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Jürgen Salenbacher, Sie sind Experte in «Crea
tive Personal Branding». Was muss ich mir da

runter vorstellen?
Jürgen Salenbacher: Es geht dabei um die Selbst-
positionierung der stetig wachsenden Anzahl von 
Freiberuflern und ein strukturiertes Vorgehen zur 
Definition der eigenen Werte; allerdings besteht in-
zwischen auch für Angestellte die Notwendigkeit, 
sich innerhalb der Unternehmung zu positionieren. 
Selbst- und Fremdwahrnehmung sind immer unter-
schiedlich, und heutzutage muss man sich mit wach-
senden Kompetenzen und Skills, die man sich stän-
dig neu aneignen muss, immer wieder überlegen, wo 
seine Kenntnisse eigentlich gebraucht werden oder 
in welcher Teamkonstella tion man sich swlbst am 
besten einbringen könnte. Der monetäre Gedanke ist 
dabei sekundär, es geht mehr darum, dass man auch 
die Sachen macht, die zu einem passen. Die berufli-
che Strategie sollte also aus der Persönlichkeitsstruk-
tur entwickelt werden. Man sollte nicht nur auf die 
Nachfrage des Markts reagieren, sondern das tun, 
was für einen als Person am naheliegendsten ist, und 
das auch beruflich entwickeln und weiterbilden. 

Sie haben sich Persönlichkeitsentwicklung auf die 
Fahne geschrieben und versprechen auf Ihrer 
Website «We make you grow». Wie schaffen Sie 
das, andere zum Wachsen zu bringen?
Ich beschäftige mich mit der Frage, wie man die Es-
senz seiner Persönlichkeit, seiner Identität entwi-
ckelt, seit ich 17 Jahre alt bin und angefangen habe, 
Visuelle Kommunikation zu studieren, also nun seit 
fast 30 Jahren. Es ist schon schwierig, das, was die 
eigene Persönlichkeit ausmacht, erst einmal zu de-
finieren; aber dann muss man es auch noch visuali-
sieren, um zu kommunizieren. Ich habe mit unter-
schiedlichen Prominenten über das Thema «Mensch 
als Marke» gearbeitet und mich am IED, am Hyper 
Island und an der HSLU akademisch mit dem Thema 
auseinandergesetzt. Entstanden ist das Interesse an 
der Persönlichkeitsentwicklung aus meinem per-
sönlichen Bedarf heraus: Als ich anfing zu studieren, 
wäre ich froh gewesen, wenn Leute aus meinem Um-
feld, Professoren oder Arbeitgeber, mir Feedbacks 
und Hilfestellungen gegeben hätten, die ich für die 
Entwicklung meiner Persönlichkeit hätte nutzen 
können. Denn es ist extrem schwierig, das für sich 
selbst zu definieren. Und wer hilft einem dabei? Ich 
habe inzwischen mit mehr als 4000 Personen aus 
90  Nationen in Workshops und Projekten zusam-
mengearbeitet und konnte mir eine Toolbox zur Per-
sönlichkeitsentwicklung zusammenstellen.

Welche Tools und Methoden wenden Sie denn an?
Eine grosse Bandbreite, von klassischen Marketing-
methoden über Branding bis hin zu Techniken aus 
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der Persönlichkeitsentwicklung, es ist ein Zusam-
menspiel dieser Methoden im Hinblick auf eine ganz 
spezifische Situation. Das Wichtigste ist die Arbeit 
am eigenen mentalen Modell. Ich kann deshalb kei-
ne Standards ausgeben, die für jeden Menschen zu-
treffen und anwendbar wären. Ich starte immer mit 
den ersten beiden Schritten «Reflect» und «Re-
frame». Da überprüft man, welchen mentalen Mo-
dellen man folgt: Glaube ich, dass die Wirtschaft 
sich gut entwickelt oder glaube ich, dass sie sich 
schlecht entwickelt? Glaube ich, dass meine Indus-
trie Zukunft hat, oder glaube ich das nicht? Glaube 
ich, dass meine Leistungen, dass eine Person wie ich 
gebraucht wird, oder nicht? Erst einmal muss man 
sein Verhalten analysieren, bevor man anfängt zu 
synthetisieren. Dieser Prozess ist sehr feinfühlig, 
jede einzelne Person tritt mit ihren Wünschen und 
Frustrationen und den Dingen, die sie eigentlich 
gerne machen möchte, sehr deutlich zutage. Und 
diese Feinheiten und kleinen Nuancen sind zentral, 
an denen muss man zunächst arbeiten, bevor man 
sagen kann: Jetzt entwickle ich mich in diese oder 
jene Richtung. 

Auf Ihrer Website fragen Sie: «Was ist Ihnen wirk
lich wichtig?» und sagen dann: «Ihre Werte defi
nieren Ihre Art zu handeln». Dieser Ansatz setzt 
bei Arbeitnehmern ein hohes Mass an Selbstrefle

xion voraus. Können Sie auch Menschen unter
stützen, die selbst nicht so genau wissen, was sie 
wollen?
Sie brauchen drei, vier Personen um sich, mit denen 
Sie gemeinsam diese Reflexion machen können, die 
Ihnen auf dem Weg der Entscheidung helfen und die 
Ihre Entscheidung unterstützen. Die Entscheidung, 
wie und wohin man sich entwickeln will, kann ei-
nem nicht abgenommen werden, das will ich hier 
einmal klar sagen. Wenn jemand auf mich zukommt 
mit dem Anspruch, dass da nun jemand ist, der die 
Verantwortung übernimmt, sage ich: Hey, die Ent-
scheidung muss von dir kommen, sie kann nicht 
delegiert werden. Aber es ist unheimlich wichtig, 
Personen um sich herum aufzubauen, die einen in 
Entscheidungssituationen stärken und es ermögli-
chen, Selbst- und Fremdwahrnehmung zusammen-
zubringen. Im Kern geht es immer darum, wie man 
am schnellsten und effizientesten Brücken schlagen 
kann zu Personen, die ungleich der eigenen Persön-
lichkeitsstruktur sind.

Können Sie das bitte genauer erklären?
Es kommt im Arbeitsumfeld häufig vor, dass etwas 
anderes gewünscht wird, als man selbst will. Dann 
versucht man sich daran anzupassen, kommt mit 
dem Team vielleicht nicht klar, man wird unter- 
oder überschätzt – und je mehr wir im internationa-

«Erst wer es schafft, sich selbst  
zu führen, kann andere führen»
Jürgen Salenbacher beschäftigt sich seit 30 Jahren mit der Essenz der Persönlichkeit und der Positionierung von Menschen als Marke. 
Die Werbewoche sprach mit ihm über die Suche nach dem eigenen Ich, der Platzierung des Ichs im Team und darüber, warum die 
Kreativbranche für ihn ein breites Betätigungsfeld ist.

Jürgen Salenbacher an der Conscious Initiative Conference in Tallinn 2015.
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Daten im Auge
Was Wemf und Mediapulse mit ihrem Swiss Media Data Hub in der 
gattungsübergreifenden Mediennutzungsforschung vorhaben.
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Nathalie Bourquenoud: «Es ist alles viel mehr  
output orientiert anstatt eine Frage der Präsenz.»

Mobile Working: Der digitale Wandel liefert ein Umdenken  
bezüglich Arbeitsweisen, technisch ist fast alles möglich.

Die Freiheiten der neuen Technologien bedingen einen 
Kulturwandel und Vertrauen gegenüber den Mitarbeitenden.



4

 
ed

ito
ria

l

Jürg Eggenberger, Geschäftsleiter SKO

HERAUSFORDERUNG  
UND CHANCE ZUGLEICH

Digitalisierung gilt zurzeit als grösste Heraus
forderung der Wirtschaft. Man verbindet damit 
 häufig Kosteneinsparungspotenziale durch 
 Flexi bilisierung, Jobverlagerungen in Billiglohn
länder und Automatisierung von Arbeitsplät
zen. Die Digitalisierung eröffnet aber auch Chan
cen,  effizient und kostensparend zu produzieren, 
neue Dienstleistungen anzubieten und innovative 
 Geschäftsmodelle zu entwickeln. 

Klar ist: Die Arbeitsbeziehungen in einer digi
talisierten Welt verändern sich. Die Nutzung 
 digitaler Möglichkeiten in der Kommunikation, 
neue Arbeitsformen wie Home Office sowie 
 temporäre Organisationsformen über Unterneh
mens und Ländergrenzen hinweg machen die 
 Beziehungsgestaltung virtueller und die Koordi
nation aufwendiger. Ging es in einer analogen 
Welt darum, den Output pro Zeit zu optimieren, 
produziert die Wissensarbeit heute immer mehr 
dematerialisierte Dienstleistungen, wie Ideen, 
Kreativität und Problemlösungen. Wissen ist dabei 
eine Ressource, die sich durch Teilen vermehrt. 
Ohne Verständnis für die Sharing Economy und 
ihr Potenzial zum Teilen von Wissen, Gütern 
und Dienstleistungen, ohne digitale Weiterentwick
lung traditioneller Geschäftsmodelle und ohne 
konsequenten Kundenfokus wird das Überleben 
in der digitalen Welt schwierig. 
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Wie sehen Sie als Führungskraft Ihre Rolle im 
 digitalen Zeitalter? Begreifen Sie den digitalen 
Wandel als reale Chance für Weiterentwicklung 
und Wachstum? Erkennen Sie digitale Tech
nologien als Katalysatoren, um Dinge anders zu 
denken? Verstehen Sie, welche neuen Anfor
derungen an Sie gestellt werden?

Führen wird aufwendiger, weil die digitalisierte 
 Arbeitswelt den Koordinationsbedarf erhöht. 
Dies bedeutet mehr Beziehungsgestaltung in un
terschiedlichsten, oftmals temporären Settings. 
Führen bedeutet in Zukunft weniger Hierarchie, 
 dafür mehr Vielfalt und ergebnisoffene Prozesse, 
bei denen Mitarbeitende mitentscheiden, die 
mehr von der Sache verstehen als Sie. Das ist auch 
eine Chance: Sie können sich entlasten, indem 
Sie Führungsarbeit teilen. 

Ich wünsche Ihnen eine spannende Lektüre und 
freue mich auf anregende Diskussionen.
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V or rund drei Monaten überraschte die Swiss
com das Land mit einer Ankündigung. Sie 

führte uns vor Augen, dass wir uns mitten in der 
digitalen Zukunft befinden. Der innovative ehema
lige Staatsbetrieb baut bis Ende 2016 ein ergänzen
des Netz für das Internet der Dinge. Das sogenannte 

«Low Power Netz» ist für die vom Stromnetz auto
nome Übermittlung geringster Datenmengen konzi
piert. Durch das Internet der Dinge wird der Com
puter als Gerät allmählich verschwinden und durch 
immer mehr «intelligente Gegenstände» ersetzt, die 
miteinander verbunden sind. Die Informationslücke 

Wie die Digitalisierung die 
Führungsarbeit verändert
Die digitale Transformation ist der tiefgreifendste Wandel in der Arbeitswelt seit 
 Langem. Sie hat nicht nur Konsequenzen auf die Unternehmenskulturen, sondern 
 verändert auch die Führungsarbeit fundamental.
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Digitale Arbeitswelt: Führungskräfte werden in Zukunft vermehrt interdisziplinäre Projektteams leiten.
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zwischen der realen und der virtuellen Welt wird 
immer kleiner werden. – Nichts anderes als eine di
gitale Revolution. 

Was ist modern und was veraltet? 
Entwicklungen wie Cloud Computing, Shared Eco
nomy und die ganzen webbasierten Dienstleistungen 
haben in den letzten Jahren einen tiefgreifenden 
Wandel eingeleitet, vielleicht vergleichbar mit der 
Industrialisierung Anfang des 19. Jahrhunderts. Auch 
wenn niemand genau weiss, wie schnell die Digita
lisierung weiter voranschreitet, ist klar, dass der Wan
del radikal ist und die Arbeitswelt und unsere Ge
sellschaft im ganz grossen Stil verändern wird. Dabei 
gelten soeben noch als moderne Errungenschaften 
gefeierte Entwicklungen plötzlich als veraltet. Zum 
Beispiel das klassische EMail, das tatsächlich lang
sam zum Auslaufmodell wird. Genutzt werden Platt
formen wie Slack oder Yammer als unternehmensin
terne ChatNachrichtenSysteme. Vergleichbar mit 
WhatsApp im privaten Bereich ersetzen sie für die 
interne Kommunikation zunehmend den EMail
Verkehr mit den lästigen CCNachrichten, bei de
nen man nie genau weiss, ob sie einen nun betref
fen oder nicht. Auch für die Kommunikation mit 
Kunden ist absehbar, dass sich ChatProgramme 
bald durchsetzen werden. 

Neue Möglichkeiten, neue Herausforderungen
Die meisten Firmen und Organisationen sammeln 
ohne Unterbruch Daten und Informationen über 
Kunden und Märkte. Ungeheure Datenmengen sind 
die Folge. Diese gilt es zu verarbeiten. Es verändern 
sich die Arbeitsmethoden, die Vorgehensweisen 
und auch der Kundenzugang und das Kundenver
halten. Über Social Media wie Facebook und Twit
ter können Kunden ihre Unzufriedenheit heute der 

ganzen Welt innert Sekunden zugänglich machen. 
Man kennt die Shitstorms der jüngeren Vergangen
heit. Sie brachten schon manche Führungskräfte in 
arge Bedrängnis. Das alles sind riesige Herausforde
rungen für Kader. Einerseits gilt es, am Ball zu blei
ben und durch lebenslanges Lernen den Anschluss 
nicht zu verpassen. Andererseits sind neue Formen 
der Führung gefragt. Durch die permanente Ver

fügbarkeit von Daten sind Mitarbeitende weniger 
von den Informationen ihrer Vorgesetzten abhän
gig und besser in der Lage, sich selbst zu organisie
ren. Die neuen Tools und Mobile Devices wie 
Smartphones und Tablets machen die Arbeit flexi
bler. Ortsungebundenes und flexibles Arbeiten wird 
zur Regel und man wird sich daran gewöhnen.

LeaderCircle Plus der SKO zum Thema
Klar ist: Home Office, die neuen Freiheiten und 
24StundenVerfügbarkeit bedingen einen Kultur
wandel und in der Führung viel Vertrauen gegen
über den Mitarbeitenden. Dafür muss man sich re
gelmässig sehen, um Beziehungen aufzubauen und 
auch zu pflegen. Heike Bruch beschäftigt sich beru
feshalber mit diesen Entwicklungen und leitet das 
Forschungsprojekt «Pioneering Future Leadership 
and Work», an dem sich die Schweizer Kader Or
ganisation SKO beteiligt. Ergebnisse werden am 
21. September im Rahmen des 3. LeaderCircle Plus 

«Über Social Media wie 
 Facebook und Twitter  
können Kunden ihre Unzu
friedenheit heute der  
ganzen Welt innert Sekunden 
zugänglich machen.»
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in Zürich vorgestellt. Die Professorin für Leadership 
an der Universität St. Gallen, HSG, warnt vor der 
Gefahr, dass die neuen Arbeitsformen zu Stress, 
mehr Konflikten und in der Folge zu reduzierter 
Leistung führen können, wenn sie nicht sorgfältig 
implementiert und mit einem entsprechenden Kul
turwandel verbunden sind. Dafür brauche es Füh
rungskräfte, die gegenüber Veränderungen positiv 
eingestellt sind und verflachte Hierarchien nicht 
als Bedrohung, sondern als Chance betrachten. 

«Pull statt PushFührung»
Joël Luc Cachelin, Ökonom und Geschäftsführer 
der Wissensfabrik, spricht in diesem Zusammen
hang von der PullFührung, die die PushFührung 
ersetzen muss. Es brauche künftig Führungskräfte, 
die ihren Anspruchsgruppen vor allem zuhörten, In
formationen und Gefühle verdichteten und die Ent
wicklung von Ideen förderten, statt die eigenen Vor
stellungen durchzudrücken. Der Fokus liege künftig 
nicht mehr auf der Führungskraft, sondern vielmehr 
auf dem Netz, innerhalb dessen sie tätig ist. Damit 
nehme der Radius des Führens zu und gleichzeitig 

der direkte Einfluss ab. «Führung wird vor allem 
zur Gestaltungsaufgabe», so Cachelin. 

Middle Management unter besonderem Druck
Immer häufiger haben es Führungskräfte mit tem
porären Projektteams zu tun, die auch durch externe 
Freelancer ergänzt werden. Rund 17 Prozent der 
Arbeitstätigen sind in der Schweiz heute selbststän
dig erwerbend. Doch der Anteil an Freelancern ist 
gemäss einer neuen Studie von Deloitte bereits we
sentlich höher und liegt bei 25 Prozent. Webba
sierte Dienstleistungsunternehmen wie Uber oder 

Airbnb machen es leichter, neben dem Hauptjob 
zusätzlich noch als Freelancer tätig zu sein. Mit welt
weit immer neuen Geschäftsideen wird sich dieser 
Trend noch akzentuieren. «Die digitale Transforma
tion bringt das mittlere Management ganz beson
ders unter Druck», sagt Nathalie Bourquenoud, die 
Leiterin Human Development bei der Mobiliar im 
Interview mit dem SKOLEADER (siehe Nachge
fragt). Durch die interdisziplinären Teams in Pro
jekten werde es in den Unternehmen anzahlmässig 
weniger Middle Management, dafür mehr Projekt
leitunsgfunktionen benötigen, so die Prognose von 
Bourquenoud. Mit solchen Unsicherheiten gilt es 
künftig umzugehen. Unternehmen sind gut bera
ten, wenn sie entsprechende Entwicklungen offen 
ansprechen und den Veränderungsprozess unter Ein
bezug der Beteiligten in Angriff nehmen. 
Michael Zollinger

LINKS ZUM THEMA

www.wissensfabrik.ch/pdfs/digitalleadership.pdf
Führen im digitalen Zeitalter, Artikel von Joël Luc 
Cachelin
www.worksmartinitiative.ch
Initiative von verschiedenen Firmen, die flexibles Arbei
ten fördern

«Durch die permanente 
 Verfügbarkeit von Daten  
sind Mitarbeitende besser 
in der Lage, sich selbst 
zu organisieren.»

«Die Informationslücke 
 zwischen der realen und  
der virtuellen Welt wird 
 immer kleiner werden.»

http://www.wissensfabrik.ch/pdfs/digitalleadership.pdf
http://www.work-smart-initiative.ch
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Frau Bourquenoud, welche externen 
Trends beeinflussen unsere Arbeitswelt  
aktuell am stärksten?
Es ist ganz klar die Digitalisierung. Sie verändert 
fast alle unsere Arbeitsprozesse sowie die erwarte
ten Reaktionszeiten – und sie verändert unsere Be
rufe. Es gilt, Unmengen von Daten zu verarbeiten. 

Wie interpretieren wir sie? Was machen wir damit? 
Die sogenannte Wikipedisierung macht Wissen für 
alle permanent verfügbar. Die Gesellschaft ist infor
mierter und partizipativer. Im Fall einer Versiche
rung wie der Mobiliar heisst das zum Beispiel: Wenn 
der Kundenberater den Kunden trifft, weiss der oft 
schon alles über die Produkte und hat schon Kon
kurrenzvergleiche im Internet abgefragt. Da müssen 
wir dann echten Mehrwert bieten. Wir müssen völ
lig neu kommunizieren, auch intern. Präsenz ist nicht 
mehr das Thema, sondern Leistungsorientierung. 
Nebst dem demografischen Wandel als zweitem gros
sen Trend ist gegenwärtig ein ausgeprägter Werte
wandel im Gange. Die sogenannten «Digital Nati
ves» halten nicht mehr viel von Hierarchien. Sie 
verlangen Expertise und Mitbestimmung und wol
len nicht mehr unbedingt besitzen, sondern nutzen.

Zur Digitalisierung der Arbeitswelt gehört deren 
Flexibilisierung. Das ist gut und recht,  
bringt aber auch ganz neue Herausforderungen.
Das stimmt, und das sehen wir hier in unserer 
neuen MultiSpaceBürolandschaft am Direktions
sitz in Bern. Diese haben wir im letzten Dezember 
als Pilotprojekt bezogen. 160 topmoderne Arbeits
plätze für rund 200 Mitarbeitende sind hier einge
richtet worden. Mit einem klar abgestimmten Farb
konzept, viel Holz und geschwungenen Formen 

«Fast alle Arbeitsprozesse  
verändern sich»
«Die Digitalisierung fordert ganz besonders das Middle Management», sagt Nathalie 
Bourquenoud, die Leiterin Human Development der Mobiliar. Im Interview mit  
dem SKOLEADER spricht sie über die grössten Herausforderungen und neue Ansätze 
der Mobiliar in Sachen Arbeitsweltgestaltung.
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haben wir ein inspirierendes Arbeitsumfeld geschaf
fen. Der offene Bürobereich hat Arbeitszonen für 
Ruhe und Konzentration, Austausch, Kreativität und 
Gruppenarbeit. Ausserdem ermöglichen wir, je nach 
Arbeitssituation, das Arbeiten von zu Hause oder 
von unterwegs. Zuvor waren die Vorgesetzten in ei
nem Büro idealerweise mit einem Team von vier 
oder fünf Personen. Sie hatten alles im unmittelba
ren Blickfeld und wussten, wer kommt, wer krank 
ist und wer welches Problem hat.

Und jetzt?
Jetzt dürfen alle sitzen und arbeiten, wo sie wollen. 
Die Führungskräfte und die Mitarbeitenden müs
sen die Informationen aktiv ab und einholen und 
viel mehr über Daten und Distanz austauschen. Es 
ist alles viel mehr outputorientiert anstattt eine 
Frage der Präsenz. Die Vorgesetzten müssen aber 

auch sinnstiftender führen. Sie müssen mehr erklä
ren. Da ist ein Kulturwandel gefragt.

Wo stehen Sie bei der Mobiliar in diesem Prozess?
Wir sind 2015 gestartet, dann Mitte Dezember ein
gezogen. Nun machen wir konkrete Erfahrungen 
und planen die weiteren Schritte. Viele Mitarbei
tende hatten Bedenken, in der neuen Arbeitsumge
bung zu arbeiten, vor allem Vertreter des mittleren 
Managements. Zentral ist, dass unser CEO Markus 
Hongler konsequent mitmacht. Er hat sein eigenes 
Büro aufgegeben und arbeitet mitten in der neuen 
Zone mit allen Hierarchiestufen zusammen. Wir stel
len bereits jetzt fest, dass sich in dieser kurzen Zeit 
die interdisziplinäre Zusammenarbeit positiv entwi
ckelt hat. Im Zeitalter der Digitalisierung brauchen 
wir diese Interdisziplinarität. Marketing etwa kann 
man heute nicht mehr isoliert betreiben. Da braucht 
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es nebst den Kommunikationsfachleuten Datenspe
zialisten aus der IT, Soziologen und so weiter. Trotz
dem müssen sich die angestammten Teams weiterhin 
physisch treffen. Laut unseren Befragungen begrüs
sen es die Mitarbeitenden, dass wir jetzt Platz ha
ben, um in solchen Konstellationen zusammenzu
arbeiten.

Funktioniert das Modell für alle?
Wir halten nicht starr an einem Modell fest, son
dern orientieren uns an der Philosophie unserer 
neuen Arbeitswelt. So gibt es für jede Funktion und 
jeden Bereich eine geeignete Lösung zwischen Ar
beitsort, Arbeitsplatz oder Arbeitszone. Wir haben 
diverse Typologien von Mitarbeitenden in Kombina
tion mit deren Funktionen. Es gibt die VollAgilen, 
wie wir sie nennen, die nur in Projekten arbeiten, 
zum Beispiel die Kollegen von der Unternehmens
entwicklung. Dann gibt’s diejenigen zwischen Agi
lität und Umsetzung, etwa im Human Development, 
und es gibt solche, die nur umsetzen. Das haben 
wir mithilfe von verschiedenen Befragungen ermit
telt. Seit Mitte Dezember 2015 arbeiten nebst dem 
CEO rund 200 Mitarbeitende aus der Unterneh
mensentwicklung, Corporate Social Responsibility, 
Unternehmenskommunikation und Human Deve
lopment in der neuen Arbeitsumgebung. 

Wie gehen die Kader mit dem Kontrollverlust um?
Es braucht Vertrauen, und dieses aufzubauen, fällt 
nicht allen gleich leicht. Wenn man Kollegen und 
Mitarbeitende weniger sieht, ist die persönliche Be

ziehung noch wichtiger. Die Vorgesetzten müssen 
natürlich trotzdem Regeln aufstellen und in der Füh
rung und Zusammenarbeit auf technologische Un
terstützung zurückgreifen. 

Was halten Sie von Regeln, wie «keine EMail 
nach Arbeitsschluss» und dergleichen mehr,  
wie sie grosse Firmen verschiedentlich einge
führt haben? 
Wenig. Im Grunde stehen Flexibilität und Regeln 
im Widerspruch. Ich zum Beispiel arbeite gerne am 
Sonntagnachmittag. Wir sollten nicht ein System 
blockieren. Wichtig ist, dass meine Mitarbeitenden 
wissen, dass ich am Sonntag von ihnen keine Ant
wort auf meine EMails erwarte. Wir benötigen je 
länger, je mehr andere Technologien. Wir nutzen 
vermehrt Tools wie OneNote. Da können wir zum 
Beispiel gemeinsame Ordner anlegen und in Sitzungs
vorbereitungen die eigenen Notizen den andern im 
Vorfeld zugänglich machen. Wir arbeiten auch mit 
Skype und chatten in eigens eingerichteten Grup
pen. Wir testen neue Plattformen. 

Die erwartete Reaktionszeit von Kunden  
im Human Development wird durch  
die Digitalisie rung immer kürzer. Wie gehen  
Sie damit um?
Das ist überhaupt eine der grössten Herausforde
rungen. Der Schlüssel ist wohl, dass wir die Multi
ChannelStrategie gut organisieren. Wir müssen den 
Druck verhindern, dass alle alles erledigen müssen, 
die Prozesse aber so verändern, dass unser Kunde 
die Antwort so rasch wie möglich erhält. Eine Bewer
bung über Social Media muss zum Beispiel sofort 
beantwortet werden. Wer diesen Kanal bearbeitet, 
muss die Zeit haben, sich nur darum zu kümmern. 
Der Nachteil für den Bewerber wird sein, dass er im 

«Ich sehe bei uns, wie  
wichtig es den Mitarbeiten
den ist, dass sie Wert
schätzung und Anerkennung 
erfahren.»
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Prozess nicht mehr immer die gleiche Kontaktper
son hat. Wenn er über digitale Kanäle mit uns Kon
takt aufnimmt, hat er unter Umständen eine andere 
Ansprechperson. Wenn alle involvierten Personen 
einen einheitlichen guten Service bieten und der 
Infofluss zuverlässig ist, funktioniert’s. 

Firmen wie Uber oder Airbnb sind erfolgreich 
dank extrem schlanken Strukturen. Da 
erscheinen grosse Firmen wie die Mobiliar im 
Vergleich hochgradig veraltet.
Es gibt bereits erste Gerichtsfälle, weil diese Firmen 
ihre Verantwortung teilweise vernachlässigen. Sie 
arbeiten nur mit Freelancern. Da stellen sich auch 
Risiko und Versicherungsfragen. Ich bin nicht so 
sicher, ob diese Firmen auf die Länge die richtige 
Organisationsform in deren Wertschöpfungsketten 
haben. Ich sehe bei uns, wie wichtig es den Mitar

beitenden ist, dass sie Wertschätzung und Anerken
nung erfahren, und wie sich dies eins zu eins in 
 Motivation, Innovationsgeist und Leistung wider
spiegelt. Wenn wir es schaffen, temporäre Teams 
auch über mehrere Hierarchiestufen hinweg gut zu 
organisieren, glaube ich mehr an das Modell der 
Organisation mit Festangestellten. Ein Umdenken 
muss jedoch vor allem im mittleren Management 
erfolgen. 

NATHALIE BOURQUENOUD 
ist Leiterin Human Development und Mitglied  
der Geschäftsleitung der Mobiliar. Bis 2014  
war sie Leiterin Arbeitswelt sowie Mitglied der 
 Geschäftsleitung von Postfinance und zuvor in 
verschiedenen Positionen für Raiffeisen Schweiz 
tätig. Die Romande verfügt über einen Ab
schluss als Buchhalterin mit eidg. Fachausweis, 
einen MBA in Integrated Management sowie 
ein SFI Advanced Executive Programm in 
 Banking. Sie ist verheiratet, hat einen erwach
senen Sohn und lebt in Freiburg.
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Warum vor allem dort?
Weil wir in diesen BubbleStrukturen, wie ich die 
temporären Projektorganisationen gerne nenne, ganz 
klar weniger mittleres Management, dafür mehr Pro
jektleiter und Programmverantwortliche benötigen. 

Wir müssen transparent und ehrlich handeln und 
kommunizieren und aufzeigen, dass auch solche 
Funktionen den Leuten interessante Tätigkeiten und 
Entwicklungsmöglichkeiten bieten. 

Wie gelingt der Umgang mit der Datenflut?
Neuartige Technologien wie IBMWatson und der
gleichen mehr werden zentral sein. Wir testen solche 
Tools, um die wirklich relevanten Daten für unser 
Businessmodell besser herausfiltern zu können. 

Bei Ihrem früheren Arbeitgeber Postfinance haben 
Sie sämtliche HRProzesse digitalisiert.  
Welche Erfahrungen haben Sie dabei gemacht?
Wir hatten die Idee der kompletten Papierlosigkeit. 
Das bedeutete, dass wir jeden Workflow im System 
abbilden mussten. Das war etwas gar ambitioniert. 
Hier bei der Mobiliar wollen wir weniger Workflow 
abbilden und setzen auf die Abschaffung von For
mularen. Der Datenschutz ist dabei eine besondere 
Challenge, gerade bei einer Versicherung, wo sämt
liche Daten, die Personen betreffen, ganz besonders 
vertraulich zu behandeln sind. 

In welche Richtung arbeiten Sie in der 
Führungsentwicklung?
Wir entwickeln zurzeit ein neues Konzept. Unsere 
Weiterbildung ist auf einem guten Level mit viel 
Präsenzschulung. Wir brauchen aber noch mehr 
Austauschplattformen für die Führungskräfte, und 
zwar physische, damit sie über ihre eigenen Fälle 
sprechen und diese gemeinsam analysieren kön
nen. Für Basiswissen kann man Bücher lesen oder 
auf ELearningTools zurückgreifen. Die Leute sol
len vermehrt vorbereitet in die Schulungen kom
men. 

Ihr Unternehmen ist CoGründer der Initiative 
Work Smart, in der es auch um Flexibilisierung 
der Arbeit geht. Warum? 
Wir haben uns aus Überzeugung dafür entschieden, 
aber auch, weil wir als Versicherung ein Interesse 
daran haben, den Einfluss von solchen Massnah
men auf die Gesundheit der Menschen zu erfahren. 
Viele grosse Firmen haben angenehme Arbeitsplätze 
mit Sofas und so weiter eingerichtet. Die viel wich
tigere Frage ist aber, wie der Kulturwandel in die
sen Unternehmen vollzogen wird. 

Wie präsentiert sich die Arbeitswelt Ihrer 
Meinung nach in zehn Jahren?
Die gleiche Frage habe ich gerade neulich in mei
nem Führungsteam diskutiert. Wir fanden es ganz 
schwierig, eine Prognose zu machen. Feststeht, dass 
wir in zehn Jahren eine Mehrheit von «Digital Nati
ves» in den Unternehmen haben. Sie sind sehr spon
tan, haben viele Ideen und doch konkrete Vorstel
lungen. Wollen in bestimmten Lebensperioden nur 
Teilzeit arbeiten. Damit müssen wir umgehen ler
nen und konkrete Lösungen anbieten. 
Interview: Michael Zollinger

«Unser CEO Markus Hongler 
hat sein eigenes Büro 
 aufgegeben und arbeitet mit
ten in der neuen Zone  
mit allen Hierarchiestufen 
zusammen.»
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Führen in der digitalen Arbeitswelt 
Der diesjährige 3. LeaderCircle Plus im September 
setzt sich mit der Digitalisierung und ihren Folgen 
für die Führungsarbeit auseinander. Der technolo
gische Wandel durch Informations und Kommuni
kationstechnologien (ICT) transformiert die Arbeits
welt. Infrastruktur, Software und Prozesse werden 
zu integrierten Services und Lösungen zusammen
geführt, die das zeit und ortsunabhängige Arbeiten 
erleichtern und den Austausch von Wissen und Gü
tern fördern. Digitale Geschäftsmodelle verändern 
die Spielregeln ganzer Branchen. Die Herausforde
rungen für Führungskräfte sind gross – der Leader
Circle Plus bietet Orientierung.  

September:  
LeaderCircle Plus

Foto: ????

3. SKO-LEADERCIRCLE

Führen in der digitalen Arbeitswelt 
Mittwoch, 21. September 2016, 13 bis 21 Uhr
Technopark Zürich
Informationen und Anmeldung:
www.sko.ch/veranstaltungen/leadercircle

Impressionen vom  

SKOLeaderCircle  

«Gesunde Unternehmen – 

gesunde Führung».  

Weitere Eindrücke von  

der Veranstaltung finden  

Sie in der Fotogalerie.

Foto: Christian Dancker

https://www.sko.ch/veranstaltungen/leadercircle/3-leadercircle-plus-fuehren-in-der-digitalen-arbeitswelt-20160921
https://www.flickr.com/photos/sko-asc-asq/albums/72157666598107314


16

sko-veranstaltungen
ne

tzw
erk

«D ie Personal Swiss war auch 2016 wieder 
die Anlaufstelle für hochkarätige Entschei

der aus dem Personalbereich. Ein Muss für alle HR
Verantwortlichen, die ihr Unternehmen auch in 
Zukunft auf dem richtigen Weg halten möchten», 
resümiert die Projektleiterin der Personal Swiss, Ka
mila Slowacka. Sie fügt hinzu: «Wir haben auch in 
diesem Jahr wieder die Tür aufgestossen und unse
ren Besuchern den Blick auf die Entwicklungen der 
Zukunft geboten!» Auch der Geschäftsführer des 
Messeveranstalters børding exposition SA ist begeis
tert: «Die Personal Swiss hat richtig Spass gemacht. 
Sowohl das Feedback der Besucher als auch das 
der Aussteller war super.» 

Zusätzliche Inspiration: das Vortragsprogramm
Grossen Besucherandrang und teilweise nur noch 
Stehplätze gab es bei den KeynoteSpeakern, die ihre 
Visionen zur Arbeitswelt 4.0, zur Führungskräfte
entwicklung, zum Social Learning oder zum Betrieb
lichen Gesundheitsmanagement teilten. So meinte 
zum Beispiel KeynoteSpeakerin Petra Jenner, ehe
malige CEO von Microsoft Switzerland: «Ich finde, 
dass das Thema Digitalisierung beziehungsweise 
Arbeit 4.0 viel zu sehr von der technologischen Seite 
diskutiert wird.» Die Technologie sei zwar letztend
lich der «Enabler» für viele veränderte Arbeitspro
zesse und Arbeitsstrukturen. «Aber die wirkliche In
novation ist, dass die Wertschöpfungsketten, der 

Dynamische Entwicklung  
im HRManagement
4’550 Geschäftsführer, HREntscheider, Personalentwickler, Gesundheitsbeauftragte 
und Co. nutzten in diesem Jahr die HRMFachmesse Personal Swiss in der  
Messe Zürich, um sich an den Ständen der 354 Aussteller zu informieren, sich 
 weiterzubilden und auszutauschen. 
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Die SKO an der  
HRMFachmesse Personal Swiss.
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Wertbeitrag verschiedener Geschäftsbereiche sich 
verändert: Es gibt bestimmte Geschäftsbereiche, die 
auf einmal mit ganz anderen Branchen zusammen
arbeiten werden.» Insgesamt waren die Beiträge in 
den Praxisforen sehr gut besucht. Der MeetingPoint 
wurde in diesem Jahr nicht nur fleissig dazu genutzt, 
sich in moderierten Gesprächsrunden mit Kollegen 
über Fragestellungen des Arbeitsalltags auszutau
schen, sondern stand auch verschiedenen Organi
sationen und Verbänden als Treffpunkt zur Verfü
gung.

SKO auf neuem Pfad
Neue und alte Wege schlug die SKO auf der dies
jährigen Messe ein: Sie war umgezogen. An ihrem 
neuen Standort, ebenfalls in Halle 5, präsentierte 
sie sich mit einem verkleinerten Stand zusammen 
mit ihren Partnern: dem ausbilderverband avch, 
dem Berufsverband SozialManagement bvsm, der 
Schweizer BauleiterOrganisation SBO, dem Fir

menpartner «S&B Institut für Berufs und Lebens
gestaltung AG» und natürlich – wie in den Jahren 
zuvor – mit der langjährigen Partnerin Evi Gianna
kopoulos von stress away. Ebenso wenig fehlen durfte 
der «altbewährte» Karrieredrink, die frisch gepress
ten Fruchtsäfte von Zamba. In diesem Jahr neu aus
geschenkt im Mehrwegbecher mit SKOLogoAuf
druck. Viele Messebesucher genossen an den beiden 
Tagen einen der angebotenen Fruchtsäfte, woraus 
sich auch interessante Gespräche sowie die eine oder 
andere neue Geschäftsbeziehung ergaben.  
boerding messe,  
Schweizer Kader Organisation SKOFo
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www.kszh.ch

6 Monate Präsenzunterricht
18 Monate Vollzeitpraktikum ohne bürokratischen Aufwand

PWA-Wirtschaftsprogramm
DIE Alternative zum Hochschulstudium für MaturandInnen

 Top Nachwuchs
 PraktikantInnen mit Matura
Suchen Sie motivierte und belastbare Mitarbeitende mit einer soliden Grund-
ausbildung, welche für anspruchsvolle Arbeiten eingesetzt werden können?
Brauchen Sie PraktikantInnen, die nach kurzer Einarbeitungszeit selbständig arbeiten?

Werden Sie

Partnerfi rma

Informationen unter:

www.kszh.ch/pwa-fi rmen

AUSBLICK 2017

Im nächsten Jahr findet der HRGipfel am 4. und  
5. April wie gewohnt in der Messe Zürich in  
den Hallen 5 und 6 statt. Weitere Infos finden Sie  
unter www.personalswiss.ch

http://www.kszh.ch
http://www.personal-swiss.ch
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DÉFI ET OPPORTUNITÉ

Le numérique représente actuellement le plus 
important défi de l’économie. Souvent, ce 
sont les potentiels d’économie de coûts par la 
flexibilisation, la délocalisation de poste de 
 travail dans les pays à faibles revenus et l’auto
matisation qui y sont associés. Cependant, 
le numérique comporte aussi des opportunités 
pour produire efficacement en réduisant 
les frais, pour proposer de nouveaux services 
et pour développer des modèles d’affaires 
 innovants.

Une chose est claire: les relations de travail 
dans le monde numérique changent. Utiliser 
les possibilités numériques de la communi
cation, les nouvelles formes de travail comme 
le Home Office ainsi que les organisations 
temporaires audelà des frontières d’entreprises 
et des pays rend les relations plus virtuelles, 
mais demande plus de coordination. Alors que 
dans le monde analogique, il s’agissait d’opti
miser la fabrication, actuellement le travail du 
savoir produit de plus en plus de prestations 
dématérialisées, comme les idées, la créativité 
et la solution de problèmes. Le savoir devient 
une ressource se multipliant par le partage. Sans 
comprendre l’économie du partage et son 
 potentiel pour diffuser le savoir, les biens et 
services, sans poursuite du développement 
 numérique des modèles traditionnels commer
ciaux et sans focalisation conséquente sur 
les clients, il sera très difficile de survivre dans 
le monde numérique.

Jürg Eggenberger, directeur ASC
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En tant que dirigeant, comment percevezvous 
votre rôle à l’époque numérique? Considérez 
vous ce changement comme une réelle chance 
de se développer et de croitre? Admettezvous 
les technologies numériques en tant que cata
lyseurs pour voir les choses sous un autre 
œil? Avezvous compris les nouvelles exigences 
auxquelles vous devez faire face?

Diriger va demander plus d’efforts, le monde 
du travail numérique augmentant le besoin 
en coordination, ce qui à son tour exige plus 
de formes de relations incluant des para
mètres différents et souvent temporaires. Diri
ger signifiera à l’avenir moins de hiérarchie 
mais plus de diversité et de processus ouverts 
sur le résultat et dans lesquels les collabora
teurs participeront aux décisions en étant plus 
au courant que vousmême. Ainsi, c’est 
aussi une chance: vous pouvez vous décharger 
en partageant le travail de direction. 

Je vous souhaite une bonne lecture et me 
 réjouis de discussions passionnantes.
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E n début d’année, Swisscom a surpris toute la 
Suisse par une annonce. Elle nous démon

trait que nous nous trouvons au beau milieu de l’ave
nir numérique. Jusqu’à fin 2016, l’ancienne  régie 
fédérale innovante élabore un réseau complémen
taire pour l’internet des objets. Le «Réseau Low Power» 
est conçu pour la transmission de faibles volumes 
de données indépendamment du réseau électrique. 
Par l’internet des objets, l’ordinateur en tant que 
machine va peu à peu disparaitre, remplacé par tou
jours plus «d’objets intelligents» interconnectés. L’es
pace entre le monde réel et virtuel se réduit comme 
peau de chagrin. Il s’agit donc d’une révolution nu
mérique.

Modernité ou obsolescence, telle est la question
Les développements de ces dernières années comme 
le Cloud Computing, l’économie partagée et toutes 
les prestations basées sur l’internet ont induit un 
changement tellement profond qu’il peut être com
paré à l’industrialisation du début du 19e siècle. 
Même si personne ne sait actuellement à quelle 
 vitesse le numérique va progresser, il est clair que le 
changement est radical et qu’il modifie fondamen
talement le monde du travail et la société dans son 
ensemble. Les dernières découvertes célébrées hier 
en tant que progrès se retrouvent aujourd’hui com
plètement dépassées. Citons par exemple le cour
riel classique sombrant dans l’oubli, remplacé par 
des plateformes comme Slack ou Yammer, ces sys

tèmes internes de communication par chat des en
treprises. Comparables à WhatsApp dans le domaine 
privé, ils remplacent de plus en plus la communica
tion interne par courriel et les messages en Cc où 
l’on ne sait jamais s’il nous concerne ou non. Pour 
la communication avec les clients également, il est 
probable que les programmes chat vont prochaine
ment s’imposer.

Le numérique modifie le management
La transformation numérique représente, depuis bien des années, le changement 
le plus fondamental du monde du travail. Les conséquences ne se font pas  
seulement ressentir sur la culture des entreprises, c’est tout le travail de direction 
qui en est modifié.
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L’espace entre le monde réel et le monde virtuel se réduit.
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Nouvelles possibilités, nouveaux défis
La majorité des entreprises et organisations collectent 
constamment des données et informations sur les 
clients et marchés. Le volume des données en résul
tant est colossal. En outre, il faut les analyser. Les 
méthodes de travail, les processus, mais aussi l’ac
cès et le comportement des clients changent. Par 
les médias sociaux comme Facebook et Twitter, les 
clients peuvent communiquer leur mécontentement 
au monde entier et en temps réel. Tout un chacun 
connait les tempêtes médiatiques de ces derniers 
temps. Elles ont poussé certains dirigeants dans leurs 
derniers retranchements et forment un immense défi 
pour tous les cadres. Car il s’agit d’une part de gar
der la main et de rester au courant par le perfection
nement la vie durant. D’autre part, les exigences en 
matière de direction changent. Grâce à la disponi
bilité permanente des données, les collaborateurs 

dépendent moins de leurs supérieurs et sont plus 
aptes à s’organiser euxmêmes. Les nouveaux outils 
et autres appareils mobiles tels que les Smartphones 
et tablettes rendent le travail plus flexible. Le tra
vail itinérant et flexible devient usuel et on va s’y 
habituer. Une chose est toutefois sûre: le Home Of
fice, les nouvelles libertés et la disponibilité 24/24 h 
exigent un changement culturel et beaucoup de 
confiance dans les collaborateurs de la part de la 

direction. Mais ceci demande aussi des rencontres 
régulières pour établir et soigner les relations.

Les cadres moyens sont particulièrement 
sollicités 
Les dirigeants sont de plus en plus confrontés à des 
équipes temporaires de projets, souvent complétées 
par des travailleurs externes en freelance. A l’heure 
actuelle et en Suisse, environ 17 pourcent des actifs 
sont des indépendants. Toutefois et selon une ré
cente étude de Deloitte, la part des travailleurs en 
freelance est bien plus élevée et atteint 25 pourcent. 
Les entreprises de services basés sur le web telles 
qu’Uber ou Airbnb rendent une activité en free
lance plus aisée à exercer en sus de l’emploi princi
pal. Les nouvelles idées pour faire des affaires qui 
voient le jour dans le monde entier vont encore ac
centuer cette tendance. 
«La révolution numérique met le management moyen 
particulièrement sous pression», déclare Nathalie 
Bourquenoud, responsable des ressources humaines 
de la Mobilière. Les équipes interdisciplinaires de 
projets vont demander moins de cadres moyens dans 
les entreprises mais un nombre plus élevé de fonc
tions de direction de projets, voici ce que prévoit 
Nathalie Bourquenoud. A l’avenir, il faudra donc 
faire avec ces incertitudes. Il est donc vivement 
conseillé aux entreprises de se préoccuper ouverte
ment de ces développements et de prendre en mains 
le processus de changements en y incluant toutes 
les personnes concernées. 
Michael ZollingerFo
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«Par les médias sociaux 
comme Facebook et Twitter, 
les clients peuvent commu
niquer leur mécontentement 
au monde entier et en temps 
réel.»

«L’internet des objets  
va peu à peu faire  
disparaitre l’ordinateur  
en tant qu’outil.»
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L a RVAE consiste à identifier les compétences 
développées dans le bénévolat, lors de travail 

à domicile, dans les loisirs, dans le cadre d’activités 
professionnelles ou autres. Nous parlons de recon
naissance lorsqu’une personne fait un bilan de po
sitionnement. Ce bilan vise à obtenir une sorte de 

photographie de ses expériences. Il s’agit d’une in
trospection qui permet de se sentir légitimé dans 
un poste ou dans une fonction. Cette démarche est 
identique à celle proposée par l’ASC pour valoriser 
l’expérience des officiers ou municipaux d’une com
mune. Alors que pour une validation, la procédure 

RVAE au service des entreprises 
et des collaborateurs
La Reconnaissance et validation des acquis d’expérience (RVAE) régit les  
mobilités professionnelles, est un outil de gestion des compétences, permet  
de faire face aux incertitudes et de fidéliser les collaborateurs.
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Une démarche introspective pour se sentir légitimé dans un poste ou une fonction.
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permet d’obtenir tout ou partie d’un titre profes
sionnel reconnu par la Confédération (AFP, CFC, 
Brevet, Diplôme fédéral). La rédaction du bilan est 
par conséquent ciblée sur les compétences du titre 
visé. Actuellement, plusieurs domaines ont mis en 
place des procédures de VAE santé, restauration, in
formatique, commerce et construction. 

Important pour les entreprises et leurs 
collaborateurs
La réalisation d’un bilan de positionnement permet 
à un collaborateur de gagner en confiance person
nelle, de se sentir plus professionnel, de s’affirmer, 
de constater qu’il était en possession de nombreuses 
compétences et ainsi d’envisager une mobilité pro
fessionnelle horizontale ou verticale au sein de l’en
treprise. Quant à l’entreprise, sur la base du bilan, 
elle aura une grille d’analyse lui permettant de gé
rer au mieux les transitions internes. Une démons
tration de compétences rend visible la spécificité 
de l’employé et permet la gestion des futurs talents 
ainsi que l’identification des personnes qui pour
raient être en difficulté dans les décennies à venir. 
Cette démonstration permet d’identifier les compé
tences collectives d’une équipe et cela s’avère utile 
pour l’entreprise afin de gagner en performance et 

compétitivité. Cette démarche favorise l’anticipation 
des besoins en personnel et en formation. Cela ga
rantit également que chacun ait sa place et soit re
connu dans sa spécificité, ce qui est favorable pour 
avoir une équipe soudée. L’entreprise doit pouvoir 
compter sur un personnel impliqué, capable de faire 
face à des situations inhabituelles, avec la capacité 
d’innover rapidement. La réalisation d’une démons
tration de compétences permet notamment de dé
velopper la capacité de réflexion et d’analyse. Ces 
deux qualités sont attendues au sein des entreprises. 
Si la RVAE demande aux candidats un investisse
ment personnel important, elle n’a pas d’effet sur 
l’organisation de l’entreprise et n’engendre pas de 
coûts supplémentaires pour celleci. Finalement tant 
le collaborateur et l’entreprise en tirent des béné
fices. Nous sommes ainsi convaincus que le rôle du 
manager ou du cadre est d’informer où trouver des 
informations et d’orienter ses employés vers les per
sonnes ressources. Cette phase d’informationconseil 
est l’étape indispensable pour permettre qu’une per
sonne se mobilise dans une démarche de RVAE. En 
conclusion, les responsables d’entreprises ont avec 
la RVAE un outil puissant à leur disposition leur 
permettant d’entrevoir la gestion de leur équipe de 
manière sereine et d’assurer la relève.  
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ROXANNE BRUCHEZ ISCHI
Maître d’enseignement, Responsable de filière d’études 
RVAE EHB IFFP IUFFP.

roxanne.bruchezischi@ 
iffpsuisse.ch 
www.iffpsuisse.ch

JEANPIERRE BESSE
VicePrésident ARFOR, Responsable des formations 
 certifiantes.

jeanpierre.besse@arfor.ch 
www.arfor.ch
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Quel est votre parcours professionnel?
Après avoir obtenu un Master en économie à Fri
bourg et un Master en Sciences politiques à l’univer
sité de Washington, j’ai travaillé pour l’Office Fédé
ral Suisse de l’environnement durant cinq ans. J’ai 
ensuite rejoint la HESSO ValaisWallis en qualité 
de Professeur  HES en gestion d'entreprise. Dix ans 
plus tard, j’ai fondé l’Institut Entrepreneuriat & 

Management dont j’ai toujours la responsabilité au
jourd’hui. Notre institut de recherche se base sur 
des valeurs clés comme la créativité, la responsabi
lité et la durabilité. Au travers de la réalisation de 
mandats et de projets de recherche, nous agissons 
comme un catalyseur régional pour renforcer la ca
pacité d'innovation et améliorer la compétitivité du 
tissu économique.

Business Model Designer: un métier?
Responsable de l’Institut Entrepreneuriat & Management (IEM) de la HESSO Valais
Wallis, Antoine Perruchoud a suivi de près les travaux d’Osterwalder et Pigneur. 
 Ceuxci ont développé un outil simple permettant de représenter la vision d’affaires 
d’une entreprise: le Business Model Canvas.
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Antoine Perruchoud, Responsable de l’Institut Entrepreneuriat & Management HESSO ValaisWallis
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Vous avez participé à plusieurs aventures 
entrepreneuriales, pouvezvous nous en dire 
davantage?
En 2003, nous avons lancé Business eXperience 
un programme proposé aux étudiants de la HESSO. 
Il s’agit d’une formation expérientielle unique en 
Suisse. Chaque année environ trente étudiants dé
cident de suivre cette formation et de découvrir le 
monde de l’entrepreneuriat au travers la création et le 
développement d’une startup. Tout au long de ce 
programme interdisciplinaire, les étudiants bénéfi
cient de cours théoriques, et sont soutenu par une 
équipe de «coachs» ainsi que par un «mentor» qui 
apporte ses connaissances pratiques. Au terme de 
leur formation, les étudiants ont la possibilité de 
continuer leur aventure entrepreneuriale en repre
nant l’entreprise à leur nom. C’est dans ce contexte 
que j’ai cofondé Keylemon SA avec un jeune di
plômé HES et un chercheur en technologies bio
métriques. 

Qu’estce que le Business Model Design  
et à qui estil profitable?
Le «business model design» c’est la capacité de se 
représenter et de faire évoluer le modèle d’affaires 
d’une entreprise. Oster walder et Pigneur (2010) ont 
développé un modèle simple, un canevas contenant 
neuf «blocs». Au travers de ceuxci, la valeur que dé
livre l’entreprise à ses clients, la description des seg
ments de marché, les partenaires ainsi que les méca
nismes de flux financiers sont mis en évidence de 
manière synthétique et visuelle. Il s’agit d’un mo
dèle itératif que toute entreprise devrait réaliser et 
si possible en mode collaboratif avec ses cadres et 
ses collaborateurs. Toute organisation trouvera une 
utilité dans le «business model design». Dans notre 
formation Business eXperience, nous sensibilisons 

nos étudiants à l’importance du «business model» 
pour assurer le meilleur lancement possible de leur 
projet de startup. Dans ce cadre l’objectif est d’éta
blir une vision d’affaires commune entre les fonda
teurs et leurs éventuels investisseurs. Pour une PME 
établie on utilisera cette approche pour anticiper des 
changements ou s’adapter à une nouvelle réalité: par 
exemple comment faire évoluer son business model 
suite à l’arrivée sur la marché d’une nouvelle tech
nologie ou d’un concurrent très agressif sur les prix? 
Il s’agira alors de «designer» différentes variantes de 
modèles d’affaires afin de poser les bases d’un choix 
stratégique. 
Interview: Antoine Perruchoud
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HES-SO Valais-Wallis
MAS QSM
Technopôle 3
3960 Sierre
027 / 606 90 94
info@masterqsm.ch
www.masterqsm.ch

Formation continue HES-SO pour cadres en emploi
MAS en Quality & Strategy Management

Lieu principal des cours : Lausanne. 
Des camps de 3-4 jours sont organisés au Portugal et à Annecy

Prochaine rentrée: janvier 2017 par le CAS 3 - Management de l’Innovation

Possibilité d’obtenir un CAS, un DAS ou un MAS

CAS 2
Management des 

Performances

CAS 4
Management de la 

Transformation

CAS 1
Management de la 

Qualité

CAS 3
Management de 

l’Innovation

DAS QUALITY MANAGER

DAS STRATEGY MANAGER

http://www.masterqsm.ch
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UNA SFIDA CHE È 
UN’OPPORTUNITÀ

Attualmente la digitalizzazione è considerata 
la massima sfida dell’economia. Si pensa 
spesso a potenziali risparmi sui costi, grazie  
a flessibilizzazione, trasferimento degli im
pieghi in paesi con salari bassi e automazione 
dei posti di lavoro. Ma la digitalizzazione 
 offre pure l’opportunità di produrre efficiente
mente e risparmiando sui costi, offrire nuovi 
servizi e sviluppare modelli commerciali inno
vativi. 

Una cosa è chiara: in un mondo digitalizzato  
i rapporti di lavoro cambiano. L’utilizzo delle 
possibilità digitali per la comunicazione,  
nuove forme di lavoro, come home office e 
forme  organizzative temporanee, che superano 
le frontiere delle imprese e delle nazioni,  
rendono più virtuali le relazioni e più com
plesso il coordinamento. Se in un mondo  
analogico si  trattava di ottimizzare la velocità 
dell’output, oggigiorno il lavoro di concetto 
produce in  misura crescente servizi demateria
lizzati, come idee, creatività e soluzioni per i 
più svariati problemi. La conoscenza è una  
risorsa che cresce quando viene condivisa.  
Se non si comprende la shared economy e il 
suo potenziale per la condivisione di cono
scenze, beni e  servizi, se non si perfezionano 
con la digitalizzazione i modelli commerciali 
tradizionali e se non ci si focalizza senza com
promessi sui clienti, sarà difficile sopravvivere 
nel mondo  digitale. 

Jürg Eggenberger, direttore ASQ
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Come vedete voi, quali manager, il vostro 
ruolo nell’era digitale? Avete compreso che la 
trasformazione digitale è una reale opportu
nità di crescere e migliorare? Vi siete resi conto 
che le tecnologie digitali sono catalizzatori 
per ripensare alle cose in maniera diversa?  
Avete capito quali sono le nuove sfide che  
dovete  affrontare?

Il lavoro del manager diventa più complesso, 
perché il mondo del lavoro digitalizzato au
menta il bisogno di coordinamento. In altre 
parole ciò significa una maggiore cura per 
i contatti nelle situazioni più diverse, spesso 
solo temporanee. In futuro dirigere vorrà 
dire meno gerarchia, ma in compenso una 
maggiore varietà nonché processi dal risultato 
aperto, nei quali decidono anche i collabo
ratori che conoscono le cose meglio di voi.  
Anche questa è un’opportunità: potete ridurre 
il vostro onere di lavoro condividendo il vostro 
lavoro di manager. 

Auguro a tutti una lettura interessante e già  
mi rallegro delle discussioni stimolanti.
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C irca tre mesi fa la Swisscom ha sorpreso tutti 
con un annuncio. Chi ha mostrato con la 

massima evidenza come ci troviamo nel bel mezzo 
del futuro digitale. L’ex azienda statale intende rea
lizzare entro la fine del 2016 una rete complemen
tare per l’internet degli oggetti. La cosiddetta «Low 
Power Net» è progettata per trasmettere autonoma
mente quantità minime di dati senza dipendere dalla 
rete elettrica. Con l’internet degli oggetti l’apparec
chio «computer» prima o poi sparirà, sostituito pro

gressivamente da un numero sempre maggiore di 
«oggetti intelligenti» collegati fra loro. La lacuna in
formativa fra il mondo reale e quello virtuale diven
terà sempre più piccola. – Nient’altro che una rivo
luzione digitale. 

Cosa è moderno e cosa è antiquato? 
Negli ultimi anni innovazioni come il cloud com
puting, la shared economy e l’intera gamma di ser
vizi basati sul web hanno avviato una profonda tra
sformazione, probabilmente paragonabile a quella 
dell’industrializzazione degli inizi del 19 ° secolo. 
Anche se nessuno sa bene con che rapidità avan
zerà l’ulteriore digitalizzazione, è chiaro che si tratta 
di una trasformazione radicale e che il mondo del 
lavoro e la nostra società cambieranno in grande stile. 
E le novità appena celebrate come moderni sviluppi, 
da un giorno all’altro sono antiquate. Per esempio 
l’email classica, che effettivamente sta diventando 
piano piano un modello di fine serie. Per i sistemi 
interni di chatting si utilizzano piattaforme come 
Slack o Yammer. Analogamente a WhatsApp in am
bito privato, nella comunicazione interna sostitui
scono sempre più lo scambio di email con i fasti
diosi messaggi CC, dei quali non si sa mai bene se 
sono o meno rivolti anche a noi. Anche per la co
municazione con i clienti è prevedibile che ben pre
sto si affermeranno i programmi chat. 

Come la digitalizzazione cambia 
il lavoro del manager 
La trasformazione digitale è senz’altro il mutamento più profondo del mondo del  
lavoro mai osservato da lungo tempo a questa parte. Le conseguenze non si  
ripercuotono soltanto sulle culture aziendali, ma cambiano anche profondamente 
il lavoro  del manager.

Fo
to

: 
In

m
ag

in
e

I Manager dirigeranno in futuro sempre più team  
di progetto interdisciplinari.
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Nuove possibilità, nuove sfide
La maggior parte delle aziende e delle organizzazioni 
raccoglie ininterrottamente dati e informazioni su 
clienti e mercati. Ne conseguono volumi orrendi di 
dati. Che vanno poi elaborati. Cambiano i metodi 
di lavoro, i modi di procedere e anche l’accesso ai 

clienti e il loro comportamento. Tramite i social me
dia come Facebook e Twitter oggigiorno i clienti in
soddisfatti hanno la possibilità di comunicare il pro
prio disappunto a tutto il mondo nel giro di pochi 
secondi. Conosciamo tutti le più recenti shitstorm. 
Hanno già messo più di un manager in situazioni 
estremamente difficili. Tutto questo rappresenta una 
sfida enorme per i quadri. Da una parte si tratta di 
non gettare la spugna e di essere disposti a imparare 
per tutta la vita, per evitare di perdere il treno. 
Dall’altra parte occorrono nuove forme di manage
ment. Grazie alla disponibilità permanente dei dati 
i collaboratori si trovano in una posizione migliore 
per organizzarsi da soli. I nuovi tools e mobile devi
ces, come smartphone e tablet, rendono il lavoro 
più flessibile. Lavorare in modo flessibile e in qua
lunque posto diventa la regola e ci si abituerà. Una 
cosa è chiara: home office, le nuove libertà e la di
sponibilità 24 ore su 24 esigono un cambiamento 
di mentalità e, da parte del management, molta fi
ducia nei confronti dei collaboratori. Per questo bi
sogna vedersi regolarmente, per allacciare e curare i 
contatti. 

I quadri intermedi sono particolarmente  
sotto pressione
Sempre più spesso i manager hanno a che fare con 
team di progetto temporanei, che vengono integrati 
anche da freelancer esterni. Oggigiorno in Svizzera 
circa il 17 % delle persone attive lavora come indi
pendente. Ma in base a un nuovo studio di Deloitte 
la quota di freelancer è già notevolmente più ele
vata, dell’ordine del 25 %. Aziende di servizi basati 
sul web, come Uber o Airbnb, rendono più facile 
essere attivi anche come freelancer, a lato della pro
fessione principale. Con sempre nuove idee com
merciali provenienti da tutto il mondo questa ten
denza si rafforzerà ulteriormente. «La trasformazione 
digitale mette particolarmente sotto pressione i qua
dri intermedi», afferma Nathalie Bourquenoud, la 
responsabile dello Human Development alla Mobi
liare. Con i progetti affidati a team interdisciplinari, 
nelle aziende diminuirà il numero dei quadri inter
medi, ma in compenso occorreranno più funzioni 

per la direzione dei progetti, prevede la Bourque
nod. In futuro dovremmo convivere con queste in
certezze. Le aziende faranno bene ad affrontare con 
mentalità aperta questo tipo di sviluppi e ad avviare 
il progetto di cambiamento includendo tutte le per
sone che se sono toccate. 
Michael ZollingerFo

to
: 

In
m

ag
in

e

«Tramite i social media come 
Facebook e Twitter oggi
giorno i clienti insoddisfatti 
hanno la possibilità di 
 comunicare il proprio disap
punto a tutto il mondo 
nel giro di pochi secondi.»

«Grazie alla disponibilità 
permanente dei dati, i  
collaboratori si trovano in 
una posizione migliore  
per organizzarsi da soli.»
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D ie digitalisierte Personalakte spart viel Platz 
und erlaubt Ihrem Arbeitgeber den flexib

len Zugriff auf Ihr Dossier in einer zentralen Ak
ten ablage. Gleichzeitig vereinfacht sie aber auch 
das Kopieren und Ablegen Ihrer Dokumente in 

sogenannte Schattendossiers. Wenn Ihr Arbeit ge
ber die Daten mit Geschäftsapplikationen verbin
det, kann zudem der Datenschutz an dezentralen 
Stellen nicht mehr gewährleistet sein. Besondere 
Schwierigkeiten können sich dann ergeben, wenn 

Das eDossier – Herausforderungen 
bei digitalisierten Personalakten
Immer mehr Arbeitgeber legen anstatt einer herkömmlichen Personalakte ein  
eDossier an. Doch welche Dokumente darf Ihr Arbeitgeber rein elektronisch speichern  
und welche muss er physisch archivieren? Welche Datensicherheit muss das  
eDossier bieten? Darf Ihr Arbeitgeber die Daten auch ins Ausland transferieren?
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Legt der Arbeitgeber elektronische Personalakten an, muss er den Schutz und die Sicherheit der Daten gewährleisten.
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ein Unternehmen der HRAbteilung seiner Kon
zerntochter im Ausland, etwa den USA, Zugriff auf 
das eDossier ermöglichen möchte.

Wer darf Ihre Daten bearbeiten?
Aufgrund des Verhältnismässigkeitsgrundsatzes dür
fen grundsätzlich nur diejenigen Stellen auf Ihr Per
sonaldossier zugreifen, die die Personaldaten für die 
Erfüllung ihrer Aufgaben zwingend benötigen. Ihr 
Arbeitgeber darf nach Art. 10a des Datenschutzge
setzes (DSG) aber auch Dritte, wie etwa eine selbst
ständige Konzerngesellschaft, mit der Bearbeitung 
Ihrer Personaldaten beauftragen, soweit dies nicht 
gesetzlich oder vertraglich untersagt ist. Der Dritte 
erwirbt hierdurch kein Eigentum an Ihren Daten 
und darf die Daten nur im Umfang bearbeiten, wie 
es auch der Arbeitgeber selbst dürfte. Der Arbeitge
ber muss zudem die Sicherheit Ihrer Daten gewähr
leisten. 

Datentransfer ins Ausland?
Einen Datentransfer an Dritte im Ausland darf Ihr 
Arbeitgeber nach Art. 6 DSG nur durchführen, 
wenn dadurch Ihr Persönlichkeitsrecht nicht schwer
wiegend gefährdet wird. Insbesondere, wenn im 
Ausland eine Gesetzgebung fehlt, die einen ange
messenen Schutz gewährleistet. Ein Transfer kann 
ausnahmsweise zulässig sein bei Ihrer ausdrückli
chen Einwilligung, bei vertraglichen Garantien des 
Unternehmens (zum Beispiel Anwendung der EU 
Standard Contractual Clauses), bei Binding Corpo
rate Rules oder zur Durchsetzung gerichtlicher An
sprüche. Der Europäische Gerichtshof hat mit Ur
teil vom 6. Oktober 2015 festgestellt, dass das Safe 
Harbor Abkommen EU–USA keine ausreichenden 
Garantien für den Schutz der Persönlichkeitsrechte 
von Personen bietet, deren Daten in die USA über

mittelt werden. Auch das entsprechende Abkom
men CH–USA ist hierdurch infrage gestellt, wes
halb Ihr Arbeitgeber Ihnen für einen solchen Transfer 
zur Wahrung des Datenschutzes andere Garantien 
bieten sollte. Ihr Arbeitgeber muss Sie zudem über 
jeden bevorstehenden Transfer informieren. 

Originalunterlagen und Datensicherheit
Ihr Arbeitgeber hat grundsätzlich keine Pflicht, die 
Personaldokumente in einer bestimmten Form, wie 
etwa im Original aufzubewahren. Wenn er die digi
talisierten Originale vernichtet, nimmt er jeweils das 
Risiko einer allenfalls eingeschränkten Beweiskraft 
der Daten in einem Gerichtsverfahren in Kauf. Bei 
einem eDossier muss Ihr Arbeitgeber sicherstellen, 
dass die Personaldaten jederzeit integer, authentisch 
und wiederherstellbar sind. Er muss insbesondere 
Lesezugriffe und Änderungen protokollieren und 
die Integrität der Daten bei der Digitalisierung durch 
geeignete Prozesse gewährleisten. Nach dem need
toknowPrinzip soll der Zugriff nur möglich sein, 
wenn die Informationen unmittelbar für die Erfül
lung einer konkreten Aufgabe von dieser  Person be
nötigt werden. 
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ADRIAN WEIBEL
ist Anwalt im Rechtsdienst der Schweizer Kader 
 Organi sation SKO. Der SKORechtsdienst steht  
allen Mitgliedern für Beratungen in sämtlichen Rechts
bereichen kostenlos zur Verfügung. 

Tel. 043 300 50 62
rechtsdienst@sko.ch
www.sko.ch
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Herr Hirsig, welche Überlegungen standen 
bei der Bank Coop hinter der Lancierung von 
digihyp?
Die Digitalisierung des Bankgeschäfts schreitet vo
ran und entspricht ganz allgemein einem wachsen
den Kundenbedürfnis. Dem trägt die Bank Coop 
Rechnung. Mit digihyp möchten wir erste Erfahrun
gen sammeln mit einem vollumfänglich digitalen 
Produkt für Privatkunden. 

An wen richten Sie sich mit dem Angebot?
In einem ersten Schritt sprechen wir onlineaffine 
Neukunden an, die ihre Hypothek ablösen möch
ten und ein preislich interessantes Angebot suchen, 
aber keinen umfassenden Beratungsbedarf haben.

Welche Bedingungen müssen erfüllt sein?
Es muss sich um die Ablösung einer bestehenden 
1. Hypothek und um selbstbewohntes Wohneigen
tum in der Schweiz handeln. 

Sie bieten mit digihyp einen Hypothekarzinssatz 
an, der 0,3 Prozent unter dem jeweils aktuellen 
Listenzins der Bank Coop liegt. Sie sparen aber 
auch selbst den Beratungsaufwand.
Das ist so. Aus diesem Grund erhalten die Kunden 
einen Vorzugszins. Die Erwartungshaltung ist heute, 

dass ein OnlineAngebot preislich attraktiver ist, 
sobald der physische Kontakt zu einem Berater 

fehlt. Wir haben den grossen Vorteil, dass die Bank 
Coop bereits eine gefestigte Stellung im Hypothek
armarkt hat.

Digitale Hypotheken von anderen Anbietern 
gibt es in der Schweiz bereits seit einigen 
Jahren. Wie hoch ist heute deren Marktanteil?
Gemäss einer Studie des Instituts für Finanzdienst
leistungen Zug IFZ der Hochschule Luzern liegt er 
erst bei 0,7 Prozent. Das Segment wächst aber sehr 
stark. 2013 lag der Marktanteil noch bei 0,03 Pro
zent.

Was sagen Sie Kunden mit Bedenken bezüglich 
Datensicherheit?
Gemäss einer aktuellen Umfrage des Bankenverban
des sind 80 Prozent der Befragten der Meinung, dass 

Erster Schritt in der 
Digitalisierungsstrategie
Die Bank Coop lancierte im März ihr erstes eigenes digitales Finanzprodukt.  
Digihyp richtet sich an HypothekarNeukunden aus der ganzen Schweiz,  
die kein Bedürfnis nach umfassender Beratung haben. Peter Hirsig, Leiter  
des Beratungscenters, erklärt die Hintergründe.
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«Die Digitalisierung des 
Bankgeschäfts schreitet 
 voran und entspricht ganz 
allgemein einem wachsen
den Kundenbedürfnis.»
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ihre persönlichen Daten bei Banken gut geschützt 
sind. Gerade im Bankgeschäft ist Vertrauen der zen
trale Bestandteil einer Kundenbeziehung. Bei der 
Registrierung durchlaufen die Kunden einen Sicher
heitsprozess, der höchsten Anforderungen genügt. 
Wir setzen alles daran, dass dies auch in Zukunft so 
bleibt. 

Digihyp ist der erste Schritt im Rahmen Ihrer 
Digitalisierungsstrategie. Sie planen, bis 
Ende Jahr eine virtuelle Filiale einzuführen. 
Was muss man sich darunter vorstellen?
Bei der virtuellen Geschäftsstelle können Kunden 
die gesamten Bankdienstleistungen auf dem digita
len Weg erhalten. Dabei muss ein Wechsel zwischen 
Online und Offlinekanal möglich sein. Das bedeu
tet zusätzliche Möglichkeiten im Vergleich zum bis

herigen EBanking, vor allem im Bereich Anlegen 
und Finanzieren, aber auch beim Thema Bezahlen, 
wo wir zum Beispiel seit Kurzem TWINT anbieten. 
Von zentraler Bedeutung bei der virtuellen Ge
schäftsstelle werden auch die erweiterten Kommu
nikationsmöglichkeiten wie Chat oder Videotelefo
nie sein. 

Wird es in ein paar Jahren keine physischen 
Bankfilialen mehr geben?
Doch. Wir sind fest davon überzeugt, dass eine Prä
senz vor Ort auch in Zukunft notwendig sein wird. 
Aber wir sehen die Dynamik der fortschreitenden 
Digitalisierung und sind uns sehr wohl bewusst, dass 
dies die Produkte und Dienstleistungen, aber auch 
die Erwartungen der Kunden und die Interaktion 
mit der Bank nachhaltig verändern wird.  
Interview: Michael ZollingerFo
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Peter Hirsig, Leiter des Beratungscenters der Bank Coop.

«Die Erwartungshaltung  
ist heute, dass ein  
Online Angebot preislich  
attraktiver ist, sobald  
der physische Kontakt zu 
einem Berater fehlt.»
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E in ganz normaler Wochentag: Hunderttau
sende genervter Pendler quälen sich früh

morgens in kilometerlangen Autoschlangen oder 
überfüllten Zügen ihren Arbeitsplätzen entgegen. 
Abends geht es in umgekehrter Richtung wieder 
zurück. 3’700’000 Beschäftigte sind durchschnitt
lich 60 Minuten unterwegs zur Arbeit (Bundesamt 
für Statistik, 2012). Diesem Wahnsinn ein Ende set
zen, könnten neue Arbeitsplatzmodelle. Der digitale 
Wandel im InternetZeitalter liefert uns die Grund
lage für ein Umdenken in Sachen Arbeit. Wir müs
sen nicht mehr zur Arbeit fahren, die Arbeit kommt 
zu uns. Egal, ob wir uns zu Hause, bei einem Kun
den oder auf einer Reise befinden. Pendlerstress und 
Büroengpass? Das war gestern. 

Technisch (fast) alles machbar
Wer mobil arbeiten will, benötigt eine entsprechende 
Ausrüstung. Meistens wird das ein Notebook oder 
TabletPC sein, damit das Display ausreichend gross 
und das Gerät auch per Tastatur bedienbar ist. Ohne 
Drucker geht es meistens nicht: Stellt ihn der Ar
beitgeber fürs HomeOffice zur Verfügung? Wird ein 
mobiler Printer benötigt? Darf der Drucker auch 
privat genutzt werden? Ähnliche Fragen tauchen 
auch in Sachen Datenleitung auf. Technisch ist es 
heute kein Problem mehr, auf ein zentrales ERP zu
zugreifen oder gemeinsam einen Datenspeicher zu 

nutzen. Entscheidender ist die Frage: Wer kommt 
kostenmässig dafür auf? Wie wird zwischen priva
tem und geschäftlichem Gebrauch unterschieden? 
Und ganz wichtig: Welche Richtlinien gelten bei 
Virenbefall oder Diebstahl oder beim Verlust eines 
Gerätes mit Unternehmensdaten? Doch auch ein 
technischer Stolperstein soll nicht unterschlagen 

Mobiles Arbeiten –  
nicht nur eine Frage der Technik
Immer mehr Firmen setzen auf flexible Arbeitsplatzmodelle. Wann, wo und wie 
 gearbeitet wird, steht dank digitalem Wandel plötzlich zur Disposition.  
Technisch ist heute fast alles möglich. Die Herausforderungen liegen eher in  
der organisatorischen Umsetzung. 

Mobiles Arbeiten bietet viele Vorteile, eine Herausforderug 
ist die Umsetzung.
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werden: Nicht alle mobilen Applikationen funktio
nieren offline, also ohne Internetverbindung. Wer 
unterwegs ist, muss unter Umständen Däumchen 
drehen. Zwar kann das Handy als ErsatzHotspot 
dienen, doch ist dies aus Kosten und Performance
Gründen eher eine Notlösung. 

Ohne klare Regeln geht es nicht
Völlig losgelöst mobil arbeiten? Wohl kaum. Einer
seits sorgt die technisch bedingte Datenverbindung 
zum Unternehmen dafür, dass der Kontakt nie ganz 
abreisst, andererseits muss die Arbeit – egal an wel
chem Ort – trotzdem erledigt werden. Ob dies im 
HomeOffice geschieht, in einem Coworking Space 
oder unterwegs, spielt eine untergeordnete Rolle. 
Viel wichtiger ist die Selbstdisziplin und Eigen
verantwortung, die vom Mobile Worker gefordert 
wird. Die permanente Erreichbarkeit suggeriert eine 
ständige Verfügbarkeit, die sich nicht selten zum 
grössten Stress und Suchtfaktor beim mobilen Arbei
ten mausert. Da werden dann «schnell» noch nachts 

ein paar Mails beantwortet und am Wochenende 
an der Präsentation weitergearbeitet. 
Fazit: Mobiles Arbeiten bietet Unternehmen und 
Beschäftigten viele Vorteile. Nicht zuletzt profitiert 
auch die Umwelt davon. Die Technik liefert heute 
fast alles, was das mobile Herz begehrt. Ohne klare 
Regeln betreffend Organisation, Erreichbarkeit, 
 Sicherheit und regelmässiger Teilnahme an konven
tionellen FacetoFacePendlermeetings geht es jedoch 
nicht. 
Christian Bühlmann
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E s findet derzeit die vierte industrielle Revolu
tion statt: In Form der Digitalisierung. Doch 

weitere Revolutionen gehen damit einher oder ha
ben schon stattgefunden. Oliver Bendig, CTO von 
Matrix42, einem Lösungsanbieter für ITArbeitsum
gebungen, spricht in diesem Zusammenhang auch 
von Revolutionen des Arbeitsplatzes: Am Anfang 
stand das Datacenter mit ITgestützten Arbeitsplät
zen («Arbeitsplatz 1.0»). Dann erfolgte die PCRevo

lution mit der Zentrierung auf Geräte («Arbeitsplatz 
2.0»). Heute im Zentrum steht die Mobilität: «Der 
Arbeitsplatz 3.0 ist ein MultiGerätearbeitsplatz. Das 
Revolutionäre dabei: Er ist benutzerzentriert», so 
Oliver Bendig. Beim Arbeitsplatz 4.0 schliesslich 
kommt zu den vielen Geräten noch die Datenwolke, 
die Cloud, dazu. «Es gibt die Personal Cloud, ge
koppelt mit hybriden Lösungen und ServiceAppli
kationen», so Bendig weiter. Und die Orientierung 
bewege sich vom Gerät, über den Benutzer hin zum 
Service. Denn es gilt, verschiedene Geräte, verschie
denste Applikationstypen, Datentypen – zum Bei
spiel auf dem Heimlaufwerk, via Sharepoint oder 
Storage as a Service – Identitäten und ITServices 
zu einem funktionierenden Ganzen zusammenzu
fügen. «Es wird ein komplett neues Arbeitsplatzma
nagement benötigt, das sowohl die Technik wie auch 
die finanzielle und prozessuale Seite im Griff hat», 
erläutert Oliver Bendig. Kurz: Durch diese Verän
derung der Arbeitswelten würden wir derzeit eine 
unheimliche Vielfalt an Kanälen und Applikatio
nen erleben, so sein Fazit.

Der «intelligente» Arbeitsplatz 
Zwei Perspektiven stehen dabei im Widerstreit. Aus 
ITSicht lautet die Frage: Wie lässt sich das Ganze 
verwalten? Aus der NutzerPerspektive heisst es: Wie 
wird das Arbeiten wirklich einfacher? Denn Kom
plexität dürfe – so Oliver Bendig – nicht mit noch 

Digitaler Wandel:  
Längst keine Frage der IT mehr
Industrie 4.0: Maschinen kommunizieren untereinander. Arbeitsplatz 4.0:  
Der Mensch ist Schnittstelle verschiedener Systeme. Mit anderen Worten –  
die Digitalisierung erfasst so ziemlich alles, womit wir täglich arbeiten.
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Oliver Bendig, CTO von Matrix42: «Nicht zwanghaft  
Neues einführen.»
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mehr Komplexität begegnet werden. Es müsse da
rum gehen, dass der Nutzer das, was er zum Arbei
ten benötigt, selbst besorgen kann. Es ist gleichsam 
der Arbeitsplatz selbst, der «weiss», was der Anwen
der zum Arbeiten benötigt, wie beispielsweise, ob 
sein Nutzer online oder offline ist. Und da ist noch 
die geschäftliche Sicht: Was darf das alles kosten? 
Und wo lässt sich sparen? Grosses Potenzial, die 
Übersicht zu verlieren, besteht im Managen der ver
schiedenen Lizenzen. «Im Zuge der immer zahlreich 
werdenden WebApplikationen kümmern wir uns 
darum, das Service bzw. Lizenzmanagement im Griff 
zu behalten», sagt der CTO von Matrix42. 

Alle Fachabteilungen einbinden
Doch nicht nur die IT ist gefordert. Auch Fachab
teilungen wie beispielsweise die HRAbteilungen 
müssen heute vermehrt eine ServiceSichtweise ein
nehmen. «Wir erhalten immer mehr Rückmeldun
gen, wonach auch andere Abteilungen ServiceUn
terstützung in Form von Tools einfordern», weiss 
Oliver Bendig. «Die IT hat sich inzwischen zu einem 
reinen ‹Enabler› entwickelt.» Während früher IT
Bedürfnisse per Telefon dort bestellt wurden, er
folgt dies heute über ein Portal oder eine Mobile 
App. Und genau dies gelte vermehrt auch für das 
HRM: Es sollen keine Formulare mehr ausgefüllt 
werden, sondern Mitarbeitende interagieren über 
webbasierte oder mobile Applikationen. Doch noch 
längst ist es nicht überall so. Was sollen Unterneh
men nun tun, um sich «Arbeitsplatz4.0konform» 
aufzustellen? Oliver Bendig rät den ITAbteilungen, 
hier nicht zwanghaft etwas Neues einzuführen, nur 
um gegen aussen äusserst fortschrittlich gelten zu 
wollen. Der «Druck» müsse vom Fachbereich und 
den Anwendern her kommen. «Wenn ihm etwas 
nicht schnell und flexibel genug geht, dann besteht 

Handlungsbedarf», so Bendig. «Als erstes gilt es also, 
den Anwender zu verstehen.» Als nächstes sollen 
crossfunktionale Arbeitsplatzteams gebildet werden, 
welche die verschiedenen KnowHowTräger zusam
menbringen; das heisst: Nicht nur die ITLeute, son
dern auch HRFachleute und Fachbereichsleiter. 
Gemeinsam definieren sie, wie der persönliche Ar
beitsplatz 4.0 aussehen soll: Was sind sensible Be
reiche und hat hinter der Firewall zu bleiben? Was 
darf nach draussen und in die Cloud gegeben wer
den? Was soll mobil werden und was nicht? Es gelte – 
so Oliver Bendig – natürlich auch die geschäftliche 
Sicht auf den Arbeitsplatz zu prüfen, will heissen: 
Was darf das Ganze kosten? Und welche Ersparnisse 
und Effizienzsteigerungen sind hinsichtlich Lizen
zen und Verträgen möglich? Und: Man soll einfach 
mal starten und schnell den ersten Schritt gehen, 
damit rasch erste Erfahrungen gesammelt werden 
können. «Gehen Sie dabei agil vor; folgen Sie dem 
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Der Arbeitsplatz 4.0 benötigt ein neues Management.
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Motto ‹think big – act small› und gehen Sie kleine 
Schritte», empfiehlt Oliver Bendig. 

Weniger Regeln – mehr Kreativität
Trotz allen technischen Möglichkeiten, die heute zur 
Verfügung stehen, muss ein grundsätzlicher Kultur
wandel stattfinden. Nadia Bischof, Geschäftsführe
rin der Matrix42 Helvetia AG und Mutter von zwei 
Kindern, schätzt das Gedankengut, das ihr Arbeitge
ber vermittelt. Sie stellt fest, dass in der Schweiz das 
Rollenmodell noch sehr konservativ ist. «Frauen 
entscheiden sich deshalb lieber, daheim zu bleiben. 
Das ist ein stiefmütterliches Arbeitsmodell», so ihre 
dezidierte Meinung. Von den Arbeitgebern wünscht 
sie sich mehr Flexibilität. «Aus meiner Sicht besteht 
ein sehr grosser Bedarf an Modellen gemäss Arbeits
platz 3.0 oder 4.0.» Auf der anderen Seite besteht 
bei vielen Arbeitnehmenden gar kein Bedürfnis, von 
zu Hause arbeiten zu wollen. Sie bevorzugen die so
ziale Interaktion mit Arbeitskollegen am Arbeitsplatz. 
Das ist häufig auch eine Generationenfrage. «Jede 
neue Generation bringt ein neues Arbeitsplatzge
fühl mit», so Nadia Bischof. Und Oliver Bendig er
gänzt: «Es macht auch keinen Sinn, Arbeitsmodelle 
nur für Digital Natives zu definieren. Die Mächtig
keit steckt in der Diversity! Denn jede Generation 

hat ihr Vorgehensmodell. Unternehmen müssen 
zielgruppengerechte Arbeitsplätze bereitstellen, ja. 
Aber dies nach dem übergreifenden Grundprinzip 
der Einfachheit.» Nadia Bischof bringt den Aspekt 
des Vertrauens ins Spiel. Vertrauen erfordere eine 
neue Form des Managements. «Mit dem Arbeitsplatz 
4.0 gibt es neu auch virtuelle Manager; dies bedeu
tet eine neue Art von Führung.» Oliver Bendig spinnt 
den Faden weiter: «Ich bin ein grosser Anhänger 
von Empowerment anstelle von Kontrolle. Es ist 
beeindruckend, wenn man Verantwortung und Frei
heiten an die Mitarbeitenden überträgt. Denn, wo 
Regeln fallen, entsteht mehr Kreativität.» 
Thomas Berner

ORGANISATOR

In Zusammenarbeit mit der Fachzeitschrift  
ORGANISATOR werden hier Beiträge aus dem  
Themenkreis KMU  publiziert.
Der ORGANISATOR bereitet die wesentlichen Themen 
für Führungskräfte von KMU auf und präsentiert 
 praxisorientierten Inhalt in den Bereichen Leadership, 
Marketing, Informationstechnologie, Recht, Personal
führung und Personalmanagement.
Senden Sie eine EMail mit Ihrer MitgliedNr. an  
abo.organisator@galledia.ch und profitieren Sie von 
50 Prozent SKORabatt auf ein Jahresabo.
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E in wichtiger Aspekt der Digitalisierung ist das 
Versprechen, orts und zeitunabhängig lernen 

(und arbeiten) zu können. Entsprechende Möglich
keiten sind inzwischen vorhanden und werden mehr 
oder weniger genutzt. Revolutioniert haben sie die 
Weiterbildung aber nicht. Der Kursraum bleibt ein 
wichtiger, wenn auch dank des Trends zum Blen
ded Learning zunehmend entgrenzter Lernort. Im 
Zuge dieser Entwicklung sind die Möglichkeiten, 
Lerntempo und inhalte selbst zu bestimmen, stark 
gestiegen. Erweitert hat sich auch das Potenzial des 
informellen, autodidaktischen Lernens auch am 
Arbeitsplatz. Nicht im gleichen Tempo zugenom
men haben aber die Kompetenzen der Einzelnen, 
diese Möglichkeiten sinnvoll für die eigenen Ziele 
zu nutzen.

Von der Informationsflut zur Tyrannei  
der Intimität
Die Digitalisierung des Alltags und des Lernens 
 erfordert aufseiten der Einzelnen neben IKTKom
petenzen auch die Fähigkeit, mit der Flut an ver
fügbarem Wissen und mit der Selbstbestimmung um
zugehen. Die Digitalisierung greift aber noch weiter: 
Sie beeinflusst auch das Verhältnis, das wir zum 
Wissen, zum eigenen Beruf und zur Welt überhaupt 
haben. Wenn von Industrie 4.0 die Rede ist, geht es 
zusätzlich noch darum, wie sich Systeme, Geräte oder 
Objekte zunehmend selbstständig – ohne mensch
liches Zutun – untereinander vernetzen. Auch da 
muss man lernen, wie man mit einer zunehmend 
unsichtbaren (und lernfähigen) Technik umgeht, die 
uns die Kontrolle über gewisse Abläufe aus der Hand 
nimmt.
Die Weiterbildung ist also gefordert, mehr zu bie
ten als Computerkurse und Einführungen in die 
Benutzung von Smartphones & Co. Es geht auch 
um mehr als darum, Lernmaterialien elektronisch 
statt auf Papier abzugeben. Gefordert ist neben der 
Vermittlung von Kompetenzen im Umgang mit In
formations und Kommunikationstechnologien (IKT) 
auch die Reflexion darüber, wie die Digitalisierung 
das Leben und Arbeiten sowie das Lernen beein
flusst. Dazu gehören Fragen wie der rasant steigende 
Druck auf die Nutzer elektronischer Geräte, persön
liche Daten preiszugeben. Oder die Verschiebung 
ehemals privater Themen in die Öffentlichkeit, was 

Weiterbildung im digitalen Zeitalter
Das Thema Digitalisierung ist zurzeit allgegenwärtig. Nicht selten ist von  
einer  eigentlichen Revolution die Rede, neuerdings immer häufiger unter der  
trendigen  Bezeichnung «Industrie 4.0», einem Begriff, der gerade erst  
in der Schweiz angekommen ist. Was bedeutet dies für die Weiterbildung?
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Kompetenz ist nötig für den Umgang mit der Digialisierung.
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der amerikanische Soziologe Richard Sennett schon 
vor dreissig Jahren als Tyrannei der Intimität be
zeichnet hat; eine Zeitdiagnose aus dem vordigita
len Zeitalter, die eine zentrale Wirkung der Digita
lisierung – die schrumpfende Privatsphäre – sehr 
genau trifft.

Schreiben wird immer wichtiger
Eine weitere Folge der Digitalisierung ist die stei
gende Bedeutung der Schriftlichkeit. Noch nie wurde 
im Alltag von so vielen Menschen so viel gelesen 
und geschrieben wie heute. Auch wenn es vor allem 
kurze Texte sind – Nachrichten, EMails, SMS, Twit
ter oder Facebook – so setzen sie doch zwingend 
Lese und Schreibkompetenzen voraus. Wer mit dem 
Lesen und Schreiben Schwierigkeiten hat, läuft also 
Gefahr, durch die Digitalisierung doppelt ausge
grenzt zu werden; und das nicht nur im Alltag, son
dern auch in der Weiterbildung und damit zugleich 
in der Arbeitswelt. Hier liegt eine weitere aktuelle 
Herausforderung für die Weiterbildung.

Sensibilisierung für digitales Lernen
Ob die Reflexion über die Auswirkungen der Digi
talisierung in der Weiterbildung stattfindet, bemisst 
sich also nur am Rande an der Präsenz elektronischer 
Geräte in Kursräumen oder an der Anzahl Kurse 
im Bereich IKT. Entsprechend schwierig ist es, fest
zustellen, ob das Weiterbildungssystem die Heraus
forderungen der Digitalisierung erkannt und ange
nommen hat. Auf der Ebene der Didaktik und der 
Lernmedien hat sich einiges getan. Sicher ist auch, 
dass das Interesse am digitalen Lernen weiter steigt 
und dass in immer kürzeren Abständen neue For
mate auftauchen, zurzeit beispielsweise die MOOCs 
(Massive Open Online Courses) oder das Game 
Based Learning. Die Digitalisierung der Arbeitswelt 
und das, was gegenwärtig unter dem Etikett Indus

trie 4.0 diskutiert wird, scheinen in der Weiterbil
dung aber noch kaum angekommen zu sein. 
Es gibt Anhaltspunkte dafür, dass viele Weiterbil
dungsanbieter und Kursleitende die Digitalisierung 
bisher als rein technische, didaktisch und inhaltlich 
wenig relevante Frage einschätzten. Das könnte sich 
ändern, wenn sichtbar wird, dass die Digitalisierung 
langsame, aber tiefgreifende gesellschaftliche Verän
derungen bewirkt, die viele Menschen überfordern 
und zu neuen Ausgrenzungen führen. Darauf ma
chen gegenwärtig in europäischen Ländern Kampa
gnen, Weiterbildungstage und Sensibilisierungs
projekte aufmerksam. In der Schweiz widmet sich 
die Sensibilisierungskampagne Lernfestival vom 
16. bis 17. September dem Thema «digital». Wäh
rend 24 Stunden bieten Weiterbildungsanbieter 
schweizweit Gelegenheiten, vor Ort und im Netz 
neue Inhalte und digitale Lernformen kennenzuler
nen. Digitalisierung und «Weiterbildung» 4.0 ste
hen auch im Fokus zahlreicher Veranstaltungen in 
Europa, darunter der Deutsche Weiterbildungstag 
vom 29. September. Bei vielen dieser Events ist von 
Transformation, Herausforderungen und Chancen 
die Rede. Zumindest diskursiv hat die Weiterbil
dungsszene das Thema Digitalisierung also defini
tiv für sich entdeckt. 

IRENA SGIER
ist Soziologin und leitet die Abteilung Forschung,  
Kommunikation und Marketing beim Schweizerischer 
 Verband für Weiter bildung SVEB.

Tel. 044 319 71 59
irena.sgier@alice.ch
www.alice.ch Fo
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D amit standortunabhängige, also virtuelle Füh

rung gut funktioniert, sind einige wesentli
che Aspekte zu beachten und zu lösen. Die grosse 
Herausforderung der ortsunabhängigen Führung 
besteht darin, mit und unter den Teammitgliedern 
trotz der herrschenden Distanz ein Gefühl der Nähe 
und des Miteinanders zu erreichen. Entscheidende 
Erfolgsfaktoren sind eine Kultur des Vertrauens, klar 
definierte und verstandene Ziele sowie Kommuni
kationsfähigkeit, Medienkompetenz und ein hoher 
Grad an Selbstorganisation.

Vertrauen als Erfolgsfaktor 
Der offensichtlichste Unterschied zwischen der di
rekten Zusammenarbeit und der virtuellen Füh
rung ist die Art der Kommunikation und die feh
lende Nähe. Daher ist bei der Führung auf Distanz 
die Beziehung zwischen den Mitarbeitenden und 
dem Vorgesetzten, gerade wegen der örtlichen Tren
nung, noch wichtiger. Durch eine gute Beziehung 
kann Vertrauen geschaffen werden. Stimmt die Be
ziehungsebene nicht, wird sich der Mitarbeitende 
isoliert und unsicher fühlen. Fehlendes Vertrauen 
verschärft die Kommunikationsprobleme. Der In
formationsfluss gerät ins Stocken und die Gefahr 
von Fehlinterpretationen und Fehlleistungen ist viel 
höher. Die Bereitschaft, bei Unklarheiten das direkte 
Gespräch zu suchen, sinkt. Deshalb ist es wichtig, 
dass sich der Vorgesetzte bewusst um eine persönli
che Beziehung zu den Mitarbeitenden bemüht, die 
nicht am selben Standort sind, und sie nicht vernach
lässigt. 

Vertrauensbildende Massnahmen 
Vorgesetzte müssen ihren Mitarbeitenden soweit ver
trauen, dass diese ihre Arbeit auch dann verrich
ten, wenn sie sie nicht sehen. Sie müssen ihnen zu
trauen, dass sie innerhalb ihrer Kompetenzen die 
richtigen Entscheidungen treffen und bei Unklar
heiten rechtzeitig nachfragen und informieren. Ist 
dieses Vertrauen nicht vorhanden, werden Vorge
setzte versuchen, via Kontrollen Sicherheit zu ge

Führung auf Distanz
Internationalisierung, dezentrale Standorte, neue Arbeitsformen wie Home Office  
sowie Technologisierung und Kosteneinsparungen führen immer mehr dazu, dass  
Mitarbeitende an unterschiedlichen Standorten tätig sind. Somit wird die Führung  
von Mitarbeitenden auf Distanz immer mehr zum Standard. 
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Vertrauen schafft die Grundlage, um virtuelle Teams erfolg
reich zu führen.
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winnen. Dies schafft dann genau das, was man nicht 
will, nämlich Misstrauen. Führungspersonen kön
nen Vertrauen stärken und pflegen, indem sie im
mer wieder Präsenztreffen vereinbaren und organi
sieren. Damit Mitarbeitende überhaupt Vertrauen 
aufbauen können, ist es geradezu ein Muss, mit 
 ihnen möglichst wöchentlich in irgendeiner Form 
in Kontakt zu sein. Wichtig ist es ausserdem, für 
klare Regeln der Zusammenarbeit und deren Ein
haltung zu sorgen, Möglichkeiten für soziale Kom
munikation zu ermöglichen und Unterstützung in 
der virtuellen Arbeitswelt zu geben.

Anforderungen an alle Beteiligten 
Damit die Führung auf Distanz gelingt, gibt es drei 
Anforderungen an alle Beteiligten: Kommunikations
fähigkeit, Medienkompetenz sowie ein hoher Grad 
an Selbstorganisation. Im Speziellen geht es dabei 
um folgende Punkte:
• vertrauensvolle Beziehungen aufzubauen und 

zu erhalten
• die Rollen klar zu gestalten
• Verantwortlichkeiten zu bestimmen
• Prozesse zu besprechen
• ein gemeinsames Verständnis für die Zusammen

arbeit zu entwickeln

• Spielregeln und Normen festzulegen
• Fähigkeiten und Zuständigkeiten transparent 

zu machen
• Ziele, Aufgaben und Prioritäten klar zu 

 definieren.
Bei länderübergreifender Zusammenarbeit müssen 
Führungskräfte die kulturelle Vielfalt mit einbe
ziehen und eine einheitliche Arbeitssprache festle
gen. Es geht darum, interkulturelle Teamfähigkeit 
zu entwickeln und Verständnis für die unter
schiedlichen Kulturen der Teammitglieder aufzu
bauen. Einzelne Teammitglieder sind ganz bewusst 
in ihrer Sprachkompetenz zu fördern. Je höher die 
Kommunikationsfähigkeit des Einzelnen ist, umso 
weniger entstehen Fehlleistungen, Konflikte und 
Missverständnisse aufgrund von Verständigungspro
blemen.

Regeln für die Zusammenarbeit 
Für eine erfolgreiche, standortunabhängige Führung 
ist zu Beginn ein Kickoff Meeting unerlässlich. Man 
muss sich persönlich treffen und näher kennenler
nen können. Das hilft, Gemeinsamkeiten zu fin
den, ein WirGefühl sowie Vertrauen und Akzeptanz 
aufzubauen. An diesem Anlass können die Team
mitglieder die Kommunikationsgrundsätze sowie die 

ACHT EMPFEHLUNGEN

1. Virtual Leadership und die Führung von virtuellen Mee
tings muss man trainieren und praktizieren. Die übliche 
Führungserfahrung mit physisch präsenten Teammitglie
dern ist nicht genügend. 

2. Es braucht gute Teammeetings, um die Ziele wirklich er
reichen zu können. Es gilt, Regeln und Richtlinien für vir
tuelle Meetings und Feedback zu installieren. 

3. Ziele sollen eindeutig und schriftlich vereinbart sein.
4. Wichtig ist, gute technologische Fähigkeiten (Medien

kompetenz) und gute Sprachkenntnisse zu entwickeln.

5. Neue Teammitglieder sind an einer virtuellen Konferenz 
offiziell einzuführen. 

6. SocialMediaPlattformen können hilfreich sein. Sie sind 
aber in jedem Fall auf die spezifischen Bedürfnisse aus
zurichten. 

7. Verschiedene Sprachen und Kulturen brauchen sorgfäl
tige Beachtung. 

8. Jedes Teammitglied muss erkennen, dass es von Führung 
auf Distanz für seine lokale Situation sowie für die per
sönliche Entwicklung und Karriere profitiert. 
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Art und Weise der virtuellen Zusammenarbeit be
sprechen und erarbeiten. Auch die Aufgaben, Ziele 
und Prioritäten müssen zwingend Inhalt des Mee
tings sein. Eine funktionierende Zusammenarbeit 
benötigt klare Regeln, die alle einhalten müssen. So 
muss festgelegt sein, wie oft und wo Treffen statt
finden, wie Entscheidungen getroffen werden, auf 
welche Art und Weise Feedback erfolgen und wie 
mit Kritik umgegangen werden soll. Empfehlens
wert ist auch, abzumachen, wie Verletzungen von 
Absprachen geahndet werden und in welcher Form 
die Führungskraft die Mitarbeitenden unterstützt.

Kommunikation in virtuellen Teams 
Die geeigneten Medien für die Kommunikation mit 
den Mitarbeitenden auszuwählen und zu nutzen, ist 
eine Kernkompetenz, die ein Vorgesetzter bei Füh
rung auf Distanz braucht. Das passende Medium 
auszuwählen, kann die Risiken der medienvermit
telten Kommunikation minimieren. Da die Kommu
nikation den Arbeitsalltag am meisten prägt, soll
ten auch hier verbindliche Regeln gelten, wie man 

miteinander kommuniziert. Jedes Team muss seine 
Strategie für die Kommunikation und die dafür ge
eigneten Tools festlegen. Ein Augenmerk soll dabei 
auf der Medienkompetenz jedes Einzelnen liegen, 
also auf der technischen Beherrschung der gewähl
ten Anwendungen, der Sensibilität für die Eigen
logik der Medien, der Sicherheit der Medienwahl, 
und auf einem angemessenen Medienverhalten. 
Trotzdem lautet die Erfolgsformel auch für stand
ortunabhängige Teams «90 Prozent Mensch und 
 10 Prozent Technologie».  

ROLF ZEMP
ist selbstständiger Berater, Coach & Führungstrainer  
sowie FachhochschulDozent.

Tel. 044 380 37 50
 info@zebeco.ch
www.zebeco.ch

mailto:info%40zebeco.ch?subject=
http://www.zebeco.ch
https://www.zhaw.ch/de/psychologie/dienstleistung/diagnostik-verkehrs-sicherheitspsychologie/assessment/?pk_campaign=shortlink&amp;pk_kwd=www.zhaw.ch%2Fiap%2Fassessment
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A ufgrund der Globalisierung der Wirtschaft 
und der flexiblen Arbeitswelten werden in 

den Unternehmen immer häufiger Problemlösun
gen in virtuellen Teams erarbeitet. In Teams also, 
bei denen die Mitglieder an unterschiedlichen Or
ten und teils sogar in verschiedenen Ländern und 
Kulturen arbeiten. Erleichtert und teils sogar erst 
ermöglicht wird diese Form der Zusammenarbeit 
durch den Fortschritt der modernen Informations 
und Kommunikationstechnologie. 
Virtuelle Teams haben gegenüber konventionellen 
eine Reihe von Vorzügen, wenn es um das Lösen be
stimmter Aufgaben geht. Sie ermöglichen zum Bei
spiel eine grössere Kundennähe. Zudem können «die 
besten Köpfe» an den unterschiedlichen Standor
ten in die Suche nach einer Problemlösung einge
bunden werden, was oft zu besseren Lösungen und 
zu einer höheren Akzeptanz von ihnen führt. Und: 
Sie tragen zu einer standortübergreifenden Netzwerk
bildung bei, was die Identifikation mit dem Ge
samtunternehmen erhöht. Diesen Vorteilen stehen 
Nachteile gegenüber. So ist zum Beispiel die Kom
munikation in virtuellen Teams schwieriger als in 
Teams, deren Mitglieder am selben Ort ihren Ar
beitsplatz haben. Ausserdem ist aufgrund der räum
lichen Distanz und weil man sich nicht spontan 
mal kurz als Team besprechen kann, eine stringen
tere Planung nötig. Deshalb stellt das Führen von 

virtuellen Teams an Führungskräfte höhere Anfor
derungen als das Führen konventioneller Teams. 

Anforderungen an die Verantwortlichen
Die Leiter virtueller Teams müssen selbstverständ
lich auch die klassischen Aufgaben einer Führungs
kraft erfüllen, wie Ziele vereinbaren und (im Team) 
erreichen sowie Mitarbeiter motivieren, fördern und 
entwickeln. All diese Aufgaben nehmen sie jedoch 
unter anderen Rahmenbedingungen als die klassi
sche Führungskraft wahr. Und hieraus resultieren 
auch andere (Kompetenz)Anforderungen. 
Ein zentraler Erfolgsfaktor beim Führen virtueller 
Teams ist Vertrauen. Denn bedingt durch die Dis
tanz erhält die Führungskraft weniger Detailinfor
mationen und informelle Informationen, als wenn 
man sich regelmässig auf dem Flur begegnet und 
ein paar Worte miteinander spricht. Also ist auch 
weniger Kontrolle möglich, was wirklich passiert. 
Führung muss sich folglich lockerer gestalten. Das 
heisst in der Konsequenz: Die Teammitglieder müs
sen mehr Verantwortung übernehmen. Also muss 
auch die Vertrauensbereitschaft der Führungskraft 
grösser sein. Hieraus resultieren unter anderem fol
gende Anforderungen an die Kompetenz und Per
sönlichkeit der Frauen und Männer, die virtuelle 
Teams führen. Sie müssen unter anderem ein posi
tives Menschenbild und deshalb ein niedriges Kon

Anforderungen meistern –  
virtuelle Teams führen
Wenn Experten standortübergreifend gemeinsam an der bestmöglichen Lösung eines 
Problems arbeiten – sei es für die eigene Organisation oder Kunden – dann ist Ver
trauen ein zentraler Erfolgsfaktor. Das gilt es, bei der Auswahl der Personen, die solche 
virtuellen Teams leiten, und bei der alltäglichen Zusammenarbeit zu beachten. 
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trollbedürfnis haben. Sie müssen zudem eine klare 
und die Mitarbeiter motivierende Vision davon ha
ben, wie sie die Zusammenarbeit gestalten und von 
welchen Werten das Miteinander geprägt sein soll. 
Ausserdem müssen sie sehr sensibel für die Werte
systeme und Bedürfnisse anderer Menschen sein – 
insbesondere dann, wenn diese eventuell aus ande
ren Kulturen stammen.
Darüber hinaus müssen sie über die Fähigkeit ver
fügen, mit ihren Mitarbeitern realistische Ziele zu 
vereinbaren und ihnen ein konstruktives, ihre Ent
wicklung förderndes Feedback zu geben. Zudem müs
sen sie gute Kommunikatoren sein und eine hohe 
Affinität zu den modernen Kommunikationstech
nologien haben. 

Vertrauen aufbauen
Die wichtigste Komponente für das Funktionieren 
virtueller Teams ist das Vorhandensein von Ver
trauen. Dieses gilt auch für konventionelle Teams. 
In virtuellen Teams ist es jedoch deutlich schwieri
ger, Vertrauen aufzubauen. Zugleich ist jedoch auf
grund der Entfernung zwischen den Mitgliedern ein 
höheres Mass an Vertrauen nötig. Beim Vertrauen 
gilt es, zwischen dem Vertrauen in die fachliche und 
persönliche Kompetenz der anderen Teammitglieder 
und dem persönlichen Vertrauen zwischen den 
Teammitgliedern zu unterscheiden. Das Vertrauen 
in die Kompetenz lässt sich durch eine entsprechende 
Auswahl der Teammitglieder realisieren. Sollte bei 
einzelnen Teammitgliedern noch ein Defizit bei der Fo
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Virtuelle Teams haben Vor und Nachteile, sie stellen höhere Anforderungen an die Führungskraft.
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Kompetenz bestehen, dann muss diese entwickelt 
werden. Persönliches Vertrauen lässt sich nur auf
bauen, indem man den Teammitgliedern eine Ge
legenheit gibt, sich persönlich kennenzulernen und 
ein Gespür dafür zu entwickeln, wie der jeweils an
dere «tickt». 

Die Kommunikation sicherstellen
Eine Kernaufgabe der Teamleitung ist es, für eine 
regelmässige, offene und umfassende Kommunika
tion zu sorgen. Hierfür ist es nötig, Kommunika
tions und Informationsroutinen zu etablieren, die 
vom Team angenommen und unterstützt werden. 
Regelmässige virtuelle TeamMeetings gehören 
ebenso dazu wie Vier und MehrAugenGespräche. 
Wie offen und von Vertrauen geprägt die Kommu
nikation ist, hängt stark von der Teamführung ab. 
Für eine effektive, das heisst regelmässige sowie ziel
orientierte Kommunikation ist das Vorhandensein 
der erforderlichen Informations und Kommunika
tionstechnik eine wesentliche Voraussetzung. Sie 
sollte unter anderem folgende Funktionen ermögli

chen oder erfüllen: Gemeinsame Datenhaltung, die 
eine Konsistenz der Daten ermöglicht, unkompli
zierte Terminabstimmung, verteilte Besprechungen, 
informelle Kommunikation. 
Es gibt immer mehr Tools, die eine oder mehrere 
dieser Funktionen abdecken. Die gemeinsame Da
tenhaltung wird zunehmend über CloudSysteme 
realisiert. Die Daten der verschiedenen Teammit
glieder werden mit der Cloud synchronisiert, sodass 
diese immer Zugriff auf die jeweils aktuellsten Da
ten haben. Ein Synchronisieren der Terminpläne 
und kalender ermöglicht zahlreiche Kollaborations
SoftwareProgramme. Microsoft Exchange, Lotus No
tes sind Beispiele hierfür. Für verteilte Besprechun
gen gibt es eine wachsende Anzahl an Lösungen, 
die unterschiedliche Funktionen anbieten. Webex, 
Netviewer, Vitero, Lync sind einige Beispiele hier
für. Sie ermöglichen etwa folgende Funktionen: Au
diokonferenz, Videokonferenz, Moderations tools, 
File Sharing, simulierte Kartenabfragen, Brainstor
mingTools, Umfragen. Viele Funktionen einer tra
ditionellen Besprechung können also mit ihnen ab
gedeckt werden. 

KMU RUNDSCHAU

kmu RUNDSCHAU versteht sich als direkte Kommuni
kationsplattform zwischen Anbietern aus den Zukunfts
branchen und Entscheidungsträgern von Schweizer 
KMU. Fachinformationen aus erster Hand und Positionie
rungen von Experten liefern fundierte Entscheidungs
grundlagen für Unternehmer und Geschäftsführer von 
KMU. 
Lernen Sie kmu RUNDSCHAU kennen. Senden Sie eine 
EMail an Hasan Dursun (dursun@rundschaumedien.ch) 
mit dem Stichwort «GratisSchnupperabo» und erhalten 
Sie die nächsten zwei Ausgaben kostenlos zum Kennen
lernen. Weitere Informationen unter kmurundschau.ch.

Digitale Führung benötigt eine stringentere Planung.

mailto:dursun%40rundschaumedien.ch?subject=
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Entwicklung von virtuellen Teams
Wie traditionelle Teams durchlaufen auch virtuelle 
Teams teamdynamische Prozesse. Die vier Entwick
lungsphasen nach Tuckman (forming, storming, 
norming, performing) werden auch hier durchlebt. 
Bei virtuellen Teams ist die Gefahr jedoch grösser, 
dass das Team in der StormingPhase stecken 
bleibt – insbesondere dann, wenn die nun auftre
tenden Konflikte nicht nachhaltig bearbeitet wer
den. Das Bearbeiten der in jedem Team auftreten
den Konflikte ist der Dreh und Angelpunkt für die 
Effektivität von Teams. In virtuellen Teams werden 
vorhandene oder sich anbahnende Konflikte je
doch oft erst spät von der Teamleitung wahrgenom

men. Deshalb ist es wichtig, dass in ihnen eine 
 Kultur der Offenheit, des konstruktiven Feedbacks 
sowie des Respekts besteht.  

www.sko.ch

Das gemütlich eingerichtete Studio (36 m2) für zwei 
Personen mit Küche, Dusche/WC, grossem Südbal-
kon und einem kleinen Zimmer mit Schlafmöglichkeit 
für eine weitere Person iiegt an freier und ruhiger 
Lage in der Nähe der Torrentbahn, Thermalbäder und 
Skilifte. 

Jetzt zum Spezialpreis für SKO-Mitglieder reservieren!
www.sko.ch/leukerbad 

Aktivferien in Leukerbad
SKO-Ferienwohnung im Haus Valère

Schon ab 

CHF 350.– pro 

Woche!

KATRIN KOCH
ist DiplomIngenieurin und arbeitete fast zwei Jahrzehnte 
in virtuellen Teams für multinationale Unternehmen.  
Heute arbeitet sie als Senior International Consultant für das 
Machwürth Team International, Visselhövede (D). 

Tel. +49 4262 93120
info@mwteam.de 
www.mticonsultancy.com

http://www.sko.ch/leukerbad
mailto:info%40mwteam.de?subject=
http://www.mticonsultancy.com
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S tichwort Industrie 4.0 und Internet of Things: 
Aus Sonntagsreden von Zukunftsforschern 

und Visionären ist unternehmerische Realität ge
worden. Die MITProfessoren Erik Brynjolfsson und 
Andrew McAfee zeigten in «Race against the Ma
chine», welche Folgen der Ausbau der Rechnerka
pazität auf den Arbeitsmarkt haben kann: Angese
hene Berufe verschwinden, Industrien werden auf 
den Kopf gestellt. Wie wirkt sich die Transforma
tion auf die Führungskräfte aus? 

Konkurrenz, wo vorher keine war
Branchengrenzen, über Jahrzehnte gewachsen, wer
den verschoben, durchlöchert oder ganz eingerissen. 
Die Auswirkungen sehen wir im Transportgewerbe 
(Uber), in der Hotellerie (Airbnb) oder im Medien
sektor (Google News, Blendle). Für die Unterneh
men ist das ein zweischneidiges Schwert: Einerseits 
ermöglicht die Digitalisierung ein frisches Differen
zierungs und Gewinnpotenzial. Andererseits treten 
Konkurrenten auf den Plan, die früher nichts mit 
dem eigenen Business zu tun hatten. Gefährlich wird 
es, wenn eine Führungsmannschaft nicht sieht, wo
her die Bedrohung kommt. Kaum ein Taxifahrer 
war gewappnet, als Uber auftauchte und die Gäste 
scharenweise abwanderten. Ähnlich erging es den 
Buchhändlern mit Amazon. Die Technologie, die 
diese Märkte gestürzt hat, macht weiter Fortschritte. 

Geschäftsleitungen und Verwaltungsräte müssen da
her künftig Experten aus unterschiedlichen Bran
chen vereinen, um einen strategischen Rundumblick 
bewahren zu können. Es werden weniger Führungs
kräfte gefragt sein, die ihr ganzes Leben auf der fir
meninternen Karriereleiter verbracht haben, weil 
ihnen der Aussenblick fehlt, um diese Chancen und 
Gefahren zu erkennen. Diversity wird Trumpf sein, 
nicht nur bezüglich Gender.

Das Ende des Taylorismus
Neue Technologie bringt immer organisatorischen 
Wandel mit sich. Blenden wir zurück. Die Entde
ckung der Elektrizität machte es möglich, Hunderte 
Menschen in einer Fabrik zusammen arbeiten zu 
lassen. Das komplexe Handwerk des Schneiders 
beispielsweise wurde aufgegliedert auf unzählige Ar
beitsschritte, was die Massenfertigung von Hosen 
und Hemden ermöglichte. Eine analoge Systemati
sierung erfasste die Schreibstuben, wofür Max We
ber den Begriff der Bürokratie entwickelte. Daraus 
entstand die moderne Firma. Sie basierte auf kla
ren Hierarchien und unmittelbarer Kontrolle, die 
die Produktivität des Einzelnen vermass und in den 
Mittelpunkt rückte. Generationen von Führungs
kräften wuchsen in diesem System von Zuckerbrot 
und Peitsche auf – und gaben es an die nächste Ge
neration weiter. Das Ideal war die lineare Karriere, 

Leader für die digitale 
Herausforderung
Die digitale Transformation kommt in grossen Schritten. Ökonomen sprechen  
von einer General Purpose Technology: Eine technische Neuerung, die so  
umfassend ist, dass es Jahre braucht, bis sie sich durchsetzt – dafür tut sie das  
sehr tiefgreifend und in fast allen Branchen. Wenn sie abhebt, dann richtig.

Fo
to

: 
Fo

to
li

a



49

führung

ka
rri

ere
der Chefposten, die goldene Uhr zum zwanzigjähri
gen Jubiläum. Gerade erleben wir das Ende dieses 
Zeitalters. Erst kamen EMail und Videokonferenzen, 
jetzt folgen Slack und Basecamp. Laut einer KPMG
Studie zur Digitalen Transformation benutzen in 
der Schweiz bereits drei Viertel der Unternehmen 
solche Tools zur internen Zusammenarbeit. Dank 
ihnen müssen sich Menschen nicht mehr in einem 
Raum vereinen, um effizient zu arbeiten. Die Büro
welt des 20. Jahrhunderts wankt: Der externe Kon
trollmechanismus – strikte Hierarchien, hohe Boni – 
wird zunehmend versagen. Die Arbeitnehmer müssen 
anders angesprochen und motiviert werden. 

Der Wandel wird zur Konstante
Der demografische Wandel spielt dabei eine ent
scheidende Rolle. Er führt zu einem Führungskräf
temangel und versetzt gut ausgebildete Talente mit 
internationaler Erfahrung in eine starke Stellung: 
Sie sind gesucht und umworben. Die junge Gene
ration nutzt diesen Vorteil indes nicht nur mone
tär. Ein Grossteil von ihnen sagt sich: «Ich will ei
nen erfüllenden Job, aber auch mehr zu Hause sein, 
als es mein Vater war!» Junge Führungskräfte möch
ten sich mit den Firmenwerten identifizieren und 
mehr Flexibilität in der Frage, wann und wo sie ihre 
Leistung erbringen. Dieser Wunsch verändert die 

Nur mit eigenen Zukunftsvisionen können Unternehmen die Chancen einer digitalisierten Arbeitswelt nutzen. 
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Laufbahnplanung weit über die Generation Y hin
aus. Unsere Väter rieten dem Nachwuchs noch, sich 
eine «Lebensstelle» bei der Bank zu sichern, bei der 
man durch solide Arbeit Schritt für Schritt die Kar
riereleiter emporsteigen konnte. Heute, erzählt der 
HRChef einer mittelgrossen Kantonalbank, werde 
er von langjährigen Mitarbeitern gebeten, ihr 20Jahr
Jubiläum im internen Newsletter nicht zu erwäh
nen. Es ist ihnen unangenehm, so lange am selben 
Ort gearbeitet zu haben. Der Wandel wird im Be
ruf zur einzigen Konstante. In der Unternehmens
strategie, aber auch der eigenen Karriere.

Eine Chance auch für etablierte Branchen
Auf dem Arbeitsmarkt führt die hohe Mobilität zu 
einer «Winnertakesitall»Dynamik. LeuchtturmFir
men wie Google (Alphabet) bieten flexible Arbeits
modelle an und strahlen eine starke digitale Vision 
aus. Dies macht sie für High Potentials attraktiv, 
die am liebsten mit ihresgleichen arbeiten möchten. 
Das selbstfahrende Auto ist dann nicht nur eine 
Marktlücke, sondern auch ein gigantisches Emplo
yerBrandingProgramm: «Bei uns entsteht Zukunft, 
sei mit dabei!» Traditionelle Branchen wie die Ener
giewirtschaft oder der Detailhandel stehen damit 
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GUIDO SCHILLING
berät als Executive Searcher namhafte Unternehmen und 
Organisationen bei der Besetzung von Positionen auf höchs
ter Managementstufe und Verwaltungsratsmandaten. Er 
veröffentlicht jährlich den schillingreport, der die 100 gröss
ten Schweizer Unternehmen bezüglich Zusammensetzung 
der Geschäftsleitung und des Verwaltungsrates untersucht.

Tel. 044 366 63 33
info@guidoschilling.ch
www.guidoschilling.ch

unter Druck, eine eigene Zukunftsvision zu schaffen, 
die ihre Führungskräfte binden kann. Da durch 
die Digitalisierung die Karten überall neu gemischt 
werden, bieten sich gerade in solchen Industrien 
Chancen für visionäre Führungskräfte. Sie können 
etablierte Märkte durch zukunftgerichtetes Handeln 
auf den Kopf stellen. Diese Message müssen die Un
ternehmen aktiv in die Welt tragen, um starke Füh
rungspersönlichkeiten anzuziehen.

Gewappnet sein für die Digitalisierung
Für die Belegschaft bedeutet die Digitalisierung al
lerdings nicht nur Aufbruch, sondern auch Stress. 
Dem CEO kommt die Rolle eines Strassenpredi
gers zu. Er muss eine Strategie zur digitalen Trans
formation nicht nur erarbeiten, sondern auch um
setzen und vorleben. Er ist gewissermassen Moses 
in der Wüste. Er muss das Unternehmensvolk in 
die digitale Zukunft führen, motivieren und vor
wärtstreiben – ohne zu wissen, wann die Karawane 
am Ziel ankommt! Es lässt sich schlicht nicht ab

schätzen, wann die Digitalisierung «abgeschlossen» 
sein wird. Diese Botschaft positiv zu vermitteln, er
fordert hohe soziale Kompetenz, Motivationsfähig
keit und Glaubwürdigkeit. Doch ein visionärer Ka
pitän reicht nicht aus, um einen Grosskonzern zu 
wenden. Auch in der Geschäftsleitung und bei den 
Führungskräften braucht es digitale Vorreiter, die 
ihre Fähigkeiten weitergeben und Impulse vermit
teln können. Diese «Changemaker» stammen meist 
aus Branchen, die die Digitalisierung der Arbeits
welt selbst vorantreiben oder schon weit vorange
schritten sind. In erster Linie natürlich die ITBran
che. Aber auch die Medien und die Finanzbranche 
verfügen vermehrt über digitale Experten, die ei
gene Transformationsprojekte geleitet haben. Die 
Digitalisierung kommt wie ein reissender Fluss: 
Altehrwürdige Häuser, die ihr im Weg stehen, wer
den erbarmungslos weggerissen und gehen unter. 
Niemand kann diese Flut aufhalten. Wer sie aller
dings kanalisiert und Mühlen baut, zieht aus ihr 
den Strom für künftiges Wachstum. Lange warten 
sollte man nicht: Die Zeit für den ersten Spaten
stich ist gekommen. 

mailto:info%40guidoschilling.ch?subject=
http://www.guidoschilling.ch
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M al ehrlich, so faszinierend wie die «Google
OfficeKonzepte» sind, unterdessen wissen 

wir es alle: das ist kein Schlaraffenland, sondern 
eine fantastische Art, aus motivierten Mitarbeitern 
ein Maximum herauszuholen. Das Office ist nicht 
mehr nur ein Arbeitsort, sondern mutiert zum Le
bensraum. Man hat ja schon Geschichten gehört 
von Leuten, die gar keine feste Wohnung mehr ha
ben. Wieso auch? Google & Co. erzielen damit aus
serdem höchste Attraktivität im Arbeitsmarkt. Man 
spricht darüber, es scheint beinahe, jeder möchte 
dort arbeiten. Im Marketing nennt man das «Em
ployer Branding». 

Von überall aus arbeiten
Der Megatrend der Digitalisierung öffnet nun aber 
neue Dimensionen. Kombiniert man die Digitali
sierung mit Cloud Services erhält man Mobilität. 
Durch die Skalierungseffekte im Cloud Bereich ste
hen diese Möglichkeit nicht nur grossen Unterneh
men, sondern auch KMU (99.78 Prozent in der 
Schweiz; Bundesamt für Statistik, bfs 2013) und Mi
krounternehmen (92.2 Prozent; Bundesamt für Sta
tistik, bfs 2013) zur Verfügung. Sehr einfach bezie
hen Sie heute Ihren gesamten Arbeitsplatz aus der 
Cloud, inklusive Telefonie. Die vollständige Mobi
lität eröffnet Ihnen die Möglichkeit, nahtlos von 

überall aus zu arbeiten. Was das für Ausmasse an
nehmen kann, wurde kürzlich in den Sozialen Me
dien viral. HotelQuickly CoFounder, Christian 
Mischler, hat verlauten lassen, auch er hätte keinen 
festen Wohnsitz mehr. Als «business nomad» ver
bringt er 250 Nächte an seinen bevorzugten Plätzen 
rund um den Erdball. Auch Philipp Meier, Foun
der von SalesServant, wurde bei «20 Minuten» mit 
einem ähnlichen Arbeitsstil bekannt. Interessant 
dabei ist die OnlineUmfrage, wobei 38 Prozent der 
Leser dieses Model als «sehr verlockend» bezeichnet 
haben, mit 37 Prozent wurde als zweite Option «schö

Als KMU das GoogleOffice 
Konzept überbieten
Ein prall gefüllter Kühlschrank, eine gemütliche Frühstücksecke, das Fitnesscenter,  
die Kletterwand im Empfangsbereich, eine Rutschbahn ins EG, Open Bars, FoodPoints  
und MottoRäume. Das sind nur einige Attraktionen, mit denen Unternehmen wie  
Google, Dropbox, Microsoft & Co. im Kampf um Talente auftrumpfen. Wie können Sie 
als KMU da mithalten?

Fo
to

: 
Fo

to
li

a

Workcation – von einem Ferienort aus arbeiten.
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ner Gedanke, leider ist das bei meinem Job nicht 
möglich» gewählt. Auf 75 Prozent der Leser wirkt 
das Model also attraktiv, wobei wir wieder beim 
«Employer Branding» sind. Im Unterschied zum ers
ten ist dieses Model allerdings nicht nur beim glo
balen Player, sondern auch beim Klein und Mittel
unternehmen möglich. Solange der Arbeitsplatz 
digitalisierbar ist.

Von der Vison zum Erfolg
Bereits bei ihrer Gründung 2012 hatte ProCloud 
die Vision, Ferienorte als Arbeitsplatz zu nutzen. 2016 
wurde die Vision umgesetzt, das Model nennt sich 
«#workcation». Unter Berücksichtigung der Dienst
leistungsqualität kann ein Mitarbeiter einen Monat 
im Jahr von einer beliebigen (Ferien)Destination 
aus arbeiten, und die Resultate sind interessant: 
Mitarbeiter verbringen mehr Zeit mit der Arbeit, 
sind währenddessen produktiver und kehren erholt 
zurück. Es zeigt sich also, dass die Workcation nicht 
nur für den Mitarbeiter ein Gewinn ist, sondern 
auch für das Unternehmen. Aus unternehmerischer 
Sicht ist es spannend, zu beobachten, dass die Mit
arbeiter mit der Möglichkeit der Workcation sehr 
professionell umgehen. Ein guter Mitarbeiter weiss, 
wann eine Workcation möglich und wann sie kon
traproduktiv für seine Arbeit ist. Schlussendlich 
bleibt die Aufgabe der Führungsperson also unver

ändert: Sie benötigen Mitarbeiter mit klaren Auf
trägen, die sich mit dem Unternehmen und ihrer 
Arbeit identifizieren. Also die Mitarbeiter, die Sie 
schon immer wollten und als attraktiver Arbeitge
ber auch einfacher bekommen.  

STEPHAN MAHLER
Gründer und CEO der ProCloud AG, Microsoft Partner  
of the Year 2015.

Tel. 062 552 01 00
info@procloud.ch
www.procloud.ch

THEMA AM SKO-LEADERCIRCLE

Wenn Sie mehr über das Model «#workcation» erfahren 
möchten und darüber, was für Auswirkungen es  
auf die verschiedenen Führungstypen hat, sollten Sie 
unbedingt einen Blick auf den SKO LeaderCircel 
vom 21. September 2016 werfen. In der ImpulsSession 2,  
«Die Rolle der Führung in der Digitalisierung von 
 Geschäftsmodellen» geht es exakt um diese Thematik. 
www.sko.ch/leadercircle
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mailto:info%40procloud.ch?subject=
http://www.procloud.ch
https://arenenberg.tg.ch/seminare-tagungen/seminare-hotellerie.html/465
https://www.sko.ch/veranstaltungen/leadercircle/3-leadercircle-plus-fuehren-in-der-digitalen-arbeitswelt-20160921
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Herr Jung, wie sieht für Sie eine Gesellschaft 
aus, in der automatisiert ist, was automatisiert 
werden kann? 
Die Automation schreitet ständig voran. Es ist kein 
Ende abzusehen, denn durch technologische Innova
tionen ergeben sich immer neue Automatisierungs
potenziale. Welche Technologie genutzt wird, ist aber 
eher eine Frage der Ökonomie und der Sicherheit. 
Unabhängig davon sehe ich viele Annehmlichkei
ten, welche die Automatisierung für uns bringt. 
Zum Beispiel selbstfahrende Autos, die unzähligen 
Menschen die individuelle Mobilität erst ermögli
chen und erhalten, oder 3DDrucker, die in China 
dazu genutzt werden, um ganze Häuser zu bauen. 
Natürlich bringen Automation und Digitalisierung 
auch Gefahren mit sich, wie die nahezu unbe
schränkte Verfügbarkeit und Auswertung von Kun

dendaten. Damit wäre die totale Transparenz mög
lich. Doch wer will das schon? Jede Technologie lässt 
sich missbrauchen. Deshalb gilt es, wachsam zu blei
ben, wie sie eingesetzt wird. 

Was sind für Sie die wichtigsten Treiber 
der Automatisierung? 
Die Vernetzung von Geräten, geobasierte Dienstleis
tungen und mobile Endgeräte. Diese technischen 
Errungenschaften ermöglichen es, überall etwas zu 
tun, egal, wo man sich gerade befindet. Die Bereit
schaft, nicht nur zu konsumieren, sondern auch zu 
posten und zu teilen, beschleunigt diesen Prozess. 
Ein Beispiel dafür sind Bewertungsportale, mit de
nen der Kunde ein Erlebnis oder ein Produkt be
werten kann. Das zwingt die Unternehmen, schnell 
Antworten auf diesen Trend zu finden. 

Welchen Reifegrad der Automatisierung 
haben Schweizer Unternehmen? 
Viele Einzelhändler und Versandhändler sind in 
dieser Hinsicht schon weit. Nachholbedarf sehe ich 
im Finanzdienstleistungsbereich, speziell im Retail
Banking. Dort haben die Banken ihr Geschäftsmo
dell um den Filialbetrieb und die Beratung aufge
baut, obwohl immer mehr Kunden Tätigkeiten wie 
das Onlinebanking selbst erledigen und für einfa
che Geschäfte keine Beratung mehr benötigen. Sie 
sind deshalb auch weniger bereit, für Dienstleistun
gen zu bezahlen, die wie die Hypothekenbeantra

Geht uns die Arbeit aus?
Immer häufiger übernehmen Roboter die Arbeiten von Menschen. Das betrifft 
auch die Wissensarbeit. Damit ver ändert sich die Arbeitswelt markant. Reinhard Jung, 
 Akademischer Direktor des Executive MBA HSG in Business Engineering an der 
 Universität St. Gallen, über die Rolle des Menschen in einer automatisierten Arbeitswelt. 

HR TODAY

Der Beitrag stammt aus HR Today Oktober 2015.
HR Today ist das führende Fachmagazin für Human 
Resources Management. Mehr als 15’000 HRInteressierte 
lesen die BranchenNews, PraxisArtikel und poin
tierten MeinungsBeiträge, nutzen die OnlinePlattform 
hrtoday.ch, den Newsletter sowie den neuen HRBlog
Hub blog.hrtoday.ch.
Senden Sie eine EMail an info@hrtoday.ch mit dem 
Stichwort «GratisSchnupperabo» und erhalten Sie die 
nächsten zwei Ausgaben kostenlos zum Kennenlernen. 
Weitere Informationen: hrtoday.ch

http://www.hrtoday.ch
http://blog.hrtoday.ch
mailto:info%40hrtoday.ch?subject=
http://www.hrtoday.ch
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gung online erfolgen könnten. Deshalb rechne ich 
zumindest im RetailBanking damit, dass viele Tä
tigkeiten in der Beratung automatisiert werden. 

Wo sehen Sie die Grenzen der Automatisierung? 
Es gibt Unternehmen, die die Automatisierung so 
weit treiben, dass das Kundenerlebnis beeinträch
tigt wird. Das zeigt sich darin, dass Kunden aufwen
dige Prozeduren durchlaufen müssen, nur damit auf 
der anderen Seite für das Unternehmen alles schön 
effizient abläuft. Es kann zu viel des Guten sein, 
wenn ein Zielkonflikt zwischen Automatisierung 
und Kundenerlebnis entsteht. Zum Beispiel wenn 
ein Callcenter Personal einspart und der Kunde als 
Folge davon immer öfter und länger in der Warte
schlaufe landet. 

Worin sehen Sie die wichtigsten 
gesellschaftlichen Auswirkungen? 
Als vor zwanzig Jahren PC ihren Siegeszug antra
ten, glaubte man auch, dass dadurch zahlreiche 
Jobs vernichtet würden. Heute ist die Arbeitslosig
keit in der Schweiz aber so tief wie noch nie. Dass 
bestimmte Jobs durch andere ersetzt werden, war 
schon immer eine Folge der Automation. Daran 

wird sich im Wesentlichen nichts ändern. Positiv 
ist sicherlich, dass monotone und gefährliche Ar
beiten künftig von Maschinen und Computern über
nommen werden. Gleichzeitig heisst das aber auch, 
dass die neuen Jobs höhere Qualifikationsanforde
rungen mit sich bringen. 

Was kann HR tun, um die Mitarbeitenden 
in diesem strukturellen Wandel zu befähigen? 
Viele Menschen fühlen sich in ihrer gewohnten Um
gebung wohl und wollen eher keine Veränderung. 
Das ist eine der grossen Aufgaben der HRTrans
formationsmanager: Sie müssen die Mitarbeitenden 
von der Notwendigkeit der Veränderung überzeu
gen und für die Zukunft des Unternehmens moti
vieren. Verändern sich die Geschäftsmodelle, ändern 
sich auch die Anforderungsprofile der Mitarbeiten
den. Diese müssen deshalb weiter qualifiziert wer
den. Der Weiterbildungsbedarf dafür ist frühzeitig 
zu ermitteln und die Weiterbildungsinitiative struk
turiert anzugehen. Das werden die Unternehmen 
zu einem grossen Teil aber von sich aus tun, denn 
qualifiziertes Personal zu finden, wird immer schwie
riger und ist kostenintensiv.  
Interview: Corinne Päper 

REINHARD JUNG 
ist Akademischer Direktor des Executive 
MBA HSG in Business Engineering  
an der Universität St. Gallen. Zu seinen  
Forschungsschwerpunkten zählen  
die Unternehmenstransformation und das 
Sourcing in der Finanz industrie.  
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Wer ist das Hotel Meierhof und wie viele 
Mitarbeitende sind bei Ihnen beschäftigt?
Das Hotel Meierhof ist ein 4SternBusinessHotel 
mit 108 Hotelzimmern, drei Seminarräumen und 
dem Highlight des Hotels, der Lounge & Bar au lac – 
35 Meter über dem Zürichsee mit herrlichem Blick 
über den See. Das Hotel wird seit 2008 von der 
RIMC Hotels & Resorts betrieben und wurde 2010 
komplett renoviert und redesigned. Insgesamt be
schäftigen wir knapp 30 Mitarbeitende. 

Aus welchem Grund sind Sie mit der SKO eine 
Firmenpartnerschaft eingegangen – was 
versprechen Sie sich davon und welche Vorteile 
bringt es Ihnen? 
Ich selber bin schon seit Längerem ein sehr zufrie
denes Mitglied bei der SKO. Leider wusste ich lange 
gar nicht, dass es möglich ist, eine Firmenpartner
schaft einzugehen. Bis mir eines Tages Alex  Janosfia 
von den Möglichkeiten erzählt hat. Kurz darauf 
wurde der Betrieb Mitglied.

Wie haben die Mitarbeitenden auf die offerierte 
SKOMitgliedschaft reagiert?

Sehr positiv überrascht! Als kleiner Hotelbetrieb 
verfügen wir nicht über die Möglichkeiten, unsere 
Kadermitarbeitenden in Führungsfragen regelmäs
sig «richtig» zu schulen. Mithilfe der SKO können 
wir unseren Führungskräften nun besser gerecht 
werden. 

Nutzen Sie und Ihre Mitarbeitenden das  
SKONetzwerk und die SKONetzwerkanlässe 
auch für Ihr BusinessNetworking?
Ja. Wir nehmen regelmässig an den Events sowie 
an den SKOTrendShops teil und können so unser 
Netzwerk kontinuierlich ausbauen. Gerade Kader
mitarbeitende in der Hotellerie haben oft gar nicht 
die Möglichkeit, gleichgesinnte aus anderen Bran
chen kennenzulernen. Dank der SKO können wir 
diese Lücke schliessen.

Finden Sie es wichtig, dass Ihre Kader
mitarbeitenden vernetzt sind und warum?
Ich finde es sogar sehr wichtig. Ich habe schon vor 
Längerem festgestellt, dass die Schwierigkeiten, mit 
denen sich meine Führungskräfte rumschlagen, meist 
komplett branchenunabhängig sind. Ein breites Netz

«Ein breites Netzwerk  
auch ausserhalb der Branche  
öffnet den Horizont»
Motivierte Mitarbeitende bilden das Rückgrat eines erfolgreichen Unternehmens. 
Die Schweizer Kader Organisation SKO versteht sich als Bindeglied zwischen 
 Arbeitnehmer und Arbeitgeber. Mit einer SKOFirmenpartnerschaft investieren Unter
nehmen in ihre Arbeitgebermarke und leisten einen wertvollen Beitrag für eine 
 nachhaltige Mitarbeiterbindung.
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werk auch ausserhalb der Branche öffnet den Hori
zont und zeigt Lösungswege, die man sonst vielleicht 
gar nicht entdeckt hätte. Mir persönlich hat das 
schon sehr oft geholfen. 

Wie interessant finden Sie die Angebote der SKO 
bezüglich Weiterbildung und KarriereService? 

Nutzen Sie und Ihre Mitarbeitenden diese 
Angebote?
Den KarriereService habe ich persönlich noch nicht 
genutzt. Wir sind jedoch regelmässige Teilnehmer 
an den SKOTrendShops. Zudem besuche ich oft 
den SKOLeaderCircel.  
Interview: Markus Kaiser, SKO

Das Team des Hotel Meierhof. Hinten von links nach rechts: Tamara Zivkovic, Pascal Rhyner.  
Vorne von links nach rechts: Sabrina Nickel, Stefanie Koch, Claudia Ungur, Marisa Beïs.
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http://www.css.ch/pex/partner/schweizer_kaderorganisation_sko/de/home.html

