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Eine Unternehmensführung, die sich 
beim nachhaltigen Umgang mit 
Ressourcen Versäumnisse leistet, 
vergibt entscheidende Chancen,  
findet Petra Kugler, Professorin an 
der Fachhochschule St. Gallen. 
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18.00 Grusswort
 Jürg Eggenberger, 
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 Podiumsdiskussion
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Anmeldung/Information
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Kosten
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und Medienpartner 

Schweizer Kader 
Organisation SKO
Postfach, 8042 Zürich
T: +41 43 300 50 50 
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Die Führungsarbeit wird komplexer und anforderungsreicher. Die brandaktuellen 
Resultate der Leadership-Barometer-Studie der Kalaidos Fachhochschule 
und der SKO zeigen auf, welchen Herausforderungen sich Führungskräfte in 
ihrem Führungsalltag stellen müssen. Sie werden im SKO-LeaderCircle Plus 
ab 13:30 Uhr präsentiert und anschliessend in Workshops ergebnisorientiert 
vertieft. Ab 17.30 Uhr wird das kompetent besetzte Podium die Erkenntnisse 
daraus diskutieren und refl ektieren. 

«Kader im Sandwich» – 
Führungskonzepte für morgen

Podiumsgäste

Moderation

Prof. Dr. oec. publ. 
Sita Mazumder
Wirtschaftsprofessorin IFZ

René Weber 
Leiter Institut für Leadership 
und HR, Prorektor 
Consulting Kalaidos FH

Charles Donkor
Partner Pricewaterhouse-
Coopers AG Switzerland

Dr. Pierin Vincenz 
Vorsitzender der 
Geschäftsleitung (CEO)
Raiffeisen Gruppe

Pascal Ihle
Stellvertretender
Chefredaktor 
Handelszeitung

Versicherung

1. SKO-LeaderCircle Plus

Nur Podium inkl. Apéro, 
Podium und Stehdinner
CHF 120.– (ab 17.30 Uhr)
CHF 80.– für SKO-
Mitglieder und Medienpartner 

Jetzt anmelden und 
Platz sichern: 
www.sko.ch/leadercircle

Workshop 1 «Meine Kraft, meine Ressourcen»
Workshop 2 «Schnelllebigkeit, Komplexität und Widersprüche»
Workshop 3 «Neue Arbeitsformen und Unternehmensstrukturen»
Workshop 4 «Demografi scher Wandel und Heterogenität» 
Workshop 5 «Positionierung und Überleben»

Bringen Sie sich ein und erfahren Sie mehr! Wählen Sie einen der folgenden 5 Work-
shops ab 13.30 Uhr aus oder melden Sie sich nur für das Podium ab 17.30 Uhr an.
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Jürg Eggenberger, Geschäftsleiter SKO.
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Nachhaltigkeit: Wesentlicher Bestandteil einer vorbildlichen Unternehmensführung. 

Mitarbeiter vertrauen Chefs, die glaubwürdig, 
verlässlich und authentisch sind.

19

Worauf muss man im Vertrag achten, wenn 
man sich für eine Teilzeitstelle entscheidet?

Petra Kugler: «Viele unserer traditionellen 
Managementsysteme sind zu hierarchisch.»

17

06

AUF DEN RICHTIGEN 
WEG BRINGEN

Nachhaltiges Wirtschaften zielt darauf 
ab, ein Gleichgewicht zwischen ökonomi
schen, ökologischen und sozialen Dimen
sionen zu erreichen. Studien zeigen einen 
positiven Zusammenhang zwischen nach
haltiger Unternehmensführung und im 
Markt erzielten Wettbewerbsvorteilen. 
Der schonende Umgang mit Ressourcen 
wird also zu einem kritischen Erfolgsfaktor. 
Es geht darum, die Mit arbeitenden fair 
zu behandeln und zu fördern, mit den 
natürlichen Ressourcen behutsam umzu
gehen, Vielfalt und Toleranz zu fördern, 
die Kundeninteressen zu achten sowie 
für einen fairen Wettbewerb einzustehen. 
All dies benötigt verantwortungsvolle 
Führungsarbeit. Doch wie lässt sich das 
erreichen? Indem die Führung für Orien
tierung und Verbindlichkeit sorgt und 
Un ternehmenswerte, Mitarbeiterressour
cen sowie Kundennutzen in Balance hält. 
Viele Führungskräfte fühlen sich jedoch 
zunehmend überfordert. Wachsende 
 Arbeitspensen, fehlende Regeneration 
sowie der Zwang, kurzfristige Resultate 
 erzielen zu müssen, erhöhen den Druck. 
Statt Dinge sinnstiftend auf den richtigen 
Weg zu bringen, wirkt Führung oftmals 
orientierungslos. Es ist Zeit, Leadership 
ins Zentrum zu stellen, um nachhaltiges 
Wirtschaften in Unternehmen zu ermögli
chen. Einige Ansätze finden Sie in dieser 
Ausgabe. Viel Vergnügen beim Lesen!
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schwerpunkt

«B MW macht Ernst mit der Nach
haltigkeit im urbanen Umfeld 

und lanciert den elektrisch angetriebenen 
Leiseroller ‹Evolution Scooter›.» Die Schlag
zeile entstammt einer von über 4’500 Mel
dungen, in denen «Nachhaltigkeit» in den 
vergangenen zwölf Monaten allein in der 
Schweizer Presse thematisiert worden ist. 
Die mediale Flut zeigt: Nachhaltigkeit ist 
längst zum inflationär verwendeten Mode
wort geworden. Dabei ist der Begriff schon 
ziemlich alt. Er tauchte erstmals vor 140 Jah
ren in der Forstwirtschaft auf. Ein Wald 
wird nachhaltig bewirtschaftet, wenn darin 
nicht mehr Holz geschlagen wird, als nach
wächst. Die Nachhaltigkeit schlummerte 
über Jahrzehnte in der forstwirtschaftlichen 
Schublade. Bis der Begriff in den 1970er
Jahren vom Club of Rome ans Tageslicht 
geholt und mit der Ölkrise zum ökologi
schen Megatrend erhoben wurde. Nachhal
tigkeit war nun das neue Wundermittel 
gegen den masslosen Verbrauch von bald 
einmal erschöpften Ressourcen. Die Bot
schaft mit der ursprünglich grünen Etikette 
kam immer besser an, sodass heute alles 
nachhaltig ist – oder zu sein vorgibt. Kaum 
ein Unternehmen kann es sich mehr leisten, 
sich nicht ernsthaft damit zu beschäftigen. 
Allerdings hat sich der ökologisch geprägte 
Begriff um ökonomische und gesellschaft
liche Komponenten erweitert. Heute steht 
Nachhaltigkeit für die Aufrechterhaltung 
und Weiterentwicklung eines jeden Sys
tems, das über unbeschränkte Zeiträume 
hinweg existenzfähig bleiben soll.

Eine komplexe Disziplin
Laut Umfragen verfügen aktuell mehr als 
drei Viertel der Unternehmen über eine 
eigene Organisationseinheit für nachhalti
ges Management. 70 Prozent der Manager 
bestätigen, dass Nachhaltigkeit ihre Ent
scheide und Geschäfte markant beeinflusst. 

Tangiert werden also Strategie, Manage
ment, Produkte und Dienstleistungen, Fi
nanzen, Beschaffung, Energieverbrauch, 
Mobilität und Transport, Umwelt, Per
sonal, soziales Engagement und Bericht
erstattung. 

Pioniergeist mit Ausdauer
Ein Pionier, der sich schon seit Jahren durch 
den Nachhaltigkeitsdschungel kämpft, ist 
Hans Ruedi Schweizer, Unternehmenslei

Sie räumen aber gleichzeitig ein, dass es häu
fig unklar sei, wie sie damit umgehen soll
ten. Eine gewisse Überforderung ist durch
aus nachvollziehbar, denn Nachhaltigkeit 
hat sich zu einer komplexen Disziplin ent
wickelt. Diese durchziehe alle Ebenen und 
Tätigkeiten eines modernen Unternehmens, 
heisst es zum Beispiel beim Netzwerk ÖBU, 
der führenden Organisation für die Wei
terentwicklung der Schweizer Wirtschaft 
nach den Grundsätzen der Nachhaltigkeit. 

Nachhaltigkeit gehört heute zum wesentlichen Bestandteil einer vorbildlichen Unternehmens- 
führung. So lautet jedenfalls in vielen Firmen das offizielle Lippenbekenntnis. Doch Nachhaltigkeit  
konsequent in den Alltag zu implementieren, erweist sich als aufwendiger Prozess.

Eine komplexe Herausforderung
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weiterzugehen», stellt er klar. Bedingung sei 
allerdings, dass der grösste Teil des jährli
chen Cashflow in die Werterhaltung und 
Weiterentwicklung investiert werde.

Unter Zugzwang
Auch der Reiseveranstalter Kuoni gewich
tet die Nachhaltigkeit immer stärker. Dabei 
kämpft er mit den im Tourismus unver
meidlichen Zielkonflikten. Der Konzern 
möchte für sich und für seine Stakeholder 
ökonomischen Mehrwert schaffen. Das er
folgreiche Geschäftsmodell basiert unter 
anderem jedoch auf Reisen mit Flugzeugen, 
die nun mal die Umwelt schwer belasten. 
Wie löst Kuoni dieses Dilemma? «Wir ver
suchen, den negativen Einfluss des Rei
sens möglichst zu reduzieren und den wirt
schaftlichen, sozialen und ökologischen 
Nutzen, den der Tourismus an vielen Des
tinationen hat, zu stärken», erklärt Matthias 
Leisinger, Head of Corporate Responsibility 
von Kuoni. Zu diesem Zweck definiert die 
Konzernleitung jährlich Schwerpunktthe
men. Aktuelle Inhalte umfassen das Ma
nagement der Wertschöpfungskette, den 
Klimawandel, den Schutz natürlicher Res
sourcen, die Verwendung nachhaltiger Pro
dukte sowie die Einhaltung der Menschen
rechte. Zudem bemüht sich Kuoni, die 
Kunden dazu zu bewegen, ihren CO2Ver
brauch mit freiwilligen Klimafranken zu 
kompensieren. 
Wie der Konzern das Reisegeschäft im De
tail nachhaltiger gestaltet, kann man im 
Nachhaltigkeitsbericht verfolgen. Kuoni ist 
das erste europäische Tourismusunterneh
men, das seinen Bericht bereits jetzt nach 
den G4Richtlinien der Global Reporting 
Initiative (GRI) abfasst. Demnach muss es 
die Auswirkungen der unternehmerischen 
Aktivitäten auf die gesamte Wertschöpfungs
kette aufzeigen. Im jüngsten Report gibt es 
Zahlen über den indirekten Ausstoss an 
Schadstoffen und Informationen unter an
derem über die Nachhaltigkeit von Hotel
partnern und deren Zulieferer, ferner über 
das Engagement von Kuoni, etwa für den 
Schutz von Korallenriffen und der Biodi
versität. An der Ernsthaftigkeit solcher Be
mühungen ist kaum zu zweifeln.  
Pirmin Schilliger

dukte, die so effizient wie nur möglich aus 
fast ausschliesslich wiederverwendbaren 
Materialien gefertigt werden. «Dank mo
dernen Technologien ist es uns gelungen, 
den Energieverbrauch vom Umsatz abzu
koppeln», so Hans Ruedi Schweizer. In Zah
len ausgedrückt: In den letzten 35 Jahren 
erhöhte Ernst Schweizer den Umsatz um 
146 Prozent, auf 153 Millionen Franken. 
Die Zahl der Beschäftigten verdoppelte sich 
auf über 620 Mitarbeitende. Doch der Ener
gieverbrauch stieg im selben Zeitraum le
diglich um 16 Prozent.
Hans Ruedi Schweizer räumt ein, dass es 
zwischen den verschiedenen Dimensionen 
der Nachhaltigkeit Spannungsfelder gibt. 
So kommen bei Ernst Schweizer nur Liefe
ranten zum Zuge, die sich nicht nur durch 
den Preis, sondern auch durch ihr Engage
ment für Umwelt und Soziales profilieren. 
Man habe in den letzten Jahren auch schon 
Lieferantenbeziehungen wieder aufgelöst, 
lässt der Chef durchblicken. Bei den Mit
arbeitenden setzt Ernst Schweizer auf einen 
offenen Informationsaustausch, einen ko
operativen Führungsstil, auf eigenverant
wortliches Handeln und auf faire, gesunde, 
sichere und sozialpartnerschaftliche Arbeits
bedingungen. Der Chef lässt keinen Zwei
fel, dass er den eingeschlagenen Weg auch 
in Zukunft weiterverfolgen wird. «Nachhal
tigkeit ist für uns Anreiz, Erfolgsrezept, 
Richtlinie und Vision, um stets einen Schritt 

ter der Ernst Schweizer AG. «Eine Unter
nehmensstrategie umzusetzen, die nachhal
tig wirken soll, nimmt Jahrzehnte in 
Anspruch», schickt er voraus. Bereits 1978 
verankerte das Unternehmen die Themen 
Energie und Umwelt im Firmenleitbild 
und verfasste erstmals Nachhaltigkeits
kennzahlen. Daraus wurde eine Dauerauf
gabe: Seit 1994 veröffentlicht Ernst Schwei
zer jährlich einen Umwelt, seit 2003 einen 
Nachhaltigkeitsbericht. 1996 erlangte die 
Firma als erster Metallbauer die ISOZerti
fizierungen für das Qualitäts und das Um
weltmanagementSystem. 
Das Unternehmen bietet ein breites Sorti
ment für die Gebäudehülle an: Energie
sparende Fassaden und Fenstersysteme, 
Wintergärten, Sonnenkollektoren und Fo
tovoltaikAnlagen. Es sind langlebige Pro

Nachhaltigkeit ist eine 
komplexe Disziplin,  
der sich kein Unternehmen 
entziehen kann und  
die sich durch alle Ebenen 
und Tätigkeiten zieht. 
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Der nachhaltige Umgang mit sämtlichen Ressourcen ist eine der herausforderndsten Aufgaben  
überhaupt. Eine Unternehmensführung, die sich dabei Versäumnisse leistet, vergibt entscheidende 
Chancen, findet Petra Kugler. Sie ist Professorin für Strategie und Management am Institut  
für Unternehmensführung (IFU) der Fachhochschule St. Gallen. 

Wie gut ist die Botschaft bei den Firmen 
inzwischen angekommen, dass es bei 
der Nachhaltigkeit längst um viel mehr 
geht als bloss um ein umweltbewusstes 
Verhalten? 
Eigentlich hat sich ein breites Verständnis 
von Nachhaltigkeit schon weitgehend eta
bliert. Es wird darunter Langfristigkeit, 
Kontinuität oder ein verantwortungsvoller 
Umgang mit Ressourcen aller Art verstan
den. Auch die sogenannte «Triple Bottom 
Line», die eine Balance zwischen Ökono
mie, Ökologie und Sozialem in Unterneh
men fordert, ist weit verbreitet. 

Welche dieser erwähnten drei Teile 
ist am wichtigsten? 
Die Idee der Nachhaltigkeit ist gerade, alle 
drei Dimensionen als gleichwertig zu be
trachten. Nur ist dies für Unternehmen 
schwierig, denn letztlich geht es primär 
immer ums Überleben und um den wirt
schaftlichen Erfolg. Insofern wird die wirt
schaftliche Dimension für sie stets heraus
ragend sein. Die wirtschaftlichen Ziele 
dürfen aber auf Dauer nicht übermässig 
auf Kosten der anderen beiden Dimensio
nen gehen. Im Kern steht Nachhaltigkeit 
also für ein ganzheitliches, reflektiertes und 
verantwortungsvolles Handeln, das lang
fristiges Überleben sichert.

Wo gibt es in den Führungsetagen 
von KMU die grössten Nachhaltigkeits-
defizite?
Die positive Nachricht ist, dass viele KMU 
bereits nachhaltig handeln, ohne sich des
sen bewusst zu sein oder ohne dies explizit 
so zu benennen. So haben viele KMU zum 
Beispiel massvolle statt schnelle Wachstums
ziele definiert. Und sie zeigen eine grosse 

mit einem Verzicht auf ökonomischen Ge
winn einher. So wird beispielsweise im 
ökologischen Obstanbau die Ernte mögli
cherweise schlechter ausfallen als nach ei
ner Behand lung der Früchte mit Pestizi
den. Mittel bis langfristig können so aber 
Vorteile erzielt werden, die mehr umfassen 
als den unmittelbaren Gewinn des Obst
bauers, so etwa die Steigerung der Ge
sundheit und des Wohlbefindens der Kon
sumenten. Dies kann sich dann auch 
wirtschaftlich lohnen. 

Wie steht es um die Zielkonflikte 
zwischen ökonomischer und sozialer 

Verantwortung für die eigenen Mitarbei
tenden. Auf der anderen Seite gibt es fast 
überall noch erhebliches Potenzial. Oft ist 
den Unternehmen auch gar nicht bewusst, 
dass es zuerst immer Investitionen in Nach
haltigkeit braucht, bevor deren Wirkung 
spürbar wird. 

Wie lassen sich die verschiedenen 
Dimensionen unter einen Hut bringen?
Alle Ziele der Nachhaltigkeit lassen sich 
kaum gleichzeitig optimal erreichen, und 
es ist auch schwierig, klare Prioritäten bei 
der Ressourcenzuteilung zu setzen. Öko
logisches Handeln geht zunächst meist 

«Erforderlich ist die Bereitschaft, 
ganz neue Wege zu gehen»
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langfristig gewonnen und weiterentwickelt 
werden kann. Entscheidend ist es dabei, 
auf die unterschiedlichen Bedürfnisse der 
einzelnen Mitarbeitenden eingehen zu kön
nen. Konkrete Ansatzpunkte finden sich 
im Rahmen von gesundheits oder familien

politischen Massnahmen, im kontinuier
lichen Lernen oder auch im Führungsver
halten und Zusammenspiel der Mitarbei 
tenden.

Mit welchen spezifischen Handlungs-
feldern sozialer Nachhaltigkeit tun sich 
die Unternehmen besonders schwer?
Besonders herausfordernd scheint mir, dass 
die Führungspersonen die Balance zwi
schen Loslassen und Unterstützen der Mit
arbeitenden beherrschen. Viele unserer 
tra ditionellen Managementsysteme sind zu 
formell und zu hierarchisch und für die 
aktuellen Bedürfnisse ungeeignet. Die Mit
arbeitenden brauchen heute mehr Frei
räume und Freiheiten, um ihren eigenen 
Arbeitsrhythmus zu finden und um auf 
die Anforderungen von aussen eingehen 
zu können. Mehr Freiheit bringt aber auch 
stets mehr Verantwortung mit sich, und 
das sind die Mitarbeitenden oft zu wenig 
gewohnt. Die Unternehmensleitung ihrer
seits tut sich schwer damit loszulassen. Ge
rade Familienunternehmen funktionieren 
oft noch sehr traditionell. 

Was können Sie empfehlen? 
Grundlegende Veränderungsprozesse sind 
immer schwierig und brauchen Zeit. Ohne 
Einsicht, Emotionen und Veränderungen 
im Kopf wird es nicht gehen. In diesem Pro
zess sind Vorbilder, Erfolgserlebnisse und 
manchmal auch Unterstützung von aussen 
hilfreich. 
Interview: Pirmin Schilliger

und auf Kosten der Erholung, der Weiter
bildung und von neuen Ideen geht. Das 
rächt sich. Längerfristig setzen Unterneh
men ihre Leistungsfähigkeit und somit 
auch ihr Erfolgspotenzial aufs Spiel. Denn 
wirklich leistungsfähig, motiviert und inte
ressiert sind nur gesunde und ausgeruhte 
Mitarbeiter. Zudem werden Firmen, die 
die soziale Nachhaltigkeit vernachlässigen, 
im verschärften Kampf um qualifizierte 
Arbeitskräfte einen Nachteil haben.

Viele Firmen delegieren Nachhaltigkeit 
an einen Spezialisten. Ist das richtig?
Indem ein Unternehmen eine spezialisierte 
Person einsetzt, signalisiert es, dass es dem 
Thema eine Bedeutung zumisst und bereit 
ist, in entsprechende Ressourcen zu inves
tieren. Eine echte Umsetzung von Nachhal
tigkeit basiert aber auf dem entschlossenen 
Einsatz der gesamten Unternehmensfüh
rung, die Nachhaltigkeit vorlebt. Und sie 
muss täglich in konkrete Aktivitäten um
gesetzt und für alle Mitarbeitenden selbst
verständlich werden. Darüber hinaus hel
fen besondere Ereignisse und Investitionen 
in Nachhaltigkeit, die von den eigenen Mit
arbeitenden oder Stakeholdern als starke 
Signale wahrgenommen werden.

Gibt es ein Patentrezept dafür, wie ein 
KMU die Nachhaltigkeit am besten in 
den Geschäftsprozess integrieren kann? 
Ein Patentrezept gibt es nicht. Es emp
fiehlt sich aber eine abgestufte Vorgehens
weise. Zunächst macht eine Bestandsauf
nahme Sinn: In welchen Bereichen han delt 
das Unternehmen überhaupt schon nach
haltig, wo gibt es Handlungsbedarf und 
möglichkeiten? Konkrete Zielsetzungen 
helfen dann, das Bestehende nachhaltiger 
durchzuführen. Darauf aufbauend, kann 
schrittweise Neues verwirklicht werden 
von neuen Produkten oder Prozessen über 
grundlegende Veränderungen des Kernge
schäfts bis zur Entwicklung eines neuen 
Geschäftsmodells. 

Wie lässt sich soziale Nachhaltigkeit 
besser ausgestalten?
Es bieten sich Massnahmen an, dank 
 denen das Potenzial der Mitarbeitenden 

Nachhaltigkeit, etwa wenn beim 
Personal gespart wird, um den Gewinn 
zu optimieren?
Die Gefahr besteht, dass Unternehmen zu 
wenig Personal einsetzen und von diesem 
kontinuierlich mehr fordern, als eigentlich  
gesund ist. Selbstverständlich gibt es kurz
fristig in jedem Betrieb immer wieder in
tensive Arbeitsphasen. Problematisch ist es 
aber, wenn Stress zum Normalzustand wird 

PETRA KUGLER
ist Professorin für Strategie und 
 Management am Institut für Unterneh-
mensführung (IFU) der Fachhochschule 
St. Gallen. Gemeinsam mit Sybille 
 Olbert-Bock leitet sie das strategische 
Themenfeld Nachhaltige Unter-
nehmensentwicklung. Die Deutsche, 
die aus Stuttgart stammt, hat an der 
Universität Augs burg / Bayern studiert 
und an der Universität St. Gallen 
promoviert. Ihre Forschungs- und 
Lehrtätigkeiten  liegen in den Berei chen 
Strategische Innovationen wie 
Management- oder Geschäftsmodell-
innovationen und Nachhaltige 
Unternehmens entwicklung.

«Eine echte Umsetzung 
von Nachhaltigkeit 
basiert auf dem ent
schlossenen Einsatz 
der gesamten Unterneh
mensführung, die 
 Nachhaltigkeit vorlebt.»

«Ökologisches Handeln 
geht zunächst meist 
mit einem Verzicht auf 
 ökonomischen Gewinn 
einher.»
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J eder in der Arbeitswelt stellt sich diese 
Fragen immer wieder: Wie sehr muss 

ich eigentlich erreichbar sein? Muss ich 
meine EMails auch nach Feierabend che
cken? Wie halten es meine Kollegen und was 
fordert der Vorgesetzte? Diese und weitere 
Fragen diskutierte das prominent besetzte 
Podium zum Thema «24StundenVerfüg
barkeit – Fluch oder Segen?» am 33. SKO
LeaderCircle, der am 4. Juni in Zürich statt
fand.

Herausforderungen und Chancen
In der Podiumsdiskussion sprach Viktor 
Calabrò über sein StartupUnternehmen 
Staff Finder und zeigte die beson
deren Chancen auf, die eine stän
dige Erreichbarkeit für Arbeit
nehmerinnen und Arbeitnehmer 

bieten kann. Georg Bauer von der Univer
sität Zürich warnte vor den gesundheit
lichen Gefahren einer ständigen Erreich
barkeit. In dieses Horn stiess auch Luca 
Cirigliano vom Schweizerischen Gewerk
schaftsbund, der die Lösung in Systemen 
zur Arbeitszeiterfassung sieht und deren 
genaue Kontrolle einforderte. Aus der Pra
xis einer grossen Unternehmung sprach 
Amelia RässFernandez von Orange, die 
erklärte, welche Herausforderungen es mit 
sich bringt, in einer Firma eine gesunde 
Kultur im Umgang mit Erreichbarkeit zu 
etablieren. 
Handelszeitung

Die Grenzen zwischen Beruf und Privatleben haben sich aufgeweicht. Der Reiz der ständigen  
Verfügbarkeit und das Verwischen von Freizeit und Arbeit bringt sowohl Vor- wie auch Nachteile.  
Der 33. SKO-LeaderCircle hat am 4. Juni in Zürich das Thema «24-Stunden-Verfügbarkeit –  
Fluch oder Segen?» aus verschiedenen Perspektiven beleuchtet.

Ständige Erreichbarkeit

«Wie soll es  
weitergehen?»
Schicksalsanalytisches 
Selbstmanagement
Der Onlinekurs führt Sie auf den Weg  
zur Selbsteinschätzung, Selbstbeurteilung 
und Selbstfindung. Wir zeigen Ihnen,  
wie Sie sich selbst bewerten und wie Sie 
beurteilen können, ob Sie im Leben  
eine Ihren innersten Bedürfnissen ent
sprechende Wahl getroffen haben. Sie  
haben die Chance, alles besser zu machen, 
denn Sie wissen, was Sie wollen und  
können. Während des Kurses steht Ihnen 
ein Kursbegleiter zur Verfügung.
 

Ein Kurs des Szondi-Instituts  
für Schicksalsanalyse und  
Allgemeine Tiefenpsychologie
in 8044 Zürich, Krähbühlstrasse 30.  
www.szondi.ch  
info@szondi.ch  
Tel. 044 252 46 55
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Un défi compliqué

L e terme durabilité a fait son apparition 
pour la première fois il y a 140 ans, 

dans l’exploitation forestière. Une forêt est 
durable en ne prélevant pas plus de bois 
que ce qui repousse. Le terme initialement 
écologique s’est depuis élargi à des compo
sants économiques et sociétaux. En général, 
le durable signifie aujourd’hui tout ce qui 
concerne le maintien et le développement 
ultérieur de tout système qui doit continuer 
à exister sur une période indéfinie.
Selon les enquêtes, le trois quarts des entre
prises disposent actuellement d’une propre 
unité d’organisation pour la gestion du
rable. 70 pourcent des gestionnaires confir
ment que la durabilité influence notable
ment leurs décisions et affaires. Ils ajoutent 
cependant qu’ils ne savent pas trop com
ment l’aborder. Car la durabilité s’est en
tretemps développée en une discipline très 

compliquée touchant tous les niveaux et 
toutes les activités d’une entreprise moderne.

Esprit pionnier et ténacité
Ruedi Schweizer, directeur de l’entreprise 
Ernst Schweizer AG est un pionnier dans 
ce domaine, lui qui se bat depuis des an
nées dans la jungle de la durabilité. «Mettre 
en place une stratégie d’entreprise qui doit 
s’avérer durable demande des décennies», 
déclaretil en premier lieu. C’est en 1978 
déjà que l’entreprise de construction mé
tallique a ancré les sujets de l’énergie et de 
l’environnement dans le portrait d’entre
prise en relevant pour la première fois des 
chiffres clés de durabilité. «Grâce à des tech
nologies de pointe, nous avons réussi à 
prouver que la consommation d’énergie 
n’est pas liée au chiffre d’affaires», poursuit 
Ruedi Schweizer. Il cite ainsi des chiffres: 
au cours des 35 dernières années, Ernst 
Schweizer a augmenté son chiffre d’affaires 
de 146 pourcent pour atteindre 153 mil
lions de francs. Durant le même laps de 
temps, la consommation d’énergie n’a aug
menté que de 16 pourcent.

Agir, toujours agir
L’agence de voyage Kuoni attache égale
ment une grande importance à la durabi
lité, même si le tourisme en luimême est 
en conflit avec le durable. Le groupe se doit 
de créer de la plusvalue économique. Tou
tefois, le succès des affaires est basé sur des 
voyages en avion qui, bien entendu, sont 
néfastes pour l’environnement. «Nous ten
tons donc de réduire au maximum les ef
fets négatifs des voyages en renforçant de 
manière significative l’utilité économique, 
sociale et écologique du tourisme», explique 
Matthias Leisinger, chef de la responsabi
lité d’entreprise de Kuoni. La direction du 
groupe établit chaque année également des 
sujets de points forts dans le domaine de 
la durabilité. Et en outre, Kuoni s’efforce 
d’inciter les clients à compenser les émis
sions en CO2 par une contribution volon
taire à myclimate. 
Pirmin Schilliger

AMENER SUR LA BONNE VOIE

L’entreprise durable a pour objectif d’at
teindre l’équilibre entre les dimensions 
économiques, écologiques et sociales. Les 
études démontrent qu’il existe une rela
tion positive entre la gestion durable de 
l’entreprise et les avantages concurren
tiels obtenus sur le marché. L’utilisation 
respectueuse des ressources devient 
donc un facteur crucial du succès. Il s’agit 
de traiter et d’encourager les collabora
teurs avec considération, de respecter l’uti
lisation parcimonieuse des ressources 
naturelles, de promouvoir la diversité et 
la tolérance, de répondre aux intérêts 
des clients tout en restant concurrentiel 
et de manière honnête. Tout ceci exige 
un gros travail de gestion responsable. 
Mais comment y parvenir? La direction 
se doit donc de veiller à l’information et 
l’engagement tout en conservant l’équi
libre entre les valeurs de l’entreprise, 
les ressources humaines et l’utilité pour 
les clients. Cependant, de nombreux diri
geants se sentent de plus en plus dépas
sés. La somme de travail en hausse, le 
repos faisant défaut et l’obligation de faire 
rapidement du résultat augmentent la 
pression. Ainsi et au lieu d’amener sur la 
bonne voie, le travail de gestion manque 
souvent d’orientation. Il est temps de 
recentrer le leadership pour que l’entre
prise puisse travailler de façon durable. 
Dans cette édition, vous trouverez 
quelques idées, nous vous souhaitons 
bonne lecture!

A l’heure actuelle, la durabilité 
fait partie des points essen-
tiels de la gestion exemplaire 
d’une entreprise. Toutefois,  
la mise en œuvre dans le quoti-
dien du travail est un processus  
complexe.

Jürg Eggenberger, directeur ASC.

L’avenir est durable.
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S pécialement conçu pour les profes
sionnels en ressources humaines, le 

Salon RH de Suisse romande occupera 
Palexpo, Genève, le 1 et 2 octobre. La mani
festation, unique dans la région, est devenue 
incontournable pour les spécialistes RH des 
secteurs public et privé. Sur deux journées 
au rythme soutenu, plus de 170 exposants 
représentatifs du métier afficheront leurs 
catalogues. Logiciels, conseils, services et 
méthodes d’application seront détaillés. Le 
billet d’entrée garantit aux 2’500 visiteurs 
attendus l’accès à près de 120 interven
tions réparties entre 3 forums pratiques et 
2 ateliers des exposants, ainsi qu’au Mee
tingPoint proposé de nouveau cette année. 

Conférences et séminaires
Lors des forums pratiques, des experts 
traitent des plus récentes stratégies en ges
tion du personnel. Au programme 2014, des 
conférences clé animées par Clark Elliott 
avec Managerama.tv et le Professeur Eric 
Davoine en collaboration avec le CRQP. 
Encore, la promotion Santé Suisse viendra 
parler de la santé en entreprise, et la Fédé
ration des entreprises romandes s’intéres
sera au droit du travail. Séminaires incluant 
la participation du public, les ateliers des 
exposants sont encadrés par des profession
nels du coaching et de la formation. 

MeetingPoint
Sous la direction d’Annika Månsson, consul
tante internationale, experte en RH, le Mee
tingPoint est le lieu idéal pour des interac
tions plus personnelles. Entre dialogues 
informels et échanges de points de vue, 
des spécialistes parlent de thèmes variés et 
trouvent ensemble des solutions. Il attire 
des DRH de toute la Suisse romande! Les 

sujets, choisis parmi ceux préalablement en
voyés par les visiteurs du salon, seront trai
tés pendant 30 à 45 minutes. Ils figureront 
sur le site Internet, le Catalogue et le Jour
nal du salon.

New Workspaces & Workplace 
Strategies by Clark Elliott
Un des challenges majeurs d’aujourd’hui 
concerne probablement les rapports au tra
vail, influencés entre autres par les nouvelles 
technologies. Télétravail, home office, er
gonomie flexibilité ou encore confiance sont 
quelques uns des mots clé de cette tendance, 
qui amène avec elle de nouvelles exigences 
et spécificités. Pour la première fois, nous 
créons la surface «New Workspaces & Work
place Strategies», un espace dédié aux pres
tataires offrant des solutions dans ce do
maine, en collaboration avec l’architecte et 
psychologue Clark Elliott.  
boerding exposition 

Le Salon RH Suisse est le point de rencontre des professionnels  
de la branche RH et offre une vision globale du marché  
en matière de services et produits novateurs dans le secteur  
des ressources humaines.

Deux journées intenses  
pour les professionnels RH

SALON RH

Venez-vous aussi sur le plus grand lieu 
de rendez-vous des RH en Romandie  
le 1 et 2 octobre 2014! Plus d’information:  
www.salon-rh.ch
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L e culte de la performance, souvent 
poussé à l’extrême, a causé et cause 

toujours de gros dégâts et génère des coûts 
importants aussi bien pour l’entreprise que 
pour la société. Les maladies profession
nelles bien connues telles que le burnout, 
la dépression, le stress, et les comportements 
inappropriés, absentéisme, présentéisme, en 
sont les conséquences directes. «Dans une 
entreprise 100 % familiale, comme Cho
pard», selon Caroline Scheufele, «le bon
heur des collaborateurs est un facteur essen
tiel. Au quotidien, cela signifie porter de 
l’intérêt aux gens et les écouter.» Le dialogue 
entre les salariés et la direction joue un rôle 
important. «Ma philosophie est vraiment 
celle de la porte ouverte à tout le monde, 
du collaborateur au cadre», mentionne Ca
roline Scheufele. Tolérance à l’échec, ap
prentissage par l’erreur, possibilité de dire 
«qu’on ne sait pas» sont aussi des paramètres 
à intégrer. Cimenter les valeurs, éveiller la 
passion auprès des collaborateurs, s’intéres
ser aux autres sincèrement, voilà de jolis dé
fis à relever.

L’adhésion du salarié
L’employeur ne manage plus seulement des 
corps comme à l’époque du taylorisme. 
Faire participer le personnel, l’intégrer aux 
réflexions, aux projets, abolir la distance 
entre le collaborateur et l’entreprise, voilà 

ce à quoi il faut tendre. Le salarié ne doit 
pas être contre l’entreprise, il ne faut pas 
qu’il soit face à elle, il faut qu’il se fonde 
en elle. Il faut qu’il devienne «entreprise», 
qu’il se sente participer de sa substance, 
qu’il soit subjectivement comme une par
tie du tout, comme un atome dans la ma
tière. Il ne s’agit plus de faire faire mais de 
«faire vouloir». On parle dès lors de sym
biose fusionnelle. La formation continue 
s’avère nécessaire pour aspirer à ce type de 
management. N’oublions pas que les cham
pions s’entraînent constamment. L’em
ployeur doit pouvoir compter sur du per
sonnel avec des compétences pointues pour 
prendre part à des projets, pour participer 

à la compétitivité de l’entreprise. Renon
cer à des contrôles mesquins, favoriser les 
«brainstormings», développer la culture du 
«feedback», mettre en place la boîte aux 
idées, déléguer à bon escient, savoir remer
cier et féliciter, partager et célébrer les suc
cès, le «teambuilding» voilà ce que de nom
breux patrons utilisent comme outils de 
management. Un système d’évaluation an
nuel ou bisannuel constitue également un 
atout car il favorise la communication, ren
force la motivation et développe la perfor
mance. L’entreprise devrait être idéalement 
un «cerveau collectif». 

Bernard Briguet,  
Directeur Suisse romand

Etre compétitive, gagner des parts de marché, être le numéro un 
dans sa branche, tels sont évidemment les objectifs économiques 
d’une entreprise car il en va de son avenir. La valeur de celle-ci 
repose toutefois sur l’équipe qui la compose. Le personnel est au 
centre des préoccupations. On parle de management durable.

L’être humain au  
cœur de l’entreprise
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Le slow management 
redonne de l’importance 
aux relations humaines.
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Une valeur sûre
Yannick Buttet, conseiller national et président de la commune de Collombey-Muraz, est une  
personnalité valaisanne attachante avec un riche parcours politique. Ancien cadre à l’Etat  
du Valais et major EMG, l’idée de valider les expériences lui semble excellente car elle apporte  
un réel plus auprès d’un employeur. 

cadre d’ailleurs. Deux éléments sont indis
pensables pour assurer la réussite sur tous 
les fronts: le soutien de l’entourage et l’or
ganisation. Je commencerai par le second 
car une organisation sérieuse et stricte est 
indispensable pour pouvoir coordonner ses 
diverses responsabilités. L’élément le plus 
important ensuite est le soutien que la fa
mille d’abord, les amis, les collègues et 
même les citoyens euxmêmes nous ap
portent. Seul on ne peut rien faire! Sans 
compréhension, sans dynamique positive, 
sans volonté d’avancer ensemble, il est im
possible de cumuler autant de tâches. 

Est-ce possible de concilier une 
activité de cadre avec une activité 
politique au niveau communal où 
une présence locale est nécessaire?
Oui c’est possible même si certains pro
blèmes sont à résoudre dans une telle si
tuation. Les cadres sont appréciés dans la 
politique locale car ils y apportent un pro
fessionnalisme indispensable à la gestion 
publique du XXIème siècle. Ce qui est in

Est-ce un atout pour le législatif  
fédéral d’avoir une expérience de 
président de commune?
Le fait de présider une commune est un 
atout indéniable dans la politique fédérale. 
En effet, un président de commune est en 
contact quotidien avec la population et ses 
préoccupations. Cela permet de faire re
monter au niveau fédéral les questions qui 
touchent vraiment les gens. Par ailleurs, les 
communes, au même titre que les cantons, 
sont des partenaires indispensables dans la 
mise en œuvre de la légis lation et les prési
dents de commune les premiers témoins 
des effets de cette législation. Cela permet 
de relater les problèmes dénotés dans la 
translation des décisions fédérales.

Concilier un double mandat politique 
avec des activités associatives et 
une famille – comment gérez-vous cette 
situation?
C’est vrai que mon rythme de vie est très 
soutenu et qu’il ne faut pas compter ses 
heures, comme dans d’autres activités de 

dispensable dans la politique locale, c’est 
la disponibilité et celleci peut s’organiser à 
des moments compatibles avec une activité 
de cadre. Si je pense à ma situation person
nelle, je constate que la population recon
nait ma grande disponibilité malgré mon 
emploi du temps. Les élus sont au service 
de la population mais ils doivent aussi fixer 
certaines règles. Cela vaut aussi pour la dis
ponibilité.

L’ASC a mis en place un concept de 
validation des compétences des 
membres des exécutifs communaux. 
Qu’en pensez-vous?
Je trouve cette idée excellente! En effet, les 
élus locaux sont souvent peu reconnus 
alors même qu’ils gèrent tous les jours des 
dossiers complexes dans un environnement 
qui n’est pas toujours très amical. Ils déve
loppent des compétences indéniables dans 
la gestion de projet, de conflits et dans bien 
d’autres domaines. Une telle validation per
met une reconnaissance de l’acquisition de 
ces compétences devant un employeur.

Une reconnaissance officielle de 
ces compétences devrait faciliter la 
tâche des partis dans la recherche 
de bonnes candidatures. Quel est votre 
point de vue à ce sujet?
La fonction d’élu local est passionnante mais 
elle est plus difficile que par la passé car elle 
est beaucoup moins valorisée socialement 
et économiquement. Par conséquent toute 
action permettant de revaloriser le statut 
d’élu local est bienvenue et appuie les par
tis dans leur recherche de candidats. L’excel
lente initiative de l’ASC va tout à fait dans 
ce sens et soutient donc indirectement la 
richesse de la démocratie locale. 

Interview: Bernard Briguet,  
Directeur romand de l’ASC

YANNICK BUTTET 
37 ans, conseiller 
national et président 
de la commune 
de Collombey-Muraz.
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Come quadri siete  
degni di essere creduti ?
Quali doti devono avere i superiori affinché i collaboratori abbiano 
fiducia in loro? Un dirigente deve essere affidabile, credibile  
e attendibile per i propri collaboratori e trasmettere autenticità.  
Vengono percepiti come autentici quei capi che sono coerenti 
su tutti i piani della vita.

I capi autentici sono credibili, di conse
guenza i collaboratori hanno fiducia in 

loro. La fiducia, infatti, è uno strumento 
di management, come spiega Reinhard K. 
Sprenger, uno dei massimi esperti di lea
dership, nel suo libro «Vertrauen führt». 
Ecco i tre principi chiave: 
1.  Verificate e potenziate la vostra 

 autenticità.
2. Comportatevi in modo credibile.
3.  Basate la vostra attività direttiva sulla 

fiducia e sull’efficienza testata.

1. Siate «veri»
Sant’Agostino definiva peccato «il non es
sere uguali a se stessi». In chiave moderna 
ciò significa che le persone dovrebbero com
portarsi in modo conforme alle loro capa
cità, ai loro valori e alle loro convinzioni 
riconoscibili per tutti. Altrimenti mancano 
di identità, non vengono percepite come 
vere o genuine. Lo dimostra uno studio con
dotto dalla Gallup: i dirigenti che hanno 
successo nel lungo periodo sono anticon

venzionali, originali, in altre parole: sono 
autentici. Rafforzate dunque la vostra uni
cità e chiedetevi: 
• quali valori e convinzioni guidano 

la mia vita?
• da cosa esattamente lo capiscono i 

miei collaboratori? Quali decisioni e 
attività lo dimostrano?

• quali inconvenienti sono disposto ad 
accettare a causa delle mie convinzioni?

2. Comportatevi in modo credibile
Siete degni di essere creduti? Per dignità qui 
si intende avere la possibilità di scegliere 
tra giusto e sbagliato, bene e male ed essere 
disposti ad accettare le conseguenze di tale 
scelta. Da ciò dipende l’autonomia. I qua
dri che attribuiscono importanza alla cre
dibilità personale e all’autorità dovrebbero 
prendere decisioni che siano coerenti con 
i loro valori. Così facendo sarà più facile 
per loro rispondere delle conseguenze delle 
proprie decisioni e assumersi la responsa
bilità delle proprie azioni. Per effetto di 

tutto ciò, i collaboratori attribuiranno di
gnità ai loro superiori e questi ultimi ac
quisiranno autorità. Non dimenticate poi 
di trattare i vostri collaboratori di conse
guenza! Dirigere vuol dire accettare la di
gnità dei collaboratori e lasciare loro l’au
tonomia delle proprie decisioni. In questo 
modo essi hanno il dovere di rispondere 
delle loro azioni e quindi di assumersi le 
loro responsabilità. Per i quadri ciò signi
fica distinguere, ad esempio, tra consigli e 
direttive. Un’istruzione chiara impartita dal 
superiore è una direttiva. Se invece al colla
boratore viene consigliato di agire in un de
terminato modo, questi avrà la possibilità 
di scegliere e di decidere autonomamente. 
I consigli motivano molto di più i collabo
ratori rispetto alle direttive.

3.  Basate la vostra attività direttiva 
sulla fiducia e sull’efficienza

Verificate l’efficienza e la disponibilità dei 
vostri collaboratori. Assicuratevi che dispon
gano delle condizioni quadro e dei poteri 
decisionali adeguati ai loro compiti. E con
fidate quindi nel fatto che si assumano la 
propria responsabilità e forniscano buoni 
risultati seguendo le vostre direttive o i vo
stri consigli. Fidandovi dei collaboratori in 
questo senso, accettate il rischio che ne de
riva e le possibili conseguenze negative e vi 
comportate con dignità. Considerate quindi 
i risultati, valorizzando il collaboratore come 
persona e riconoscendo le sue prestazioni. 
Dite grazie! 

HELMUT KRAFT
Management trainer, coach e autore del libro 
intitolato «Fische haben Feinde, Fischstäbchen 
nicht. Überlebensstrategien fürs Büro – So 
wehren Sie sich gegen Feinde» in cui spiega 
le strategie di sopravvivenza in ufficio e come 
difendersi dai nemici.

Tel. +49 (0)7141 688 366
info@ 
kraftvollfuehren.de
www.kraftvollfuehren.de

La coerenza verso se stessi è fondamentale, per tutti, soprattutto per i quadri.
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D ie Augen von Nicole B. strahlen, 
wenn sie vom kleinen Wildfang er

zählt, der seit einem Jahr ihr Leben berei
chert: Eliot, ein ungestümer Labrador mit 
jeder Menge Flausen im Kopf. Eliot ist der 
Beweis dafür, dass es der jungen Frau mit 
einer posttraumatischen Persönlichkeitsstö
rung besser geht. Sich selbstständig um ei
nen Hund zu kümmern, jeden Tag zur Ar
beit zu gehen und alleine zu wohnen, wäre 
noch vor nicht allzu langer Zeit undenkbar 
gewesen. Nicole B. war viele Jahre lang sta

tionär in verschiedenen psychiatrischen Ein
richtungen, bevor sie in der Clienia Litten
heid AG behandelt wurde. Kurz vor dem 
Klinikaustritt, empfahl ihr Roland Asprion, 
Leiter des klinikinternen Sozialdiensts, an 
der SWICASprechstunde teilzunehmen, 
die die Care Managerin Janine Frischknecht 
in der Klinik für SWICAversicherte Pa
tienten anbietet. Ein Vorschlag, von dem 
Nicole B. vorerst nicht begeistert war. Sie 
gab sich aber einen Ruck und nahm teil. 
«Ich bin froh, habe ich diesen Schritt ge
macht, denn ich habe in Frau Frischknecht 
eine zusätzliche Vertrauensperson gefun
den», freut sich Nicole B. 

Wie weiter nach der Klinik
Das SWICA Care Management unterstützt 
die Patienten vor dem Klinikaustritt, da
mit sie sich anschliessend gut in den Alltag 
integrieren können. Das Ziel ist, einen 
Rück fall zu vermeiden. Das bedeutet Hilfe 
bei der Wohnsituation, Suche eines geeig
neten ambulanten Therapieangebots, Ko
ordination mit Sozialversicherungen oder 
Vermittlung von anderen Hilfsangeboten. 

«Früher konnte man den Patienten beim 
Klinikaustritt lediglich eine Telefonnum
mer einer Bezugsperson in die Hand mit
geben», sagt Roland Asprion. «Heute haben 
sie durch die Sprechstunde die Gelegen
heit, bereits während der stationären Be
handlung eine persönliche Beziehung zur 
Care Managerin aufzubauen, was für den 
Support zu Hause sehr wertvoll ist.» 

«Klassische Win-win-Situation»
«Eine enge Kooperation von Klinik und 
Kostenträger war bei Frau B. der Schlüssel 
zum Erfolg», sagt Care Managerin Janine 
Frischknecht, «seither war kein stationärer 
Aufenthalt mehr nötig.» Dass gegenseitiges 
Vertrauen vorhanden ist, spürt man im 
Gespräch mit Nicole B. und Janine Frisch
knecht. «Ich schätze es sehr, dass jemand 
auch zu Hause für mich da ist, mich unter
stützt und mir hilft, meine Tage zu struktu
rieren», bestätigt Nicole B. «Eine klassische 
WinwinSituation», meint auch Sozialar
beiter Asprion. Er sieht beim Care Mana
gement noch einen weiteren Vorteil: Eine 
Verlängerung der Kostengutsprache könne 
meistens unkompliziert und unbürokra
tisch telefonisch eingeholt werden – ein
fach, weil dem Versicherer die Angelegen
heit bekannt und das Verständnis dafür 
vorhanden sei. Das Ausmass, wie viel über 
den betroffenen Patienten erzählt oder 
preisgegeben wird, bestimmt dieser selbst. 
Strikter Datenschutz ist für die SWICA 
Care Manager selbstverständlich. Dies gilt 
auch für die Sprechstunde in Littenheid: 
«Wir haben einen Menschen vor uns, von 
dem wir keine Diagnose kennen», sagt Ja
nine Frischknecht. SWICA ist übrigens die 
einzige Krankenversicherung, die in der 
Clienia Littenheid AG Sprechstunden an
bietet.  
SWICA

Nach einem längeren Aufenthalt in einer psychiatrischen Klinik ist es oft schwierig,  
sich im Alltag  wieder zurechtzufinden. Das SWICA Care Management und die Privatklinik  
für Psychiatrie und Psychotherapie Clienia Littenheid AG zeigen auf, wie Kontinuität in  
der Betreuung auch nach dem Klinikaufenthalt gewährleistet  werden kann. 

Die persönliche Beziehung zählt
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CARE MANAGEMENT

SWICA, langjähriger Partner der SKO, 
bietet ihren Versicherten die kostenlose 
Dienstleistung Care Management an. Die 
erfahrenen Care Manager beraten und 
unterstützen die Versicherten bei der Wahl 
der geeigneten Behandlung und entlasten 
sie administrativ. Weitere Informationen zu 
den Vorteilen für die SKO-Mitglieder: 
www.swica.ch/de/sko

SKO-Mitglieder sind bei der SWICA gut versichert. 
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D ie exportstarken KMU der Maschi
nen, Elektro und Metallindustrie 

(MEMIndustrie) sind mit einem BIPAn
teil von 9 Prozent nicht nur ähnlich gewich
tig wie Banken und Versicherungen (11 Pro
zent), sondern wirtschaftlich mit ihnen 
auch eng verbunden. 

Mehr Wettbewerb benötigt
Die MEMKMU haben einen höheren 
Fremdfinanzierungsbedarf als andere Bran
chen, erklärte SwissmemDirektor Peter 
Dietrich Mitte Mai am 10.  BKV/SKOPo
dium mit dem Thema «Zukunft des Bank
platzes Schweiz – welche Banken braucht 
die Wirtschaft?» Immerhin seien rund 
80 Prozent dieser KMU Kunden bei den 
Grossbanken. Doch in der Exportfinanzie
rung brauche es mehr Wettbewerb. Dort 

seien nur UBS, Credit Suisse und ZKB 
aktiv. Deshalb sei es schwierig, für manche 
Weltregionen eine Exportfinanzierung zu 
erhalten. Niemand wolle der MEMIndus
trie richtig helfen, sagte Dietrich. Ferner 
beklagte er die Zurückhaltung der Banken 
bei der Unternehmensfinanzierung. Weil 
das Bankgeschäft stärker reguliert wird, ge
hen Banken immer mehr zu einer risi
koadjustierten Kreditvergabe über. Viele 
Firmen werden deshalb weniger Kredite 
erhalten, ihre Kreditlinien reduzieren oder 
aber mit höheren Fremdfinanzierungskos
ten agieren müssen. Durch die stärkere 
Risikoanalysepflicht der Banken wird dem 
vorhandenen KMUEigenkapital als Haf
tungsbasis für Kreditausfälle eine Schlüssel
rolle zukommen. In KMU braucht es des
halb für ein erfolgreiches Management der 
Bankbeziehung mehrere Kernkompetenzen. 

Professionelles Management
Vor dem Hintergrund des aktuellen Markt
umfeldes ist für Führungskräfte Fach und 
Methodenkompetenz gefordert, um opti
male finanzielle Lösungen für Unterneh
men zu entwickeln. Gleichzeitig müssen die 
Lösungen unter Berücksichtigung der stra
tegischen und operativen Unternehmens
ziele abgeleitet werden. Ein solcher Ansatz 
ermöglicht den Industriefirmen ein profes
sionelles Management der eigenen Finan
zierungsflüsse. Das professionellere Vorge
hen kann dann auch zu einer stärkeren 
Verhandlungsposition gegenüber den Ban
ken führen. Das wiederum kann bewirken, 
dass die in und ausländischen Banken tie
fere Refinanzierungskosten anbieten können. 

Ausländische Alternativen 
Mittlerweile haben auch ausländische Spe
zialisten eine erhebliche Präsenz in der 

Schweiz aufgebaut. Zum Teil sind sie (noch) 
in Nischen tätig, zum Teil decken sie aber 
ein breites internationales Feld ab. Auslän
dische Anbieter könnten daher eine rele
vante Alternative für international tätige 
KMU sein, wenn es den Schweizer Banken 
nicht gelingt, deren Bedürfnisse lösungs
orientiert anzugehen. Die Banken sind des
halb gefordert, die Bedürfnisse der KMU 
gut zu verstehen und mit ganzer Kraft 
eine lösungsorientierte Kreditvergabe an
zustreben. 

Die finanzielle Führung von KMU ist ein Kernerfolgsfaktor –  
gerade in turbulenten Zeiten. Dann ist die exakte  
Cash-Flow-Steuerung besonders wichtig. Die Finanzkrise  
hat das deutlich gezeigt. 

So verhandeln KMU 
mit Banken auf Augenhöhe

KALAIDOS FH

Die Kalaidos FH ist Bildungspartnerin der 
SKO. Sie bietet am Schweizerischen 
 Institut für Finanzausbildung (SIF) Studien-
gänge im Kompetenzfeld Finanzmanage-
ment an. Diese vermitteln Fach- und 
 Methodenkompetenz zur Entwicklung opti-
maler Lösungen für finanzielle Frage-
stellungen von Unternehmen. Gemeinsam 
mit Experten aus der Praxis werden Fach-
wissen vertieft und Praxisprojekte aus dem 
beruflichen Alltag der Studierenden 
 analysiert. Informationen: www.kalaidos-
fh.ch/SIF, info@kalaidos-fh.ch

REFERAT

Das Video vom Referat von Swissmem-
Direktor Peter Dietrich finden Sie unter 
www.bankingundfinance.ch

PROF. DR. STEFANIE 
AUGE-DICKHUT 
Leiterin angewandte 
Forschung SIF.

PROF. DR.  
BERNHARD KOYE
Institutsleiter SIF.

Ein professionelles Management der Finanzierungs-
flüsse stärkt die eigene Verhandlungsposition.
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G emäss Arbeitskräfteerhebung des 
Bundesamtes für Statistik (BfS) 

arbeiteten im 1. Quartal dieses Jahres 
1’593’000 Frauen und 357’000 Männer in 
einem Teilzeitarbeitsverhältnis. Laut der 
Terminologie des BfS übten diese Perso
nen eine Erwerbstätigkeit aus, die unter 
90 Prozent einer Vollbeschäftigung liegt. 
Was ist bei der Unterzeichnung eines Teil
zeitarbeitsvertrags zu beachten? 

Arbeitszeit und Mehrarbeit
Prüfen Sie, ob die Normalarbeitszeit im 
Betrieb und die Arbeitszeit, die Sie indivi
duell leisten müssen, im Vertrag korrekt 
festgehalten sind. Können Sie nur an be
stimmten Wochentagen arbeiten, müssen 
Sie dies vertraglich festhalten, sonst kann 
der Arbeitgeber Sie nach Belieben einset
zen. Legen Sie vertraglich auch den Arbeits
ort fest. Auch Teilzeitarbeitende müssen 
bei Notwendigkeit Überstunden leisten. 
Prüfen Sie, wie diese Mehrarbeit entschä
digt wird. Oft benachteiligen Arbeitgeber 
Teilzeitmitarbeitende, indem sie die Stun
den zwischen dem individuell vereinbarten 
Teilzeitarbeitspensum und der Normalar
beitszeit oder der wöchentlichen Höchst
arbeitszeit nach Arbeitsgesetz nicht mit 
dem vom OR vorgesehenen Zuschlag von 
25 Prozent ausbezahlen, sondern diese ver
traglich wegbedingen. 

Lohn und Weiterbildung
Achten Sie darauf, dass der Arbeitgeber Sie 
im Lohn gleich einstuft wie Vollzeitbeschäf

tigte und dass dieser auch im gleichen Um
fang angepasst wird. Im Teilzeitarbeitsver
hältnis legen Arbeitgeber den Lohn nicht 
nur bei stark variierenden Arbeitspensen 
oft als Stundenlohn fest. Es empfiehlt sich, 
einen Monatslohn auszuhandeln, um die 
finanzielle Planbarkeit zu gewähleisten. Ver
gessen Sie nicht, über ein 13. Monatsgehalt 
zu verhandeln. Vereinbaren Sie auch, dass 
Sie gleichwertige Weiterbildungsmöglich
keiten haben.

Ferienanspruch und Feiertage
Teilzeitangestellte ab dem 20. Altersjahr 
haben – wie Vollzeitmitarbeitende – gemäss 
OR Anspruch auf mindestens vier Wochen 
bezahlte Ferien, die in natura zu beziehen 
sind. Bei sehr unregelmässigen Arbeitszei
ten ist es erlaubt, dass das Unternehmen 
den Ferienlohn als Zuschlag zum Stunden
lohn ausbezahlt. Bei vier Wochen Ferien 
beträgt der prozentuale Zuschlag 8,33 Pro
zent und bei fünf Ferienwochen 10,64 Pro
zent zum Stundenlohn. Der Ferienzuschlag 
muss in der Lohnabrechnung separat aus
gewiesen werden. Teilzeitmitarbeitende ha
ben grundsätzlich nur dann rechtlich An
spruch auf einen Feiertag, wenn dieser in 
ihre Arbeitszeit fällt. Versuchen Sie also ver
traglich zu vereinbaren, dass man Sie den 
Vollzeitmitarbeitenden gleichstellt und Sie 
entsprechend Ihrem Beschäftigungsgrad ei
nen Anspruch auf bezahlte Feiertage haben. 

Versicherungen
In der Beruflichen Vorsorge (BVG) sind 
derzeit Lohnanteile zwischen 24’570 Fran
ken (Koordinationsabzug) und maximal 
84’240 Franken versichert. Bei Löhnen, die 
21’060 Franken überschreiten, aber unter 
dem Koordina tionsabzug liegen, beträgt der 
versicherte Lohn 3’510 Franken. Für Teil
zeitarbeitnehmende bedeutet das also, dass 
sie nur dann BVGversichert sind, wenn das 
Jahreseinkommen über dem Mindestjah

reslohn von derzeit 21’060 Franken liegt. 
Grundsätzlich gilt: Je tiefer das gewählte Ar
beitspensum, desto stärker wirkt sich der 
Koordinationsabzug aus. Dies kann nur 
dann augeglichen werden, wenn der Ar
beitgeber freiwillig den gesamten tatsächli
chen Verdienst versichert (ohne Koordina
tionsabzug) oder den Koordinationsabzug 
nur im Verhältnis zum Beschäftigungsgrad 
vornimmt. Wenn Sie mehrere Teilzeitstellen 
innehaben, können Sie sich freiwillig BVG 
versichern lassen, sofern das Gesamtein
kommen der verschiedenen Teilzeitstellen 
über dem Mindestjahreslohn liegt. Gegen 
Nichtberufsunfälle sind Teilzeitmitarbei
tende nur dann versichert, wenn Sie min
destens 8 Stunden pro Woche arbeiten.  

Wer Teilzeit arbeitet, hat gegenüber der Vollzeitarbeit ein reduziertes Arbeitspensum.  
Die Auswirkungen der Teilzeitarbeit fallen insbesondere bei den Sozialversicherungen ins Gewicht.

Tücken der Teilzeitarbeit
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TEILZEITARBEIT

Eine Übersicht über die Beschäftigung 
in Teilzeitarbeit finden Sie als Tabelle auf 
den Seiten des Bundesamtes für Statistik 
(www.bfs.admin.ch).

SANDRA SPRECHER
Anwältin im Rechtsdienst der Schweizer  
Kader Organisation SKO seit 2009.
Tel. 043 300 50 62
s.sprecher@sko.ch
www.sko.ch

Wer Teilzeit arbeitet, sollte die Bedingungen 
in seinem Vertrag genau überprüfen.
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M an sagt heute, Unternehmen ver
lieren ständig an Leistungsfähig

keit. Kann sich dies unsere Wirtschaft auf 
die Dauer leisten? Sind die bisher geführ
ten Massnahmen im AbsenzenManage
ment überhaupt noch wirksam? Kollabiert 
unser Führungseinfluss in diesem zentralen 
Bereich, weil der Datenschutz die Betreu
ungspflicht verunmöglicht? Soll das Ge
sundheitswesen die Gesundheit und die 
Leistungsfähigkeit eines Menschen immer 

mehr bestimmen? Dies sind alles Fragen 
und Feststellungen, die neue Massnahmen 
fordern. Deutlich wird dies auch im OECD
Bericht vom Januar 2014: «Die Schweiz 
muss die FehlzeitenProblematik in der Er
werbsbevölkerung dringend angehen.»

Betriebswirtschaftlicher Nutzen
Die nachfolgenden fünf Empfehlungen gel
ten nicht nur, um die Gesundheit der Mit
arbeitenden zu fördern, sondern auch, um 
deren Motivation zu steigern. Und damit 
verbunden: Den Unternehmen wird ein 
bemerkenswerter betriebswirtschaftlicher 
Nutzen ermöglicht.
1.  Legen Sie den Fokus darauf, die direk

ten Vorgesetzten zu unterstützen, damit 
diese die Zeit erhalten und die Fähigkeit 
erwerben, ihren Mitarbeitenden bei ih
rer Arbeit Wertschätzung entgegenzu
bringen.

2.  Zentralisieren Sie das AbsenzenMelde
wesen. Dadurch entlasten Sie nicht nur 
die Vorgesetzten, sondern Sie erhalten 
täglich «justintime»Informationen und 
Daten, die Ihnen aufzeigen, wo Sie so
fort Einfluss nehmen können.

3.  Lassen Sie bei jedem Absenzfall mit dem 
Mitarbeiter gleich ab dem ersten Ab
senztag ein unabhängiges (nicht durch 
den Vorgesetzten ausgeführtes) Care
Gespräch durch führen.

4.  Jeder Absenzfall, der länger als acht Tage 
dauert, ist ein Sonderfall und bedarf kon
kreter Abklärungen. Dabei spielt die Tri
age zwischen medizinischer Ursache und 
der einer Unmotiviertheit eine entschei
dende Rolle.

5.  Absenzfälle, die länger als fünfzehn Tage 
dauern, sollten bezüglich Diagnose und 
Prognose für ein Case Management (In
take) «vorbeurteilt» werden. Ein bevor

stehender Langfristfall muss sofort the
matisiert und in ein professionelles Case 
Management überführt werden.

Fazit und Empfehlung
Das AbsenzenManagement ist eine ernst
zunehmende Disziplin und spielt heute 
im betrieblichen GesundheitsManagement 
eine wichtige Rolle. Es kann nicht mehr als 
«nice to have» nur vom Personalmanage
ment begleitet werden. Das AbsenzenMa
nage ment steht im Zentrum einer Personal
entwicklung und wirkt als Auffangbecken 
mit einem erheblichen Potenzial, indem es 
als verlängerter Arm des Personalwesens 
die Mitarbeitenden begleitet und sie Wert
schätzung erleben lässt. Lassen Sie sich von 
externen Fachleuten und Sozialpartnern 
un terstützen und entlasten. Diese Pro fes
sio nalität bringt im Absenzenbereich die 
nötige Wirkung. Während der ersten Tage 
einer Absenz ist der Aufwand minimal, der 
Erfolg jedoch maximal! 

Auch wenn der Datenschutz sowie das Gesundheitswesen eine 
direkte Einflussnahme der Führung erschweren – oft gar ver-
unmöglichen –, gibt es Mittel und Wege, die gesetzlich verankerte 
 Care-Pflicht des Arbeitsgebers trotzdem effektiv wahrzunehmen.

Absenzen-Management:  
Nur ein Schlagwort?

Atem holen | arbeiten | feiern

Die zweite Halbzeit beginnt. 
Impulse für Weichenstellungen und 

Neuorientierung in der Lebensmitte. 
Georges Morand, 4. – 5.10.

Burn out! – Darf mir das passieren? 
Vorbeugen, erkennen – Aufbauen danach. 

Thomas Rehsteiner, 4. – 5.10.

Yoga & Meditation. Mit Bewegung, Atem 
und Klang in die Leichtigkeit …

Natalie Romancuk, 31.10. – 2.11.

Mehr Zeit mit Zen. 
Achtsamkeit, Konzentration und Beruhigung 

der Emotionen. Hans-Peter Dür, 5. – 7.12.

Auftanken – als individueller Gast
Gönnen Sie sich ein paar Tage – zum 

Ausspannen, Lesen, Wandern...

Kloster Kappel
8926 Kappel am Albis

kurse.theologie@klosterkappel.ch 
044 764 88 30 | www.kursekappel.ch

CHRIS HOLZACH
CEO Synaps Care AG. Die Synaps Care AG 
bietet innovative und umfassende 
 Outsourcing-Lösungen im betrieblichen 
Absenzen-Management an. 

Tel. +41 44 344 45 03
cholzach@synaps.ch
www.synaps.ch

Gesunde Mitarbeitende  
nützen auch dem Unternehmen.
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Was ist nötig, damit Mitarbeitende ihren Vorgesetzten vertrauen? Eine Führungsperson muss für  
seine Mitarbeiter verlässlich, glaubwürdig und berechenbar sein und Authentizität ausstrahlen.  
Als authentisch werden die Chefs wahrgenommen, die auf allen Ebenen ihres Lebens kongruent sind.

Sind Sie als Kader würdig,  
dass man Ihnen glaubt?

A uthentische Chefs sind glaubwürdig, 
ihnen vertrauen Mitarbeiter. Und: 

«Vertrauen führt» – wie Reinhard K. Spren
ger, einer der führenden Vordenker zum 
Thema Führung, überzeugt ist. Somit ist 
das die Reihenfolge: 
1.  Überprüfen und stärken Sie Ihre 

Authentizität.
2. Verhalten Sie sich glaubwürdig.
3.  Führen Sie auf der Basis von Vertrauen 

und geprüfter Leistungsfähigkeit.

1. Seien Sie «echt»
Der alte Kirchenvater Augustinus definierte 
«Sünde (als) nicht mit sich identisch sein.» 
Moderner formuliert heisst das: Menschen 
sollten sich so verhalten, dass sie ihren für 
alle erkennbaren Werten und Überzeugun
gen sowie Fähigkeiten entsprechen. Ansons
ten haben sie keine Identität, sie werden 
nicht als echt oder wahrhaftig wahrgenom
men. Eine GallupStudie beweist es: Nach
haltig erfolgreiche Führungskräfte sind un
konventionell, haben ihre eigene Art – sie 
sind authentisch. Stärken Sie also Ihre Un
verwechselbarkeit und fragen Sie sich:
• welche Werte und Überzeugungen sind 

der Kompass für mein Leben?

• woran genau erkennen das meine Mit
arbeiter, bei welchen Entscheidungen 
und Aktivitäten ist das überprüfbar?

• welche Nachteile bin ich bereit, zu 
akzeptieren, aufgrund meiner Über
zeugungen?

2. Verhalten Sie sich glaubwürdig
Sind Sie würdig, dass man Ihnen glaubt? 
Würde bedeutet, die Wahl zwischen rich
tig oder falsch, gut oder böse zu haben und 
bereit zu sein, die Auswirkungen der Wahl 
zu akzeptieren. Darauf beruht Autonomie. 
Kader, die Wert auf persönliche Glaubwür
digkeit und Autorität legen, sollten Ent
scheidungen so treffen, dass sie kongruent 
zu ihrem eigenen Wertekanon sind. Dann 
ist es für sie leichter, die Konsequenzen ih
rer Entscheidungen zu verantworten und 
Selbstverantwortung für ihr Handeln zu 
übernehmen. Als Folge schreiben die Mit
arbeitenden ihnen Würde zu, und sie ge
winnen an Autorität. Und dann: Behan
deln Sie Ihre Mitarbeiter dementsprechend! 
Führen heisst, die Würde der Mitarbeiter 
zu akzeptieren, ihnen die Autonomie ihrer 
Entscheidungen zu lassen. Damit stehen 
diese dann in der Pflicht, ihr Handeln zu 

verantworten, also Selbstverantwortung zu 
übernehmen. Für Kader bedeutet das: Dif
ferenzieren Sie zum Beispiel zwischen Emp
fehlungen und Weisungen. Eine klare Vor
gabe seitens des Chefs ist eine Weisung. 
Wird dem Mitarbeiter hingegen empfoh
len, in einer bestimmten Weise zu handeln, 
hat er die Wahl und kann eigenverantwort
lich entscheiden. Empfehlungen motivie
ren ihn deutlich mehr als Vorgaben.

3.  Führen Sie auf der Basis von 
Vertrauen und Leistungsfähigkeit

Überprüfen Sie die Leistungsfähigkeit 
und bereitschaft Ihrer Mitarbeiter. Stellen 
Sie sicher, dass sie die für ihre Auf gaben 
entsprechenden Entscheidungsbefugnisse 
und Rahmenbedingungen haben. Und 
dann vertrauen Sie darauf, dass sie nach 
Ihren Weisungen oder Empfehlungen die 
Selbstverantwortung übernehmen und gute 
Ergebnisse abliefern. Wenn Sie Mitarbei
tern in diesem Sinne vertrauen, dann ak
zeptieren Sie das darin enthaltene Risiko 
und mögliche negative Auswirkungen, Sie 
verhalten sich würdig. Beachten Sie dann 
die Ergebnisse, indem Sie den Mitarbeiter 
als Menschen wertschätzen und seine Leis
tungen anerkennen. Sagen Sie danke! 

HELMUT KRAFT
Managementtrainer, Coach und Autor des 
Buches «Fische haben Feinde, Fisch-
stäbchen nicht. Überlebensstrategien fürs 
Büro – So wehren Sie sich gegen Feinde».

Tel. +49 (0)7141 688 366
info@ 
kraftvollfuehren.de
www.kraftvollfuehren.de

Wer als Führungs-
autorität gelten  
will, muss für seine 
Mitarbeiter ver-
lässlich und glaub-
würdig sein.
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Ein Orientierungsrahmen 
für nachhaltiges Führen
Führung unter dem Aspekt der Nachhaltigkeit verlangt von Führungskräften, dass sie verschiedene 
Interessen miteinander vereinbaren. Aus Sicht der SKO bezieht sich ein nachhaltiger  
Führungsansatz auf die Handlungsweisen in den drei Ebenen Konzeption, Beziehung und Aktion.

einander abgestimmten Prozessen integrie
ren und die Anpassungsfähigkeit an die 
Umwelt sicherstellen. Dafür braucht es 
Selbstführung und Führungsarbeit auf den 
drei Handlungsebenen Konzeption, Bezie
hung und Aktion.

Mit sich selbst im Reinen sein
Gute Selbstkenntnis und Selbstführung ist 
Voraussetzung, um andere Personen füh
ren zu können. Um ihre Wirkung zu erhö

N achhaltige Führungsarbeit integriert 
Shareholder Value, Kundennutzen, 

motivierte Mitarbeitende und effiziente Pro
zesse sowie Verantwortung gegenüber der 
Umwelt als Voraussetzung für innovations
fördernde Bedingungen. Der Ansatz der 
SKO berücksichtigt diesbezüglich verschie
dene Studienresultate und Modelle aus der 
Führungsliteratur. Die Grundlage bildet ein 
gleichseitiges Dreieck mit den drei wich
tigsten Anspruchsgruppen Unternehmen, 
Kunden und Mitarbeitende.

Die Ziele gegenüber den drei Anspruchs
gruppen Unternehmenswert, Kundennut
zen und Kompetenz /Engagement der Mit
arbeitenden sind alle gleich wichtig, um 
eine nachhaltige Performance zu erreichen. 
Die zentralen Prozesse bilden die Seiten des 
Dreiecks: 
• Vermarktungsprozesse des Unternehmens 

versprechen dem Kunden einen Kunden
nutzen. 

• In den Wertschöpfungsprozessen lösen 
Mitarbeitende das Kundenversprechen 
in Form entsprechender Produkt und 
Prozessqualität und guter Interaktion 
mit dem Kunden ein. 

• Für die notwendigen Kompetenzen der 
Mitarbeitenden braucht es wirksame Per
sonal und Organisationsentwicklungs
prozesse. 

Wo setzt hier die Führung an? Sie muss das 
Dreieck im Gleichgewicht halten, die ver
schiedenen Interessen mit effektiven, auf G
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SKO-Mitglieder 
werben 
Mitglieder 2014

Überzeugen Sie Bekannte, Freunde, Geschäftspartner oder Arbeitskollegen von den 
zahlreichen Vorteilen einer SKO-Mitgliedschaft! Das von Ihnen geworbene Mitglied erhält 
3 Monate geschenkt und profitiert sofort von allen Mitgliedervorteilen! Lassen Sie das 
von Ihnen gewonnene Neumitglied das Anmeldeformular 
online unter www.sko.ch/mwm-aktion ausfüllen und 
profitieren Sie zusätzlich von attraktiven Sonderprämien.

Mitmachen und starke Prämien gewinnen!
Jedes gewonnene SKO-Mitglied ist uns eine Barprämie wert, die quartalsweise 
berechnet und ausgezahlt wird. Jedes geworbene SKO-Aktivmitglied zählt und  
vergrössert das starke Netzwerk der SKO!

SKO Aktivmitglieder

1–4 Neueintritte in 3 Monaten CHF 60.–/Neumitglied
5–8 Neueintritte in 3 Monaten CHF 80.–/Neumitglied
ab 9 Neueintritten in 3 Monaten CHF 100.–/Neumitglied
SKO Passivmitglieder
Pauschal CHF 20.–/Neumitglied 
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Konzeptebene

Beziehungsebene

Aktionsebene

Das Führungsdreieck als Orientierungsrahmen.

Führungsarbeit im Dreieck.
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hen, muss eine Führungskraft die eigenen 
hinderlichen Routinen hinterfragen, an ih
ren Einstellungen und Verhaltensmustern 
arbeiten und aus Erfahrungen lernen. Der 
Selbstbezug dient dazu, den benötigten pro
duktiven Energielevel hoch zu halten, um 
die Organisation auf den Weg zu bringen. 
Und dafür braucht sie Raum für Regene
ration und Reflexion.

Service Leadership
Eine Führungskraft erhöht ihre Wirkung, 
wenn sie auf den drei oben genannten 
Handlungsebenen agiert und mit Wider
sprüchen umgehen kann. Dabei ist sich 
die Führungskraft bewusst, welche die wich
tigsten Treiber für Unternehmenswert, Mit
arbeiterengagement und Kundenzufrieden
heit sind. Sie versteht, wie sie Prozesse 
gestalten muss, um die Ziele der Anspruchs
gruppen auf den drei Handlungsebenen zu
sammenzuführen. Die Handlungsweisen 
auf den drei Ebenen können auch plakativ 
mit Prof. Martin Hilbs «cool head, warm 
heart und working hands» oder mit «Ser
vice Leadership» umschrieben werden: 
• Konzeptebene: Führen bedeutet, die Rich

tung bestimmen, in Bewegung setzen, 
aber auch hüten. Die Führungskraft 
braucht einen kühlen Kopf, damit sie 
weitsichtig Orientierung geben, Zusam

menhänge aufzeigen und übergeordnete 
Ziele für Mitarbeitende anschlussfähig 
machen kann. Sie muss sich überlegen, 
wie Komplexität und Zukunft durch Ver
änderungsprozesse zu bewältigen sind. 
Und welche leistungsfördernden Rah
menbedingungen notwendig sind, damit 
die Mitarbeitenden Kundenversprechen 
einlösen und Ziele erreichen können. 

• Beziehungsebene: Führung dient der 
 Sache wie auch dem Menschen. Füh
rung nimmt den Mitarbeitenden als In
dividuum mit seinen Ressourcen ernst, 
beteiligt ihn und stimuliert die Eigenver
antwortung. Durch Klärungs, Mobilisie
rungs und Feedbackprozesse entwickelt 
die Führungskraft die Mitarbeitenden 
und hilft dem Team, sich darauf zu fo
kussieren, das Richtige zu tun. Sie för
dert die Zusammenarbeit, indem sie ver
traut, inspiriert, fordert, sich kümmert 
und zuhört. Nach aussen sorgt sie für 
wirkungsvolle Vernetzung der Abteilung. 
So erreicht sie nicht nur die Köpfe, son
dern auch die Herzen. Denn auf die 
Dauer kann niemand führen, dem kei
ner freiwillig folgen will. 

• Aktionsebene: Ohne selber aktiv zu wer
den, ist Führung nicht erlebbar. Führen 
heisst, Initiativen ergreifen, Dinge in Be
wegung setzen und zu Ende führen. Füh

ren bedeutet aber auch, zu entscheiden 
und auf Wichtiges zu fokussieren. Die 
Führungskraft ist Rollenmodell dafür, 
wie Rahmenbedingungen und Werte in 
die Praxis umzusetzen sind. Sie agiert als 
Dienstleister, indem sie schwierige Pro
jekte managt, Störungen behebt oder Ver
handlungen nach aussen zum Abschluss 
bringt. So behält sie ihre Urteilskraft und 
Impovisationsfähigkeit, ebenso aber die 
wichtigen Ziele im Auge. 

Führungsmodell als Orientierung
Um die drei Handlungsebenen zu integrie
ren, braucht es drei Führungsrollen: Die 
des Entscheiders; die des Kommunikators, 
um den konstruktiven Dialog zu fördern, 
und die interpersonelle Rolle, um unter
schiedliche Perspektiven und Meinungen 
zu integrieren und das Ganze besser zu se
hen. Das Führungsmodell gibt Orientie
rung für Fragen wie: Welche Kompetenzen 
sind auf welcher Stufe notwendig, um das 
Dreieck längerfristig im Gleichgewicht zu 
behalten? Oder: Auf welchen Handlungs
ebenen habe ich meine Stärken, welche 
Kompetenzen sind ausbaubar? Die SKO 
wird dieses Modell als Grundlage für wei
terführende Überlegungen und für ihre 
Führungsweiterbildung nutzen. 
Jürg Eggenberger, Geschäftsführer SKO

SKO-Ferienwohnung im Haus Valère 

Aktivferien in Leukerbad
Schon ab CHF 385.–/Woche 
Unser gemütlich eingerichtetes, frisch renoviertes 
Studio für zwei Personen mit Küche, Dusche/WC und 
grossem Südbalkon (kleines Zimmer mit Schlafmög-
lichkeit für eine weitere Person vorhanden) liegt an 
freier und ruhiger Lage in der Nähe der Torrentbahn, 
Thermalbäder und Skilifte. Jetzt zum Spezialpreis 
reservieren! www.sko.ch/hotels 

50% für Rentner      

25% für alle weiteren Personen
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Was konkret bedeutet für Sie Nach-
haltigkeit in der Personalführung?
Heike Bruch: Nachhaltige Führung bedeu
tet für mich, nicht nur transaktional, son
dern transformational zu führen. Während 
ersteres das Erreichen kurzfristiger Ziele be
lohnt, fördert transformationale Führung 
das Committment der Mitarbeitenden, in
dem es sie zu eigenverantwortlichem Han
deln im Sinne der Organisation anregt. Um 
einen solchen Führungsstil im Markt und 
im Topmanagement in Zeiten von Kontinu
itätsmangel dauerhaft zu etablieren, reicht 
es nicht, wenn nur Einzelne transformatio
nal führen. Es muss ein entsprechendes Füh
rungsklima entstehen.

Christian Hirsig: Für mich ist es die Fähig
keit einer Führungspersönlichkeit, ihre Mit
arbeitenden langfristig für die strategischen 
Aufgaben des Unternehmens zu begeistern.

Thomas Spuler: Von Nachhaltigkeit in der 
Führung kann dann die Rede sein, wenn 
sich alle TeamMitglieder auch dank der gu
ten Personalführung langfristig möglichst 

wohlfühlen, ihre Fähigkeiten bestmöglich 
entwickeln und einsetzten können und gute 
Leistungen mit Freude erbringen.

Matthias Mölleney: Nachhaltigkeit in der 
Personalführung muss sich aus meiner Sicht 
vor allem an der Reflexionskompetenz mes
sen lassen, am Willen und an der Fähigkeit, 
als Führungskraft, aber auch als gesamtes 
Team, immer besser werden zu wollen. 
Führung ist eine besonders anspruchsvolle 
Form der Dienstleistung, denn sie soll die 
Mitarbeitenden befähigen, den Kunden den 
Mehrwert zu liefern, für den diese zu zah
len bereit sind. Wenn der nachhaltige Er
folg eines Unternehmens auf der Wertschät
zung der Kunden aufgebaut sein soll, dann 
braucht nachhaltige Führung die Wertschät
zung der Mit arbei ten den als Basis.

Was sind für Sie wichtige Aspekte, 
um eine solche Personalführung 
 um zusetzen?
Heike Bruch: Um eine transformationale 
Führungskultur zu etablieren, muss man die 
Mitarbeitenden inspirieren, Sinn stiften 

und ihnen den Raum geben, die eigenen 
Fähigkeiten einzubringen. Dafür hilft es, 
eine Vision zu entwickeln und überzeugend 
zu vermitteln: Wo wollen wir hin und wieso? 
Zusätzlich ist es nötig, die Belastungen von 
Mitarbeitenden zu reduzieren. Hier setzt 
die gesunde Führung an. Bewusste Rege
nerationsphasen, Prioritätensetzung sowie 
regelmässige Teamevents können Stress ab
bauen beziehungsweise verhindern und so 
die Leistungsfähigkeit der Mitarbeitenden 
sicherstellen.

Christian Hirsig: Eine nachhaltige Personal
führung stützt sich auf folgende Aspekte: 
Die Unternehmensstrategie ist klar und wird 
von der Führungspersönlichkeit getragen. 
Die Strategie ist operationalisiert, das heisst, 
in Massnahmen umgewandelt, die ein Mit
arbeitender mit seinen Kompetenzen um
setzen kann. Bei der Führungspersönlich
keit und den Mitarbeitenden gibt es eine 
gewisse Kontinuität. Nachhaltige Personal
führung entsteht über Jahre und ist bei 
stetiger Reorganisation nicht möglich. Die 
Führungspersönlichkeit verfügt über die Fä
higkeit, ihre Mitarbeitenden zu begeistern. 
Und die Führungspersönlichkeit lässt sich 
und ihr Team nicht von operativen Aufga
ben aus der Bahn werfen.

Thomas Spuler: Nachhaltige Führung von 
Menschen kann dann gelingen, wenn ge
genseitiges Vertrauen, Respekt und Klar

Nachhaltigkeit in der Personalführung: Was genau bedeutet das 
konkret? Die SKO-Beiräte Heike Bruch, Christian Hirsig, Thomas 
Spuler und Matthias Mölleney stehen Rede und Antwort.

Unter der Lupe:  
Nachhaltige Führung

PROF. DR. HEIKE BRUCH 
Professorin und Direktorin 
des Instituts für Führung 
und Personalmanagement 
der Universität St. Gallen.  

CHRISTIAN HIRSIG 
Seit 2007 führt er als CEO 
das von ihm mit gegründete 
Crowdsourcing Start-up  
Atizo in Bern. 

MATTHIAS MÖLLENEY 
Inhaber der Beratungsfirma 
peopleXpert gmbh in Uster. 

THOMAS SPULER 
VRP und CEO der mageba SA,  
Stahl- und Metallbau in Bülach.
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Point of Emotion

…statt POS

Über 20 Jahre Leader in digitaler Indoor- und Outdoor-Bildschirmkommunikation - 
für positive Emotionen

Innovativ informieren, unterhalten und 
begeistern: Lösungen von digital + medial

gestalteten Umgebungen für Besucher,
Kunden, Lieferanten und Mitarbeiter. 

Inputech AG  | Bahnhofstrasse 47  | CH-8196 Wil ZH  |  Telefon +41 44 879 20 20  | www.inputech.ch

heit in der Definition von Aufgaben und 
Zielen vorhanden sind. Zudem begleitet 
und unterstützt ein guter Vorgesetzter seine 
Mitarbeitenden mit den notwendigen Hil
festellungen und Kontrollen. Dabei spielen 
Empathie, Vorbildwirkung und Wertschät
zung eine wichtige Rolle.

Matthias Mölleney: Es geht um eine gelebte 
Feedbackkultur, das heisst, um einen kon
tinuierlichen Dialog zwischen der Füh
rungskraft und den Mitarbeitenden, mit 
dem Ziel sich ständig gegenseitig zu verbes
sern. Führung kann deswegen nicht das 
Nebenamt neben einer Fachverantwortung 

sein, sondern muss die Wertschätzung der 
Mitarbeitenden ins Zentrum stellen. Nur so 
sind sie dauerhaft in der Lage, den Kunden 
Wertschätzung entgegenzubringen. 
Interview: Schweizer Kader Organisation
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5. Dezember 2014 – 3. Januar 2015

KKL Luzern 
www.pirates-symphony.ch

Dreifacher Genuss

FILM . MUSIC . DINNER

Buchbar auch für 
Firmen und Gruppen!

www.pirates-symphony.ch

Buchbar auch für 
Firmen und Gruppen!

SKO-Mitglieder erhalten beim Besuch von 

«A Pirate’s Symphony» gegen Vorweis 

Ihres SKO-Mitgliederausweises die speziell designten 

Wasserflaschen «Sturm & Flaute».


