossen Menge an Stellenanzeigen die geeigne-
ten zu finden. Insbesondere Fachkräfte können 
auswählen – gerne auch einmal aus mehreren 
Hundert passenden Stellen – und das erst noch 
im Umkreis von wenigen Kilometern.

Unternehmen müssen potenziellen  
Angestellten etwas bieten

Dieser Umstand zwingt Arbeitgeber, sich von 
der besten Seite zu zeigen. Marktgerechte Löh-
ne und faire Sozialleistungen sind zwar immer 
gut, gehören aber eher in die Kategorie Pflicht 
als Kür. Unternehmen, die heute die besten 
Fachkräfte anziehen wollen, müssen weit mehr 
bieten. Die kleinen und unbekannten Unter-
nehmen müssen erst recht mit Mehrwerten 
auffallen; sei dies mit Gratissprachunterricht 
über Mittag, sei dies mit einem Barraum für 
After-Work-Partys.

Zahlreiche Unternehmen setzen heute aber vor 
allem auf Werte wie Ökologie, gesellschaftliche 
Nachhaltigkeit, Fairness, gleiche Löhne für 
beide Geschlechter, flexible Arbeitsformen 
usw. Sie haben realisiert, dass dies das Engage-

ment der Angestellten steigert, ein gutes Ar-
beitsklima schafft und sich letztlich für sie 
rechnet.

Auf good-jobs.info finden Stellensuchende so-
fort heraus, mit welchen dieser Werte es den 
Stellenanbietern ernst ist. Die Plattform ist 
eine Weltneuheit; es gibt nirgendwo eine ver-
gleichbare Internetseite, die alle Arbeitgeber 
nach solchen Gütekriterien evaluiert, deren of-
fene Stellen automatisch zusammenzieht und 
gemäss den Suchkriterien präsentiert.

Einfache Suche

Für Stellensuchende ist good-jobs.info äusserst 
praktisch. Die Suche nach den gewünschten 

Arbeitsstellen ist sehr einfach. Es kann gezielt 
nach Berufen und nach Gütekriterien gefiltert 
werden. Die Jobplattform ist für alle Berufe 
und Berufsgruppen geeignet und zeigt alle of-
fenen Stellen in der Schweiz an. Die Stellenan-
zeigen werden von good-jobs.info direkt von 
den Webseiten der Unternehmen übernom-
men und gleichzeitig auf dem Jobportal publi-
ziert.

Auch den Arbeitgebern bietet good-jobs.info 
einen bedeutenden Mehrwert an: Gegen eine 
bescheidene Gebühr profitieren Unternehmen 
nicht nur von der vollautomatischen Publikati-
on ihrer Vakanzen, sondern auch von einem 
Toplisting, einer Logopräsenz und einem Ar-
beitgeberprofil auf der Plattform.

Lanciert wurde das neue Jobportal neben den 
Angestellten Schweiz von Swisscleantech, Mo-
dell F und jobchannel.

—
Hansjörg Schmid

Haben Sie Lust auf einen 
neuen Job bekommen? Dann 
besuchen Sie am besten gleich 

www.good-jobs.info

Was ist Ihnen wichtig bei Ihrem Job? Wollen Sie einfach möglichst viel verdienen, oder  
legen Sie mehr Wert darauf, flexibel arbeiten zu können? Ist für Sie unabdingbar,  

dass Sie Beruf und Familie vereinbaren können? Soll Ihr Arbeitgeber dem Schutz der Umwelt  
verpflichtet sein? Wenn Ihnen solche Dinge am Herzen liegen, dann finden Sie auf  

good-jobs.info Ihre nächste Stelle.

Ein guter Job macht glücklich.
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Länger leben,  
länger arbeiten, länger  

gesund bleiben

Wir werden älter, und wir bleiben länger fit. 
Warum sollen wir Mitte sechzig aufhören 
zu arbeiten? Dies fragt sich die Sozialwis-
senschaftlerin und Unternehmensberaterin 
Elisabeth Michel-Alder. Sie hat ein Buch ge-
schrieben, wie wir länger berufstätig blei-
ben können.

Bill Frankland ist ein britischer Arzt mit Spe-
zialgebiet Allergologie. Er war es, der die Idee 
hatte, den Wetter- mit einem Pollenbericht zu 
ergänzen. 1979 beriet er Saddam Hussein, der 
meinte, an einer Allergie zu leiden (er rauchte 
aber einfach viel zu viel). 2013 erhielt Bill 
Frankland für seine Leistungen den Orden 
MBE (Order of the British Empire). Er prakti-
ziert weiterhin als Arzt und publiziert Fach-
artikel. Frankland ist 106 Jahre alt.

Arbeit hält fit

106 Jahre jung wäre vielleicht die passendere 
Beschreibung. Bill Frankland ist der lebendige 
Beweis dafür, dass (anspruchsvolle) Arbeit 
jung erhalten kann. Es gilt heute als gesicher-
tes Wissen, dass die Auseinandersetzung mit 
komplexen Thematiken wirksam vor Alters-
demenz schützt. Da liegt es doch auf der Hand, 
sich nicht in den Sechzigern komplett vom Ar-
beitsleben zurückzuziehen und nur noch fern-
zusehen und Kreuzworträtsel zu lösen.

Elisabeth Michel-Alder möchte ihr Alter nicht 
verraten, weil dieses heute «doch gar keine Rol-
le mehr spiele», wie sie gegenüber dem Blick 
sagte. Sie gehört aber klar der Generation der 
Silberfüchse an, ihr Blog heisst entsprechend. 
Für sie ist Arbeiten etwas Erfüllendes, an dem 
die Menschen bis ins hohe Alter teilhaben sol-
len. Sie hat darum den umfassenden Ratgeber 
«Länger leben – anders arbeiten» geschrieben. 
Darin spricht sie die Hürden an, die sich dem 
Wunsch, länger in Arbeit zu bleiben, entgegen-

stellen können. Sie zeigt aber vor allem Wege 
auf, wie es gelingen kann. Das grosse Ver-
dienst des Buches ist, dass wirklich sämtliche 
Aspekte des Themas angesprochen werden – 
gesellschaftliche, kulturelle, psychologische, 
politische, weiterbildungsbezogene, karriere-
technische, gesundheitliche und nicht zuletzt 
finanzielle.

Ratgeber für Arbeitnehmer  
und Arbeitgeber

Das Buch dient sowohl Arbeitnehmern, die 
sich noch lange nicht aus dem Arbeitsprozess 
nehmen wollen, als auch Arbeitgebern, die kei-
ne Vorurteile gegenüber älteren Mitarbeiten-
den haben und denen Diversität wichtig ist, als 
wertvolle Hilfe. Es zeigt eindrücklich auf, war-
um und wie Silberfüchse gewinnbringend für 
alle in der Arbeitswelt eingesetzt werden kön-
nen.

Natürlich ist es nicht jedem vergönnt, so alt zu 
werden und so fit zu bleiben wie Bill Frank-
land. Das ist auch Elisabeth Michel-Alder be-
wusst. Aber so lange es geht und Freude macht, 
sollten wir weiter arbeiten, findet sie – sei es in 
einem bezahlten Job oder freiwillig. «Berufstä-
tigkeit ist prima, denn jeder Arbeitsmediziner 
bestätigt gern, dass Arbeit gesund macht», 
schreibt sie in ihrem Buch, mit dem sie beweist, 
dass dies bei ihr genau zutrifft.

Elisabeth Michel-Alder gibt auch Kurse rund 
um das Thema Alter und Arbeit, die Sie bei den 
Angestellten Schweiz buchen können (siehe 
Kasten).

—
Hansjörg Schmid

Kurse mit  
Elisabeth Michel- 

Alder

Die Angestellten Schweiz haben die folgenden 
Kurse mit Elisabeth Michel-Alder in ihrem 

Programm:

Persönlichkeitsentwicklungskurs:
Neue Flügel wachsen lassen

Impulsreferate:
– Älter werden und länger jung bleiben

– Anständiger geschäften
– Nicht rosten, nicht rasten

Diese Kurse können sich Interessierte  
zu sich in den Betrieb holen. Weitere Infos: 

www.angestellte.ch/weiterbildung.

Buchtipp

Elisabeth Michel-Alder: 
Länger leben – anders arbeiten, Erwerbstätige 

im demografischen und digitalen Wandel, 
Orell Füssli.
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Sandro Zahl arbeitet seit einigen Jahren in 
einem KMU-Betrieb in der Buchhaltung. 
Aufgrund von Sparmassnahmen ist das Un-
ternehmen seit letztem Jahr finanziell stark 
eingeschränkt, weshalb der Arbeitgeber von 
Sandro Zahl beschliesst, neu auch bei ver-
schiedenen Dienstleistungen des Putzser-
vices Geld einzusparen. Jeder Mitarbeiter 
wird angewiesen, die Fenster in seinem 
Büro sowohl im Frühling wie auch im 
Herbst selbst zu reinigen. Mit dieser Wei-
sung ist Sandro Zahl absolut nicht einver-
standen. Muss er sie befolgen?

Mit der Ausübung des Weisungsrechts kann 
der Arbeitgeber den Inhalt des Arbeitsvertra-
ges einseitig konkretisieren. Er kann verschie-
dene Arten von Weisungen erteilen:

— Arbeitsanweisungen: Sie regeln die Art und 
Weise, wie gearbeitet werden muss. Darun-
ter fallen auch Fachanweisungen, z.B., wel-
che Methode angewendet werden muss oder 
welche Prioritäten gelten.

— Verhaltensanweisungen: Diese regeln z.B. 
die Arbeitszeit, die Sicherheit und das Auf-
treten, die Kleidung des Arbeitnehmers, das 
Verhalten der Arbeitnehmer untereinander 
und gegenüber Kunden oder Lieferanten.

— Allgemeine Anordnungen: Sie regeln z.B., 
dass auf dem Betriebsareal nicht geraucht 
werden darf.

Die Arbeitnehmer haben diese Weisungen 
nach Treu und Glauben zu befolgen. Durch die-
se Weisungsgebundenheit kommen die Fremd-
bestimmung und das Unterordnungsverhältnis 
zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer zum 
Ausdruck. Weisungen können einerseits in der 
Betriebsordnung verankert sein oder anderer-
seits konkret im Einzelfall erteilt werden.

In Ausnahmefällen hat der Arbeitgeber nicht 
nur ein Weisungsrecht, sondern sogar eine 
Weisungspflicht. Dies ist insbesondere dann 
der Fall, wenn die Weisung den Arbeitnehmer 
vor Unfällen oder Übergriffen schützen soll.

Grenzen des Weisungsrechts

Der Arbeitnehmer hat die Anweisungen des 
Arbeitgebers zwar nach Treu und Glauben zu 
befolgen, diese dürfen aber keine zwingenden 
gesetzlichen Bestimmungen verletzen, z.B. die 
Regeln des Arbeitsgesetzes zu Arbeits- und 
Ruhezeiten. Ebenso wenig darf der Arbeitge-
ber seine Angestellten zwingen, sich an straf-
baren Handlungen zu beteiligen, z.B. Geld zu 
hinterziehen.

Eine weitere wichtige Grenze des Weisungs-
rechts bildet das Persönlichkeitsrecht der An-
gestellten. Anweisungen, die gesetzeswidrig 
oder unsittlich sind, müssen ebenso wenig be-

Wie weit reicht das Weisungsrecht 
des Arbeitgebers?

folgt werden wie unsinnige oder schikanöse 
Anweisungen. Auch Weisungen, die ihr Privat-
leben tangieren, sie demütigen oder gar ihre 
Gesundheit gefährden, müssen sie nicht befol-
gen. Zudem dürfen Weisungen den Arbeitsver-
trag eines Arbeitnehmers nicht verletzen.

Konsequenzen bei Nichtbefolgen einer  
berechtigten Weisung

Bei Nichtbefolgung einer berechtigten Wei-
sung kann der Arbeitgeber Disziplinarmass-
nahmen aussprechen. Dazu gehören z.B. ein 
mündlicher Verweis oder eine schriftliche Ver-
warnung bis zur fristlosen Entlassung. Beson-
ders harte Massnahmen wie Bussen oder 
Strafarbeit müssten vorgängig in einer Be-
triebsordnung geregelt werden.

Die Weisung des Arbeitgebers, dass Sandro 
Zahl die Fenster reinigen soll, verletzt klar den 
Arbeitsvertrag. Vertragsfremde Ersatzarbeit 
muss ein Arbeitnehmer nur ausnahmsweise in 
Notfällen (z.B. Feuerschaden) oder wenn es 
nicht genügend vertragskonforme Arbeit gibt, 
akzeptieren. Sandro Zahl braucht die Anwei-
sung des Arbeitgebers, die Bürofenster zu rei-
nigen, somit nicht zu befolgen.

Bei Fragen hilft Ihnen der Rechtsdienst der 
Angestellten Schweiz gerne weiter.

—
lic. iur. Gila Fröhlich, Sozialversicherungsfachfrau, 

Rechtskonsulentin Angestellte Schweiz

Muss ich meine Bürofenster selber putzen?
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Der Iron Man 

Hans Gehrig ist ein eiserner Mann. Sein Arbeitsgebiet ist die Schweisstechnik,  
er war im Sauber-Formel-1-Team tätig und hat sechs Mal am legendären  

Ironman Triathlon auf Hawaii teilgenommen. Lesen Sie in diesem Porträt, wie er  
sich für Höchstleistungen motiviert.

Seine 61 Jahre gibt man ihm nie und nimmer. 
Mich empfängt ein ausgesprochen agiler, 
schlanker, sportlich-eleganter Mann mit wa-
chem Blick. Ich spreche mit ihm darüber, wie 
man sich für den härtesten Ausdauerwett-
kampf der Welt motiviert. 

Nach einem Unfall beim Motocross suchte 
Hans Gehrig nach einer neuen sportlichen He-
rausforderung: «1983 fand ich einen Artikel 
über den Hawaii-Triathlon und war sofort fas-
ziniert.» An eine solche Weltmeisterschaft – 
3,8 km Schwimmen, 180 km Radfahren und 
42 km Rennen – meldet sich niemand an wie 
an einen Volkslauf. Dafür muss man sich zu-
erst qualifizieren, ergo ganz viel trainieren. 
«Irgendwann war die Motivation so gross, dass 
ich den Schalter vom Wollen zum Tun umlegen 
konnte», erinnert sich Hans Gehrig. 1984 ab-
solvierte der ambitionierte Sportler seinen ers-
ten Triathlon in der Schweiz und wurde gleich 
Fünfter. Aus weiteren erfolgreichen Einsätzen 
in Europa wuchs die Leistungsbereitschaft für 
das grosse Ziel: Ironman Hawaii.

1987 war es so weit. Er startete auf Big Island und lief nach einer Tortur 
durch heisse Lava-Felder als glücklicher Finisher auf Rang 147 ins Ziel. 
«Ein extrem eindrückliches, nachhaltiges Erlebnis ». Sein schönstes Re-
sultat auf Hawaii folgte zwei Jahre später mit dem sensationellen Rang 
48 in einer Zeit von etwas mehr als 9 Stunden. Ein Amateur mitten un-
ter Profis.

Ein fortwährendes Leiden und Kämpfen

«Dieser Wettkampf im Grenzbereich ist absolut nicht lustig», stellt 
Hans Gehrig klar, «keine Sekunde, vielleicht abgesehen von den letzten 
drei. Es ist ein permanentes sich selber überwinden. Je länger das Ren-
nen dauert, desto mehr nehmen Schmerzen und Müdigkeit zu.» Worin 
liegt die Motivation für solch stundenlanges Quälen? Hans Gehrig: «In 

der grossen Herausforderung und dem Be-
wusstsein, etwas Aussergewöhnliches zu tun. 
Motivierend war jeweils auch die umfassende 
Wettkampfvorbereitung, die mit einer sehr 
langen Expedition vergleichbar ist.»

Als Hobbysportler kann man sich einen Iron-
man Triathlon schlecht vorstellen. Wie erlebte 
ihn Hans Gehrig? «Schon die erste Disziplin 
ist sehr anspruchsvoll. Beim Schwimmen im 
Pazifik starten 2000 Athleten gleichzeitig. Be-
reits da gäbe es jede Menge Gründe, die Übung 
abzubrechen. Eine besondere Herausforde-
rung ist später auch der Wechsel vom Radfah-
ren zum Laufen. Krisen lösen bessere Phasen 
ab – und umgekehrt. «Damit muss man umge-
hen können. Das gelingt nur, wenn auch die 
mentale Performance stimmt.»

Fitness im Kopf

Die mentale Stärke ist von zentraler Bedeu-
tung, ist Gehrig überzeugt. «Wer diesen As-
pekt unterschätzt, kommt garantiert nicht ins 

Ziel. Sie kann, ergänzend zu anderen Methoden, während Trainingsein-
heiten im Wettkampftempo ausgebaut werden.»

Wie funktioniert Mentaltraining im Sport? Der Vergleich zu einer CNC-
gesteuerten Maschine passt: «Ist die Software richtig programmiert, 
führt die Hardware die zielführenden Aktionen aus. Im Leistungssport 
wird die bevorstehende Aufgabe, die am Tag X zu bewältigen ist, mental 
fokussiert. Während dem Wettkampf unterteilt man die drei Diszipli-
nen in Gedanken in Teilabschnitte und erreicht so im Idealfall erfolg-
reich das Ziel.»

Was geht einem Triathleten während eines Wettkampfs im Kopf vor? 
Eines ist klar, man schaltet ihn nicht einfach ab – ganz im Gegenteil: 
«Das Denken ist intensiv und zu 95% auf das Rennen fokussiert. Sich 

Hans Gehrig, Schweisstechniker und Triathlet.
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permanent spüren, den Stress, die Energie und die Ressourcen optimal 
managen, belohnende Motive visualisieren», das sei angesagt. «Es gibt 
auch Gedanken losgelöst vom sportlichen Event. Gedanken an Men-
schen, die einem viel bedeuten, verbunden mit tiefer Dankbarkeit, oder 
die Vorstellung, irgendwo auf einem Bänklein zu sitzen und gar nichts 
zu tun. Der krasse Gegensatz zum harten Wettkampf!»

Niederlagen gehören dazu

Wer Ausdauersport auf hohem Niveau betriebt, sollte auch einstecken 
können. Zweimal musste Gehrig den Ironman Hawaii aus gesundheitli-
chen Gründen aufgeben. «Eine besondere Form von Demut.» Um Nie-
derlagen akzeptieren zu können, empfiehlt er, auch einen möglichen 
Misserfolg vorher mental zu trainieren, in Verbindung mit einer variab-
len Zielsetzung: «Das Optimalziel erreicht man, wenn alles perfekt ver-
läuft, das Normalziel, wenn ungeplante Probleme zu bewältigen sind, 
was meistens der Fall ist. Den Wettkampf zu beenden, kann als Mini-
malziel definiert werden.» Das Risiko, beim Ironman-Triathlon aufge-
ben zu müssen, ist aufgrund des stundenlangen «Vollgas-Modus», der 
extremen klimatischen Bedingungen und der unberechenbaren Einflüs-
se relativ gross, weiss Hans Gehrig.

Jeder Finisher wird nicht nur mit einer wertvollen Medaille belohnt, 
sondern auch mit unbeschreiblichen Emotionen, die für immer bleiben. 
«Gerade die letzten Meilen sind angesichts Tausender begeisterter Zu-
schauer unvergesslich.» Nach der Ziellinie folgte für Hans Gehrig eine 

ambivalente Gefühlslage: «Man will für sich alleine sein, aber gleichzei-
tig auch über die Erlebnisse während den harten 226 km sprechen.» Al-
les in allem ist für ihn klar: «Dieser Wettkampf kann einen Menschen 
nachhaltig verändern!»

Motivation allein genügt nicht

Die Fachkompetenz aus dem Sport lässt sich für Hans Gehrig eins zu 
eins ins Arbeitsleben übertragen. «Noch heute profitiere ich von erhöh-
ter Belastbarkeit und der Fähigkeit, auch unangenehme Situationen 
bewältigen zu können. Die Erinnerung an sportliche Leistungen 
schenkt mir eine ausgeprägte mentale Stärke.» Gehrig ist bei Bühler 
Uzwil als Experte für Schweisstechnik tätig. Zuvor leitete er in Hinwil 
beim Sauber-Formel-1-Team den Bereich Fahrzeugaufbau. «Es war 
eine unbezahlbare Chance, sich innerhalb eines äusserst dynamischen 
Hightech-Umfelds weiterzuentwickeln. Es freut mich noch immer, dass 
diese Herausforderung damals auch wegen des sportlichen Leistungs-
ausweises auf mich zugekommen ist. Die Vergangenheit holt mich im-
mer wieder ein.»

Neben Beruf und Sport findet Hans Gehrig Zeit für seine Passion, eine 
einmalige Gitarrensammlung bei ihm zu Hause in Flawil. Er verfolgt 
zudem handwerkliche Projekte, aus denen zum Beispiel ein wunder-
schönes Raddampfermodell resultiert hat oder ein cooler Snowboard-
Schlitten, den er exklusiv für seinen Sohn gebaut hat.

«Motivation allein genügt nicht, um grosse Ziele erreichen zu können», 
sagt der ehemalige Top-Triathlet zum Schluss. «Es braucht vor allem 
ganz viel Volition.» Darunter versteht er Einsatz, Entschlossenheit, 
Ausdauer, Geduld, Disziplin Persistent und Resilienz. «Viele Menschen 
haben genug Motivation, scheitern aber wegen ungenügender Umset-
zungskompetenz. Entscheidend ist, wie lange und in welcher Qualität 
wir etwas tun.»

«Viele Menschen haben genug 
Motivation, scheitern aber wegen ungenü-

gender Umsetzungskompetenz.  
Entscheidend ist, wie lange und in welcher 

Qualität wir etwas tun.»

Als ausgebildeter Mentaltrainer möchte Hans Gehrig, der sich auch ver-
tieft mit dem Thema Leadership auseinandersetzt, wertvolle Erkennt-
nisse weitergeben. Demnächst wird er in einem Buch aufzeigen, wie 
Motivation und Leadership wirklich funktionieren. Das baldige Pensi-
onsalter ist für ihn bestimmt kein Grund, diese Pläne nicht auch noch in 
die Tat umzusetzen.

—
Hansjörg Schmid

Geschafft! Hans Gehrig läuft ins Ziel des Ironman 1994 auf Hawaii.
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Dans des éditions précédentes d’Apunto, nous avons déjà 
abordé le fort impact de l’évolution technologique et la 
numérisation sur le monde du travail. En effet, grâce aux 

moyens de communication actuels, il est possible de travailler par-
tout. Une entreprise n’a plus besoin d’un graphiste dans ses locaux 
pour créer des brochures, car elle peut trouver un crowdworker gra-
phiste à l’autre bout de la planète qui fera le travail (cf. Apunto 3/ 
2017 « Les actifs 4.0 »). Et si elle veut tout de même recruter un 
candidat en Suisse, ce n’est pas en utilisant les moyens traditionnels 
qu’elle aura le plus de succès. Elle devrait plutôt suivre l’exemple de 
Login formation professionnelle SA qui utilise YouTube et Snapchat 
pour attirer et recruter des apprentis (cf. « L’être humain reste au 
centre » sur Apunto-Online).

L’entreprise Login a décidé de ne pas subir l’évolution numérique, 
mais de s’y adapter. D’autres entreprises le font également. Dans 
l’édition d’août 2016 d’Apunto, nous vous avions présenté l’une 
d’entre elles : FAES SA. Matthias Weibel, alors directeur opératif de 
l’entreprise, nous expliquait comment son entreprise avait pris la 
voie de l’Industrie 4.0 et créé une smart factory. Il soulignait alors 
que l’Industrie 4.0 est une affaire de chef. En effet, toute évolution a 
besoin d’un leader, d’une tête qui donne la direction et qui gère. 
Mais est-ce toujours le cas dans le monde du travail 4.0 ? Le leader-
ship ne doit-il pas se réinventer ? Ne faut-il pas céder la place à de 
nouveaux modèles de gestion, des modèles qui gèrent les hommes et 
les machines ? La rédaction d’Apunto a voulu le savoir.

Pour le psychologue du travail et conseiller en organisation Felix Frei, 
le monde du travail moderne, plus particulièrement les entreprises 
agiles, doivent rompre avec la hiérarchie. Tout le monde doit avoir 
de la responsabilité comme il l’explique en interview sur Apunto- 
Online. Celle-ci va de pair avec une marge décisionnelle. Il ajoute 
que ce sont les décisions qu’il faut responsabiliser.

L’employé 4.0 ne se laisse plus uniquement diriger par un chef, il 
veut également pouvoir s’autogérer. Grâce à l’autogestion, il est plus 
calme, plus performant, plus heureux, Nathalie Buschor, psycho-
thérapeute, conseillère en entreprise et coach, en est convaincue. 
Comment peut-on s’autogérer ? Nathalie Buschor l’explique dans 
son article en pages 12-13 (uniquement disponible en allemand). 
Elle souligne également que l’autogestion ne va pas de soi, il faut y 
consacrer du temps.

Responsabilité de tous, autogestion, rajoutons encore les robots, les 
algorithmes, les intelligences artificielles qui pourraient bientôt 
diriger  une entreprise, les chefs humains ne semblent clairement 
plus nécessaires. Thierry Gnaegi, codirecteur d’IED, est d’un autre 
avis. « Il faut clairement humaniser le management, car le reste du 
travail se déshumanise », déclare-t-il en interview. Thierry Gnaegi 
n’est justement pas un manager classique, découvrez sa particula-
rité et sa vision du management moderne en pages 27-28. Espérons 
en tout cas que son parcours encouragera d’autres directeurs, ma-
nagers, chefs d’entreprise à suivre la voie d’un management plus 
humain.

—
Virginie Jaquet et Hansjörg Schmid

Industrie 4.0  
et actifs 4.0 :  

non sans  
leadership 4.0

Découvrez encore plus d’articles  
sur le monde du travail moderne sur  

Apunto-Online. 
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« Humanisons le management »

Diriger une entreprise à temps partiel : c’est impossible, pensez-vous.  
Thierry Gnaegi, directeur délégué d’IED, le fait pourtant. En interview, il explique pourquoi  

et nous en dit également plus sur sa vision du management de demain.

Monsieur Gnaegi, vous êtes directeur  
général délégué du groupe IED,  

membre de la direction du groupe et  
responsable d’Intelis, entreprise d’environ 

150 collaborateurs. Vous avez donc une 
fonction avec d’importantes responsabili-

tés et demandant de l’investissement.  
Pourtant, vous avez décidé de travailler à 

temps partiel, pourquoi ?
J’ai commencé le 1er janvier 2012 uniquement 
en tant que directeur d’Intelis. Mon mandat 
était de consolider l’entreprise. Puis, environ 
deux ans après, on m’a demandé de faire partie 
de la direction du groupe et depuis le 1er janvier 
2018, je suis le codirecteur de l’entreprise. 
Avant d’arriver là, je travaillais chez Schneider 
Electric Suisse à la direction du groupe suisse, 
où j’avais des responsabilités importantes, un 
job intensif avec des restructurations, des dé-
placements dans toute la Suisse et à l’étranger. 
A l’époque, ma partenaire, qui a également un 
poste à responsabilités, et moi étions à « 150 % ». 
Avec ce travail, je ne pouvais cependant plus 
respecter mes valeurs, notamment vis-à-vis de 
mes collaborateurs, vis-à-vis de ma vision du 
monde en général. J’ai décidé de cesser mes 
activités et de trouver un job dans une plus pe-
tite structure. C’était la motivation principale, 
et l’opportunité a fait que j’ai commencé chez 
Intelis. Le temps partiel, je l’ai voulu. J’ai com-
mencé à 60 % chez Intelis. Ma partenaire a 
également réduit à 80 %.

Vous avez réduit votre temps de travail 
pour des raisons familiales…

Oui, nous voulions plus nous occuper des en-
fants qui étaient en bas âge. Avec ma parte-
naire, je pense que sinon nous partions droit 
dans le mur ! Nous travaillions les deux beau-
coup et étions très peu à la maison. C’était une 

décision commune de réduire notre temps de 
travail et on pouvait clairement se le permettre 
avec nos salaires confortables. Il faut être très 
honnête, nous avons le luxe de pouvoir le faire.

Comment la direction de l’entreprise  
a-t-elle réagi à votre demande de temps 

partiel ?
Au début, ce n’était pas envisageable pour le 
conseil d’administration d’engager un direc-
teur à temps partiel. Il a fallu argumenter. Le 
bras de levier a été la rémunération. Je préten-
dais à un salaire élevé pour une petite société 
qui avait peu de moyens. La solution du temps 
partiel a donc été du win-win. J’avais le bon 
profil pour le poste et j’ai fait le pari de le faire à 
60 %. Quand je suis arrivé dans la direction du 
groupe, j’ai accepté d’augmenter mon taux à 
80 %, mais je voulais et veux toujours essayer 
de garder un temps partiel.

Et les collaborateurs, comment ont-ils  
réagi à votre temps partiel ?

Je dis toujours qu’il faut aller leur poser la 
question. Je pense que ça m’a facilité la tâche et 
m’a rendu plus accessible. Imaginez, j’arrivais 
d’un grand groupe avec un poste et un CV im-
pressionnants pour une petite structure, ce qui 
faisait un peu « peur ». Le temps partiel, avoir 
des enfants et surtout ne pas avoir la prétention 
de vouloir tout changer rapidement m’a rendu 
humain. A temps partiel, je ne pouvais de toute 
façon pas tout faire et je ne mettais ainsi pas 
certains postes ou personnes en danger.

Votre situation a-t-elle engendré des temps 
partiels auprès des collaborateurs ?

Depuis deux ou trois ans, deux collaborateurs 
travaillent à 90 %. L’un pour des raisons fami-
liales, il a eu un enfant. Le second pour des rai-
sons personnelles pour avoir plus temps pour 
son hobby. Ces deux personnes n’auraient je 
pense pas fait spontanément le pas du temps 
partiel.

Quant aux autres directeurs d’entreprise 
que vous côtoyez, comment  

réagissent-ils à votre temps partiel ?
Pour moi, le processus de passer à 60 % a été 
difficile, tout comme de devoir me justifier. J’ai 
dû travailler un peu sur mon égo. Je n’étais plus 
le « grand » directeur exécutif d’une grande 
entreprise, mais étais le « petit » directeur à 
temps partiel d’une petite entreprise. En tant 
qu’homme, cela a été un travail plutôt difficile 
qui a pris plusieurs années avant que je l’ac-
cepte et surtout que j’apprécie le temps que je 
m’étais mis à disposition. Autour de moi les ré-
actions des femmes sont positives, tandis que 
celles des hommes sont plus mitigées : un mé-
lange de jalousie et de déconsidération.

Thierry Gnaegi, directeur délégué d’IED
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Avez-vous essayé d’en convaincre ?  
Si oui, comment ?

Maintenant, je peux les convaincre, mais avant 
je n’étais pas capable de le faire. Il m’a fallu plu-
sieurs années, trois ou quatre ans, pour vrai-
ment être à l’aise. Aujourd’hui, quand on me 
pose la question, je suis persuadé qu’un poste 
de management à temps partiel a tout son sens. 
Il permet de « sortir le nez du guidon », d’avoir 
une vue d’ensemble et de lâcher prise sur cer-
taines choses.

Quelles conséquences a le temps partiel sur 
votre travail quotidien ?

Aucune, à part qu’il demande un peu de flexibi-
lité. Je me suis fixé le vendredi comme jour 
sans travail et mon calendrier est bloqué. Par 
contre, si une séance ou un rendez-vous client 
ne peut pas être fixé à un autre moment, je 
m’organise en conséquence. Au quotidien, cela 
nécessite toutefois de savoir et pouvoir délé-
guer, et de faire confiance à ses collaborateurs. 
C’est une faculté que j’avais déjà avant et que 
j’ai toujours développée depuis le début de ma 
carrière, c’est une force.

En travaillant à temps partiel, avez-vous 
moins de temps pour vos collaborateurs ?

Non, je n’ai pas moins de temps, tout est une 
question d’organisation. Quand je suis bien 
dans ma tête, j’ai cette faculté de réussir à faire 
beaucoup de choses en même temps et d’avoir 
toujours suffisamment de temps pour les colla-
borateurs.

Quel bilan tirez-vous de votre expérience 
après six ans ?

Un bilan positif.

Même si c’était difficile au début …
Régulièrement, quand je poussais mon caddie 
au supermarché, avec mes enfants dedans, je 
me suis remis en question. J’ai clairement pris 
un virage dans ma carrière, mais un virage 
beaucoup plus proche de mes valeurs et c’est 
globalement très positif. Pour ma partenaire, il 
a aussi fallu un temps d’adaptation et ça n’a pas 
été facile que chacun trouve ses marques dans 
les rôles hommes/femmes que la société nous 
assigne.

En Suisse, seuls quelque 10 % des postes  
de direction sont occupés par des  

femmes. IED, en plus de permettre le temps 
partiel, a une femme à sa tête, Madame 

Heubel. Comment l’entreprise arrive-t-elle 
à fonctionner ?

(Rire) Elle fonctionne très bien ! Il faut sortir de 
ce monde binaire homme/femme noir/blanc… 

Personnellement, je ne vois aucune différence 
entre une femme et un homme qui fait du ma-
nagement. Ce sont deux êtres humains avec 
leurs compétences et expériences. D’ici peu, ce 
seront des intelligences artificielles qui feront 
peut-être du management. Pourquoi serait-ce 
plus normal d’avoir une femme à temps partiel 
codirectrice et un homme directeur ? Sortons 
des clichés. Madame Heubel travaillait pour le 
groupe depuis quelques années et avait les 
compétences et la volonté pour en reprendre la 
direction.

Aujourd’hui, pour être un bon manager, il 
faut savoir communiquer et gérer les  

flux d’informations. Qu’en pensez-vous ?
La communication est la clé du succès. En fait, 
je crois que plus que la communication, c’est 
la dimension humaine qui est importante. 
On parle de numérisation, d’intelligence artifi-
cielle, d’optimisation de processus, etc. Pour 
moi, il faut clairement humaniser le manage-
ment, car le reste du travail se déshumanise. 
Le temps partiel est peut-être une réponse à ce 
mouvement.

Concrètement, comment peut-on  
humaniser le management ?

Il faut valoriser les personnes, les écouter, leur 
accorder de la reconnaissance. Valoriser les 
temps d’échange entre les personnes est égale-
ment essentiel, comme donner du sens à ce 
qu’elles font. Arrêtons de dévaloriser certaines 
tâches et de rendre tout carré. Le contrôle sys-

tématique est délétère pour les femmes et les 
hommes qui font leur travail avec conviction. 
Certes, on doit contrôler d’une certaine ma-
nière, mais il faut également rendre l’autonomie 
aux employés. On a beaucoup trop de règles, par 
exemple en matière de sécurité ou de processus 
de travail, et cela rend les gens moins auto-
nomes et moins responsables. C’est à mon 
avis contre-productif pour l’employeur et pour 
l’employé.

Votre direction, à temps partiel, féminine 
et flexible, est-elle la direction du futur ?

Oui. Il faut aller vers plus de collaboration, de 
sensibilité, de flexibilité, ce qui sont sans nul 
doute des compétences féminines. Attention à 
la nuance, je n’ai pas dit des compétences de 
femmes (sourire). Pour moi, la direction du fu-
tur devra être mixte et flexible.

Plus précisément, c’est quoi la direction 
 du futur pour vous ?

L’humain devra se réinventer, pas que la direc-
tion d’une entreprise. Il va se passer beaucoup 
de choses avec l’intelligence artificielle et la ro-
botisation des activités. Dans un futur proche 
et pour accompagner les changements rapides 
de technologie, il faudra un bon mixte de coach 
sportif et de psychologue en plus des compé-
tences classiques de management. Bien sûr la 
capacité d’appréhender des problèmes com-
plexes et la créativité reste un plus.

—
Interview : Virginie Jaquet

Diriger à temps partiel, c’est possible.
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Equitable et sûr : des primes  
extrêmement avantageuses pour 

les jeunes

Vos enfants ont moins de 25 ans et rêvent de s’acheter leur propre voiture ou de  
quitter bientôt le cocon familial ? Dans ce cas, c’est le bon moment pour eux de profiter des  

offres de Zurich – car vos enfants ne seront pas éternellement jeunes. 

Beaucoup de jeunes apprécient de se faire dor-
loter chez papa-maman. Qu’il s’agisse des fi-
nances ou de l’entretien de la maison, les pa-
rents assurent la plus grande part de ces 
responsabilités. Lorsque les enfants se font vo-
ler leur tablette ou leur smartphone, ils sont 
bien contents que leurs parents aient souscrit 
l’assurance complémentaire « vol simple à l’ex-
térieur » et que l’appareil soit remboursé sans 
problème. Pour le reste, les jeunes ne se sou-
cient pas vraiment des questions d’assurance.

Un petit début – une grande  
responsabilité

Mais les choses changent quand les jeunes 
quittent le cocon familial ou s’achètent une voi-
ture. Ils doivent alors se préoccuper des ques-
tions d’assurance. En effet, avoir son propre lo-
gement ou sa propre voiture n’est pas seulement 
synonyme de nouvelles libertés, mais aussi de 
nouvelles responsabilités. Il devient nécessaire 
d’avoir une assurance responsabilité civile, une 
assurance inventaire du ménage et éventuelle-
ment une assurance auto. 

Les jeunes membres de l’association  
bénéficient d’un double avantage 

Pour Zurich, les jeunes adultes sont impor-
tants, c’est pourquoi nous leur offrons de nom-
breux avantages. Tous les moins de 25 ans bé-
néficient, en plus des conditions particulières 
accordées aux membres d’Employés Suisse, 
d’un rabais supplémentaire pouvant atteindre 
20 % sur les primes d’assurance pour leur assu-
rance inventaire du ménage ou 30 % sur leur 

assurance responsabilité civile privée. Les 
jeunes conducteurs bénéficient eux aussi d’un 
double avantage : après trois années sans acci-
dent, ils sont remboursés de 400* francs 
suisses et leur franchise baisse de 500 francs 
suisses. 

Les jeunes profitent des avantages  
accordés à leurs parents

En matière de conduite automobile aussi, 
« l’exercice fait le maître », c’est pourquoi la 
prime d’assurance des jeunes de moins de 25 ans 
baisse de 10 % chaque année. En outre, si les 
parents ont déjà deux contrats chez Zurich, le 
troisième contrat bénéficie d’un rabais de 15 %.

Avec tous ces rabais, vous ne savez plus quel 
est le montant de votre prime ? Demandez 
conseil – vous trouverez facilement l’agence 
générale la plus proche de chez vous avec la re-
cherche d’agence sur www.zurich.ch/agentur. 
Vous pouvez aussi calculer votre prime en ligne 
avec le code supplémentaire : mSCDM6px – ou 
via la hotline : 0800 33 88 33. Ne pas attendre 
demain – car personne ne reste éternellement 
jeune.

—
Claudio Lettieri, Senior Key Account Manager Zurich

* Exemple pour une prime annuelle moyenne de 1358 francs suisses. 

Zurich rembourse 10 % du montant de la prime payée (sur trois ans).

Avec Zurich, profitez de bien plus que des primes avantageuses.
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Sandro Dupont travaille depuis plusieurs 
années comme comptable dans une PME. 
Depuis l’année passée, suite à des mesures 
d’économie, les moyens financiers de l’entre-
prise sont très limités. L’employeur de San-
dro décide d’économiser de l’argent sur plu-
sieurs prestations du service de nettoyage. 
Les employés reçoivent comme directive de 
nettoyer les fenêtres de leurs bureaux eux-
mêmes au printemps et en automne. Sandro 
Dupont n’est absolument pas disposé à 
suivre cette consigne. Mais y est-il obligé ? 

En faisant usage de son droit d’injonction, l’em-
ployeur peut concrétiser le contenu du contrat 
de travail de manière unilatérale. Il peut don-
ner divers types de directives : 

— Instructions sur le travail : Celles-ci règlent 
la manière dont le travail est effectué. Un 
exemple en est l’instruction spécialisée 
(Fach anweisung), qui indique quelle mé-
thode utiliser ou quelles priorités suivre. 

— Directives sur le comportement : Celles-ci 
concernent par exemple le temps de travail, 
la sécurité, la manière de se présenter, l’ha-
billement de l’employé, le comportement des 
employés entre eux, ainsi que vis-à-vis des 
clients et fournisseurs.

— Consignes générales : Celles-ci peuvent par 
exemple prévoir qu’il est interdit de fumer 
sur le site de l’entreprise. 

Le salarié est tenu d’observer ces directives se-
lon les règles de la bonne foi. L’obligation de 
suivre ces injonctions est le reflet du lien de 
subordination entre employeur et employé. Les 
directives peuvent être soit ancrées dans un 
règlement d’entreprise, soit données au cas 
par cas. 

Dans certaines circonstances particulières, il 
revient à l’employeur non seulement un droit, 

mais même un devoir d’injonction. Cela vaut en 
particulier pour les cas où les injonctions visent 
à protéger les employés d’accidents ou d’agres-
sions. 

Limites du droit d’injonction 

Si le salarié est tenu d’observer les directives de 
l’employeur selon les règles de la bonne foi, 
celles-ci ne peuvent pas violer de règles de droit 
impératif, comme par exemple les règles de la 
Loi sur le travail concernant les temps de tra-
vail et de repos. L’employeur ne peut pas non 
plus forcer ses employés à prendre part à des 
actes pénalement répréhensibles, comme par 
exemple des actes de fraude.

Une autre limite importante du droit d’injonc-
tion est celle des droits de la personnalité des 
employés. Les directives insensées ou chica-
nières n’ont pas plus à être suivies que les direc-
tives allant à l’encontre de la loi ou des mœurs. 
Les employés n’ont pas non plus à se plier à des 
consignes qui mettent en danger leur santé, les 
humilient ou atteignent de manière indue leur 
vie privée. En outre, les consignes ne peuvent 
pas être contraires au contrat de l’employé. 

Conséquences du refus de suivre  
une directive justifiée

En cas de refus de suivre une directive justifiée, 
l’employeur peut prononcer des mesures disci-
plinaires. Celles-ci sont notamment le rappel à 
l’ordre oral, l’avertissement écrit et jusqu’au li-
cenciement immédiat. Des mesures particuliè-
rement incisives, comme une amende d’ordre 
ou une peine sous forme de travail supplémen-
taire, doivent toutefois être prévues dans un 
règlement préalable. 

A l’évidence, la directive selon laquelle Sandro 
Dupont doit laver ses fenêtres viole le contrat 
de travail de celui-ci. Du travail de remplace-
ment ne correspondant pas au contrat n’a à être 
fourni que dans des cas d’urgence exception-
nels (par exemple : dégâts dus à un incendie) ou 
lorsqu’il n’y a pas suffisamment de travail 
conforme au contrat à disposition. Sandro Du-
pont n’est ainsi pas tenu de suivre l’injonction 
de son employeur quant au lavage des fenêtres.

En cas de question, le service juridique d’Em-
ployés Suisse est volontiers à votre disposition.

—
lic. iur. Gila Fröhlich, experte en assurances sociales, 

conseillère juridique Employés Suisse

Sandro Dupont doit-il laver les  fenêtre  

de son bureau ?

Jusqu’où s’étend le droit  
d’injonction de l’employeur ? 



Les avantages de l’Hotelcard :

• La garantie du meilleur prix dans des centaines  
 d’hôtels triés sur le volet en Suisse et dans les  
 pays limitrophes.

• L’Hotelcard est amortie dès la première ou
 deuxième nuitée.

• Une seule Hotelcard suffit pour réserver une
 chambre double.

• L’Hotelcard est utilisable aussi souvent que
 souhaité.

• Aucune consommation obligatoire à l’hôtel.

Oberwaid Hotel

Junior Suite, petit-déjeuner inclus, à partir de

CHF 190.–  au lieu de CHF 380.– ( par chambre )

Saint-Gall | Suisse Orientale

Voici quatre exemples parmi 650 hôtels avec jusqu’à 50% de réduction:

Au fil des saisons, la Suisse se montre sous son 
plus beau jour: en hiver, elle nous séduit par ses 
paysages enneigés majestueux; et au printemps 
les champs, prairies et forêts renaissent dans de 
splendides couleurs. Découvrez notre pays aux 
multiples facettes à l‘orée de l‘été !

Pour découvrir de beaux endroits, vous n’avez pas à 
voyager loin, la Suisse est un véritable paradis naturel. 
Profitez du beau temps pour faire une randonnée depuis 
le village de Kandersteg jusqu’au col du Hohtürli, dans 
la Griesalp, à 2 778 m d’altitude, et admirez en chemin 
les neiges éternelles des glaciers ainsi que le magnifique 
lac d’Oeschinen. Ou, après une balade dans les petites 
ruelles typiques d’Ascona, savourez la «Dolce Vita» sur 
la fameuse promenade du lac. À tous points de vue, la 
Suisse a beaucoup à vous offrir. Grâce à l’Hotelcard, vous 
trouvez les hôtels qu’il vous faut, partout et avec jusqu’à 
50% de réduction !

Pour tous les goûts
Que ce soit dans un hôtel de montage pour les passionnés 
de randonnée, dans une station de sports d’hiver pour les 
férus de sport ou dans une oasis de bien-être pour les vis-
iteurs en quête de détente: grâce aux nombreuses offres 
d’hôtels, vous pourrez aller où bon vous semble pour vo-
tre prochain voyage. Grâce à l’Hotelcard, vous pouvez sé-
journer dans toutes les hôtels sur www.hotelcard.ch avec 
jusqu’à 50% de réduction ! En général, vous compensez 
le prix d’achat de la carte dès la première nuitée achetée.

Le concept qui fonctionne
Le demi-tarif des CFF, que Hotelcard AG a transposé avec 
succès à l’industrie hôtelière, a inspiré l’idée du lance-
ment de Hotelcard. Le concept de l’Hotelcard séduit par 
sa simplicité. Pour profiter d’un séjour avec jusqu’à 50% 
de réduction dans un hôtel de rêve, c’est très simple: 
trouver l’hôtel approprié sur www.hotelcard.ch, envoyez 
la demande de réservation et présentez l’Hotelcard lors 

de l’enregistrement à l’hôtel. Trois étapes suffisent pour 
des vacances de rêve avec jusqu’à 50% de réduction!

Un bénefice pour les clients et l’hôtel
Les  hôtels  suisses sont toujours plus nombreux à mi-
ser sur le portail de réservation sans frais ni commission 
d’Hotelcard. Car, grâce à Hotelcard, ils attirent des clients 
supplémentaires, améliorent leur taux d’occupation et 
augmentent leur chiffre d’affaires. De leur côté, les clients  
profitent de  ces superbes  hôtels à prix réduit.

Utilisable aussi souvent que vous le souhaitez
Le potentiel d’économie est illimité puisque l’Ho-
telcard peut être utilisée à volonté pendant toute sa 
période de validité. Il n’y a aucune durée de séjour 
minimale. Avec l’Hotelcard, vous pouvez également 
réserver une seule nuit. L’avantage tarifaire se lim-
ite à la réservation de trois nuitées successives au 
maximum.

Hotelcard – les meilleurs hôtels avec jusqu’à 50 % de réduction

Beau-Rivage Hotel

Chambre double Superieur, à partir de 

CHF 230.–  au lieu de CHF 460.– ( par chambre )

Neuchâtel | Jura et Trois-Lacs

Hôtel La Porte d‘Octodure

Chambre double, à partir de

CHF 66.–  au lieu de CHF 132.– ( par chambre )

Martigny-Croix | Valais

Best Western Hotel Lugano | Tessin

Junior Suite, petit-déjeuner inclus, à partir de

CHF 200.–  au lieu de CHF 400.– ( par chambre )

www.hotelcard.ch/employee-apunto
0800 083 083 ( code de réduction : employee-apunto)

CHF 79.–
au lieu de CHF 99.–

Hotelcard
pour une année


