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Wer gezielt auf eine «bunte» Belegschaft setzt,
profitiert in vielerlei Hinsicht. Voraussetzung: Diversity ist kein reines Lippenbekenntnis, sondern
Teil der Unternehmens-DNA. Seite 3

«Mitarbeitende sind unser wertvollstes Kapital» –
um diesen oft zitierten Satz mit Leben zu füllen,
blicken immer mehr Unternehmen über den Tellerrand der Human-Resource-Prozesse hinaus. Seite 5

Klischees oder Realität? Worauf die Schweizer Millennials bei der Wahl ihres Arbeitgebers achten und
welche Bedeutung die Bedürfnisse der Generation Y
beim Recruiting haben. Seite 11

Traumarbeitsplatz?
Mehr als nur schöne Aussichten!
Anzeige

Fokussieren Sie sich auf Ihre Talente mit
womenbiz.ch, der Business- und Networkingplattform für engagierte Frauen!

womenbiz.ch ist seit
drei Jahren online
und mehr als 240
Frauenunternehmen
freuen sich, wenn Sie
sich jetzt registrieren
und teilhaben!
www.womenbiz.ch
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Grusswort

Diversity Management

Wie Vielfalt Unternehmen beflügelt

Lieber Leserinnen, liebe Leser,
freuen Sie sich darauf, am Montag wieder zur
Arbeit zu gehen? Wahrscheinlich werden Sie dies
nicht an jedem Sonntagabend bejahen. Doch wenn
Ihnen die Frage völlig absurd erscheint, dann ist Ihr
Unternehmensumfeld wohl kaum motivierend –
oder zumindest passt es nicht zu Ihnen.
Die Schweiz als Wirtschaftsstandort mit hohen
Kosten kann sich jedoch nur über Innovationen
und eine besondere Motivation der Mitarbeitenden
hervorheben. Viele Unternehmen haben dies verstanden und sehen ihre Mitarbeitenden nicht nur
als Kostenfaktor, sondern als den entscheidenden
Wert im Unternehmen.
Wir von Great Place to Work® führen jedes
Jahr die weltweit grössten Studien zur Arbeitsplatzkultur durch und zeichnen die besten Arbeit-

Wichtig für Arbeitnehmer: Teamgeist, Respekt,
Kooperation, Mitbestimmung und Freiheiten.
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geber aus. Im letzten Jahr haben wir rund 14’000
Mitarbeitende in der Schweiz befragt: Teamgeist,
Respekt, Kooperation, Mitbestimmung, Freiheiten sowie Entwicklungsmöglichkeiten sind ihnen
besonders wichtig.
Bei den 25 ausgezeichneten Unternehmen sagen
im Schnitt 92 Prozent der Mitarbeitenden, dass
sie ihren Arbeitsplatz als sehr gut erleben. Einige
dieser ausgezeichneten Unternehmen und weitere
Arbeitgeber werden uns auf den nächsten Seiten
einen Einblick in ihre Aktivitäten geben.
Was wir weiter beobachten können: Die Belegschaft hat sehr diverse Erwartungen. Diese
schwanken beispielsweise mit dem Alter, der
Lebensphase oder den persönlichen Karriereplänen. Erfolgreiche Unternehmen schaffen es, diese
Diversität hilfreich zu nutzen, um daraus mehr
Vielfalt in der Kundenbetreuung oder für neue
Ideen zu gewinnen.
Doch selbst in sehr guten Unternehmen ist
keineswegs alles perfekt. Den Unterschied macht
vor allem der Umgang mit etwaigen Schwierigkeiten. Während einige Unternehmen Probleme
zurückblickend rechtfertigen, schauen andere
nach vorne und wachsen daran. Für die eigene
Zufriedenheit ist aber noch eine wichtige Fragestellung entscheidend: Passen Ihre eigenen
Stärken und Erwartungen zu dem, was wiederum
der Arbeitgeber von Ihnen erwarten und was er
Ihnen bieten kann?

Durchmischte Teams spielen in Schweizer Firmen eine immer grössere Rolle – ein wesentlicher Faktor,
um auch zukünftig konkurrenzfähig und erfolgreich zu sein.
Von Tobias Lemser

W
Zum Autor

Michael Hermann
Geschäftsführer

Great Place to Work ® führt die weltweit grössten Studien zum Thema Arbeitsplatzkultur
durch und hilft bei der Verbesserung und dem
Austausch von Ideen
Great Place to Work, Schweiz
T: +41 (0)43 817 65 67

www.greatplacetowork.ch

Überlegen Sie sich also, was Ihnen persönlich
besonders wichtig ist und in welchem Umfeld Sie
Ihre Stärken am Besten einbringen können. Wenn
dies zusammenpasst, dann profitieren das Unternehmen und die Mitarbeitenden gleichermassen.

er sich bis vor wenigen Jahrzehnten in der Führungsetage
grosser Schweizer Unternehmen
umgesehen hat, dem sind fast ausschliesslich Männer über den Weg
gelaufen. Insbesondere auf höherer
Ebene waren Frauen wahre Exotinnen. Doch das Bild hat sich gerade
in modernen Firmen zumindest teilweise gewandelt. Und nicht nur was
weibliche Mitarbeitende angeht, überhaupt gewinnt Vielfalt an Bedeutung.
Stichwort Diversity Management.
Ziel ist es, die Zusammenarbeit von
Menschen mit und ohne Migrationshintergrund, beiden Geschlechts, jeden Alters, verschiedener sexueller
Orientierung sowie unterschiedlicher
Religionen zu fördern. Ursprünglich
entstand Diversity Management in
den Bürger- und Frauenrechtsbewegungen der 1960er-Jahre in den USA –
bescherte doch die Antidiskriminie-

Ziel ist es unterschiedliche, kulturelle Hintergründe und Erfahrungen für das Unternehmen nutzbar zu machen.

rungsgesetzgebung so manchem Unternehmen millionenschwere Klagen.

Vielfalt macht erfolgreich
Zwar schwappte die Idee vielfältig
zusammengesetzter Belegschaften
dann auch zu uns über, für viele

Schweizer Unternehmen steht heute
jedoch nicht mehr die Eingliederung
Benachteiligter im Vordergrund. Vielmehr geht es darum, unterschiedliche
Sichtweisen, kulturelle Hintergründe
und Erfahrungen zu nutzen, um wettbewerbsfähiger zu sein. Beispielsweise
stieg nach Angaben der Hochschule

Luzern der prozentuale Anteil von
Migranten in der Geschäftsleitung von
SMI-Firmen von 57 Prozent im Jahr
2006 auf 66 Prozent im Jahr 2012.
Wie wissenschaftliche Studien
belegen, sind durchmischte Gruppen
innovativer und fällen bessere Entscheidungen als homogene Gruppen,
da sich Erfahrungen und Kompetenzen ergänzen. Zudem sind heterogene
Unternehmen im Gegensatz zu monokulturellen Organisationen flexibler
und anpassungsfähiger und können
von individuellen Stärken besser profitieren.
Allerdings erfordert Vielfalt einen
grösseren Führungsaufwand und bedeutet nicht automatisch gesteigerte
Profitabilität. Deshalb ist es wichtig,
Diversität bewusst wahrzunehmen,
Potenziale und Kompetenzen proaktiv
zu nutzen und diese in die Unternehmenskultur und -strategie einzubinden, um von den positiven Effekten
profitieren zu können.

Anzeige

Dr. Zikopoulos, Mundipharma hat bei
den diesjährigen Great Place to Work®
Awards nicht nur den zweiten Platz im
Ranking der mittleren Betriebe erreicht,
auch gab es den Sonderpreis «50plus».
Was bedeutet diese Ehrung für Sie?
Der Spezialpreis 50plus erstaunt
mich doch etwas, da wir nichts Spezielles für irgendeine spezifische Altersgruppe tun. Wenn schon, versuchen
wir, alle Mitarbeitenden besonders zu
behandeln. Dass wir keinerlei Altersdiskriminierung vornehmen, kommt
offensichtlich auch bei der Mitarbeiterschaft sehr gut an und trifft den Zeitgeist.

WE ARE people HELPING PATIENTS PREVAIL
Bristol-Myers Squibb ist ein globales biopharmazeutisches Unternehmen,
unsere Mission ist es innovative Arzneimittel zu entdecken, zu entwickeln
und bereitzustellen. Wir bei BMS möchten durch unsere engagierte Arbeit
tagtäglich dazu beitragen, Patienten im Kampf gegen ihre Erkrankung zu
unterstützen und ihr Leben zu verbessern.
NOCH16NP02468-01, 05-2016
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Wie ist Ihre Mitarbeiterschaft strukturiert?
Bei uns sind gegenwärtig 50 Per
sonen tätig, mit einer leichten Mehrheit an Mitarbeiterinnen. Das Spektrum reicht von 20 bis 65 Jahren,
wobei das Durchschnittsalter bei rund
45 Jahren liegt.
Wie funktioniert das Diversity
Management, ohne Programme oder
Regeln zu haben?
Ohne uns darauf zu fokussieren,
leben wir die soziodemografische Vielfalt auf eine selbstverständliche Art.
Mit jeweils drei Frauen und Männern
ist auch unsere Geschäftsleitung geradezu beispielhaft aufgestellt. Diese
Diversity, Gender und Alter in der

Unternehmensbeitrag

«Organisatorische Vielfalt
als Erfolgsfaktor»
Die Mundipharma Medical Company ist ein in Basel
ansässiges privates Pharmaunternehmen.
Dr. Athanasios Zikopoulos zeigt auf, wie sich eine heterogene Mitarbeiterschaft gegenseitig beflügeln kann.
Mitarbeiterschaft betreffend, befähigt uns, Entscheide besser abgestützt
zu treffen und zu implementieren.
Organisatorische Vielfalt, eine ehrliche, offene Kommunikation sowie
Vertrauen resultieren ebenso in hoher
Arbeitszufriedenheit. Das wiederum
motiviert unsere Mitarbeitenden zu

einem umfassenden Engagement, was
letztlich nachhaltig zu wirtschaftlichem Erfolg führt.
Gibt es nicht auch mal Differenzen
zwischen den Ältesten und Jüngsten?
Die Einteilung in Baby-Boomer
und Generation X oder Y und die da-

Hohe Arbeitszufriedenheit beim Mundipharma Team.

im interview

Dr. Athanasios Zikopoulos

General Manager
Mundipharma Medical Company,
Basel

raus scheinbar komplett unterschiedlichen Ansprüche werden manchmal
überzeichnet. Ich stelle fest, dass Alt
und Jung die Vorteile des generationsübergreifenden Zusammenarbeitens
zu nutzen wissen. So vermitteln die
«gestandenen» Mitarbeitenden wichtige Unternehmenswerte in einer Art
Mentoring an die Jüngeren. Andererseits profitieren die Älteren von der
Leichtigkeit der jungen Mitarbeitenden im Umgang mit der digitalen Welt,
was aus meiner Sicht eine erwünschte
Win-win-Situation darstellt.
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D

ie überwiegende Mehrheit der
Teilnehmenden war bei einer
internen Umfrage Anfang 2016 der
Meinung, dass der gelbe Riese genügend für die Karriere von Frauen
macht. Zu der Frage «Macht die Post
genug für die Karriere von Frauen?»
sagten 72 Prozent der teilnehmen
den Mitarbeitenden «Ja».
Welche Erfahrungen machen
Frauen in Führungsfunktionen bei
der Post?

Personalentwicklung

Sich bekannt machen und
den Führungsstil anpassen
Rund 23 Prozent beträgt der Anteil der Frauen in Leitungsfunktionen bei der
Schweizerischen Post, obwohl rund die Hälfte aller Mitarbeitenden weiblich ist.
Erfolgreiche Frauen trauen sich mehr zu und übernehmen gerne Verantwortung.
auch in Teilzeit zu 70 bis 90 Prozent
ausgeübt werden können. Entsprechend müssen diese Arbeitsmodelle
nach wie vor oft individuell mit dem
Arbeitgeber ausgehandelt werden.
Und noch etwas: Kaderpersonen, die
auch substanzielle Familienpflichten
übernehmen, sind in hohem Masse
leistungsbereit und verfügen über
grosse Organisationskompetenz,
Erfahrung und Multifunktionalität.
Diese Eigenschaften sind für Firmen
sehr wertvoll und sollten besser erkannt und genutzt werden.»

Frauenförderung –
Teil der Strategie

im interview

im interview

im interview

Claudia Kaiser
Leiterin Talentmanagement,
Personal Konzern, 100 Prozent

Delphine Albrecht
Regionenleiterin Bern, PostAuto
Schweiz AG, 80 Prozent

Barbara Schneider Schmutz
Leiterin Empfängerleistungen
und Stv. Leiterin Geschäfts
entwicklung bei Postmail,
70 Prozent

«Sowohl für Frauen als auch für Männer ist die Visibilität für die Karriere
entscheidend. Frauen, die beruflich
Erfolg haben, müssen also bekannt
sein und sich im richtigen Moment
selbst in den Vordergrund stellen.
Erfolgreiche Frauen trauen sich im
Vergleich zu den anderen Frauen
insgesamt mehr zu und freuen sich
darauf, Verantwortung zu übernehmen. Männer wählen auch Positionen,
deren Anforderungen sie nur teilweise
erfüllen. Viele Frauen hoffen unbewusst darauf, entdeckt zu werden,
und brauchen oft eine zusätzliche
Ermutigung, um sich zu bewerben.
Diese anerzogenen Unterschiede, aber
auch gesellschaftliche Normen, gilt es
aufzulösen. Denn als Mutter von zwei
schulpflichtigen Kindern arbeite ich
neu Vollzeit, mein Mann übernimmt
die Familienarbeit. Die Reaktionen im
Umfeld erstaunen mich immer wieder:
Während mein Mann gefragt wird, ob
es ihm genüge, nur zu Hause zu sein,
werde ich gefragt, wie ich es denn
schaffe, so viel zu arbeiten und ob ich
die Kinder nicht vermisse. Hätten wir
das klassische Modell, gäbe es diese
Fragen nicht – da bin ich mir sicher.»

«Ich habe die Gelegenheit ergriffen,
die sich mir bot, und ich hatte das
Glück, dass mir meine Vorgesetzten vertrauten, obwohl ich Teilzeit
gearbeitet habe. Sie ermöglichten
es mir so, flexibel genug zu sein,
um Arbeit und Familie unter einen
Hut zu bringen. Die Frauen machen
ihre Karriere nicht allein. Der berufliche Aufstieg hängt stark vom
Umfeld ab, in dem die Frauen arbeiten. Es braucht Chefs, die gewillt
sind, Frauen einzustellen, und sich
hinsichtlich Teilzeitarbeit und Arbeitszeiten flexibel zu zeigen. Ich
bin mir aber nicht sicher, ob die zentrale Frage in der Arbeitswelt eine
Geschlechterfrage ist. Ist es nicht
eher eine Frage der Organisation
und der Aufteilung der Arbeit? Ich
habe das Glück, als Regionenleiterin
von PostAuto 80 Prozent arbeiten
zu können, denn mein Team ist so
organisiert, dass diese 80 Prozent
die Arbeitsabläufe in keiner Weise
stören. Zudem bin ich in Notfällen
immer erreichbar. Organisation,
Delegieren und Vertrauen sind die
Schlüssel zur erfolgreichen Balance
zwischen Arbeit und Familie.»

«Die Post hat Rahmenbedingungen
geschaffen, die es Frauen und Männern ermöglichen, bei der Post in Teilzeit Karriere zu machen. Es existieren Instrumente, um das Ber ufs- und
Privatleben besser zu vereinbaren,
etwa flexible Arbeitsmodelle, Teilzeit, Home-Office oder Unterstützung
bei der Suche nach Kita-Plätzen. Ich
habe und hatte die Chance, Vorgesetzte zu haben, die Teilzeitarbeit in
meinem Aufgabengebiet zugelassen
und unterstützt haben und somit
die Möglichkeit ergriffen, eine Leitungsfunktion im Teilzeitpensum zu
übernehmen. Seit der Geburt meiner beiden Kinder, welche heute im
schulpflichtigen Alter sind, liegt mein
Pensum zwischen 60 und 80 Prozent.
Das Vereinbaren von Familie und Arbeit bedingt von mir tagtäglich einen
grossen Arbeitseinsatz, Flexibilität,
eine genaue Organisation, die Möglichkeit, delegieren zu können und
Vertrauen. Flexibilität vom Arbeitgeber und meinerseits ist wichtig. Ich
denke, es ist noch zu wenig selbstverständlich, dass Leitungsfunktionen

Bei der Post ist die Frauenförderung
kein isoliertes Programm, sondern
Teil einer übergeordneten Strategie.
Die Vielfalt wird dort gefördert, wo
sie fehlt – beispielsweise in den Geschäftsleitungen. Alle Kaderstellen
werden konsequent mit einem Pensum von 80 bis 100 Prozent ausgeschrieben. Dies führt dazu, dass bei
Stellenausschreibungen mehr Frauendossiers eingereicht werden. Zudem
setzt die Post auf Vielfaltsnetzwerke
und unterstützt die Vereinbarkeit
von Beruf und Privatleben, unter
anderem mit familienfreundlichen
Arbeitsmodellen. Die Post hat eine
Frau an der Spitze. Die Wirkung von
Susanne Ruoff als Vorbild ist nicht zu
unterschätzen. Seit ihrem Antritt im
Jahr 2012 konnte der Frauenanteil in
den obersten Kaderfunktionen von
8 auf 12,6 Prozent gesteigert werden.

Ein Schlüssel zum Erfolg
Die Herausforderungen für Unternehmen sind gross, Fachkräfte gefragt. Die Qualifikation der eigenen
Mitarbeitenden ist daher wichtiger denn je: Personalentwicklung sollte nicht unterschätzt werden.
In der Schweiz haben 41 Prozent der
Arbeitgeber Schwierigkeiten, offene
Stellen zu besetzen. Das ergibt eine
Studie der ManpowerGroup aus dem
Jahr 2015. Viele setzen bei der Lösung
des Problems auf Aus- und Weiterbildungen für bestehendes Personal. Das
Schlagwort: Personalentwicklung. Je
nach Definition werden darunter unterschiedliche Massnahmen und Strategien der Aus- und Weiterbildung der
Arbeitskräfte in einem Unternehmen
verstanden. Damit können mehrere
Ziele verfolgt werden: Mitarbeitende
verbessern ihre Fachkenntnisse, erwerben neue Fähigkeiten und erhöhen
im Idealfall ihre Aufstiegschancen,
während Arbeitgeber von qualifizierten, motivierten und produktiven
Mitarbeitenden profitieren. Der Koffer
mit möglichen Weiterbildungsinstrumenten ist prall gefüllt: von Massnahmen am Arbeitsplatz bis zu externen
Fortbildungen – Personalverantwortliche haben die Qual der Wahl.

Verena Jolk
Personal Kommunikation
Post CH AG
Wankdorfallee 4
3030 Bern
www.post.ch

Der Kompass im
Massnahmendschungel
So bieten sich im Bereich der Nachwuchsförderung beispielsweise Mentoring-Programme an, bei denen ein

erfahrener Mitarbeitender neuen
Kräften mit Rat und Tat zur Seite
steht. Auch «Job Rotation», der regelmässige Wechsel des Arbeitsplatzes
innerhalb des Betriebs, kann positive
Effekte erzielen: Mitarbeitende ler-

Verbandsbeitrag

Motivierte Mitarbeitende auf allen Stufen
Geringqualifizierte Mitarbeitende profitieren besonders von arbeitsplatzorientierter Weiterbildung nach dem
GO Modell. Mitarbeitende können Erlerntes sofort am Arbeitsplatz umsetzen – ein Plus für alle Beteiligten.

Schema GO Modell
Zur Autorin

Potenziale der Mitarbeitenden erkennen, fördern und nutzen.

nen so unterschiedliche Abteilungen
kennen und bekommen einen besseren Überblick. Für Kaderpersonen
kann sich der Einsatz eines externen
Coaches lohnen, der bei verschiedenen Themen und der individuellen Kompetenzentwicklung hilft.
Manchmal kann es dagegen sinnvoll
sein, Mitarbeitenden entsprechende
Kurse bei externen Dienstleistern zu
finanzieren. Das Angebot reicht vom
berufsbegleitenden Studium bis zu
Rhetorikseminaren oder Marketingkursen. Angesichts des Dickichts an
Opportunitäten braucht es die richtige Strategie: Es gilt zu analysieren,
wo im Betrieb Bedarf ist und welche
Mitarbeitende welche Potenziale und
Wünsche haben. Personalentwicklung kann einer der Schlüssel zum
Erfolg sein, wenn sie mit den Unternehmenszielen verknüpft wird und
Massnahmen, notfalls mithilfe externer Berater, in eine Gesamtstrategie
eingebunden werden.

B

ei der Zweifel Pomy-Chips AG sind
heute bei fast allen Arbeitsplätzen neue Technologien im Einsatz.
«Früher haben wir mit den Händen
gearbeitet, jetzt arbeiten wir mit dem
Kopf», beschreibt eine Mitarbeiterin
die Veränderungen, seit das Unternehmen die Endverpackung automatisiert hat. Die Firma Zweifel hat ihre
gering qualifizierten Mitarbeitenden
auf die Automatisierung vorbereitet
und sie im Umgang mit Informationsund Kommunikationstechnologie

(IKT) geschult. An ihrem
Arbeitsplatz lernten sie,
den Computer und die
bildschirmgesteuerten
Maschinen zu bedienen.
In den letzten sieben
Jahren entwickelt der
Schweizerische Verband
für Weiterbildung SVEB
zusammen mit Weiterbildungsexperten und -anbietern das GO Modell
und setzte dieses erfolgreich um. Das Modell widmet sich der
arbeitsplatzorientierten Förderung
der Grundkompetenzen und ist so
ausgerichtet, dass die Kursteilnehmenden das Erlernte sofort praktisch
anwenden können.

Arbeitsplatzorientierte
Förderung ist Teamarbeit
Damit das GO Modell funktioniert,
arbeiten Betriebe und WeiterbildungsexpertInnen Hand in Hand. Der Be-

trieb gewährt externen BildungsexpertInnen einen vertieften Einblick in die
Arbeitswelt der Geringqualifizierten,
um den Bildungsbedarf zu erfassen.
Sie entwickeln in Absprache mit den
Betriebsvertretern den Kursinhalt. Die
kurzen, praxisnahen Schulungen am
Arbeitsplatz, welche auf die konkreten Anforderungen im Arbeitsalltag
ausgerichtet sind, bewirken, dass sich
die Mitarbeitenden mehr zutrauen und
flexibler einsetzbar sind, die Fehleranfälligkeit sinkt und der Handlungsspielraum steigt. Besonderes Augenmerk gilt dem Transfer des Gelernten
an den Arbeitsplatz. Dieser funktioniert dann gut, wenn sich Vorgesetzte
und Kollegen bei der Umsetzung der
Transfer-Aufgaben engagieren und die
TeilnehmerInnen darin unterstützen,
ihre «Hausaufgaben» am Arbeitsplatz
zu machen.
Die Lernerlebnisse der Teilnehmenden an den GO Schulungen sind
durchgängig positiv und bieten ihnen
Perspektiven: Viele Teilnehmende

arbeiten seit der GO Schulung an Arbeitsplätzen mit höheren Anforderungen – ein Erfolg für die Mitarbeitenden und für die Betriebe.

Zur Autorin
Cäcilia Märki
Leiterin Grundkompetenzen
Schweizerischer Verband für
Weiterbildung SVEB
T: +41 (0)44 319 71 71

www.alice.ch

6 | Die besten Arbeitgeber in der Schweiz

Juni 2016

Die besten Arbeitgeber in der Schweiz | 7

Juni 2016

Unternehmensbeitrag

Unternehmensbeitrag

«Wir zeigen ehrliches Interesse
für Menschen»

«Engagement und Weiterbildung
zahlen sich aus»

Roche ist ein globales forschungs- und gesundheitsorientiertes Unternehmen in der Pharma- und Diagnostikbranche. Was der Konzern für die Bildung seiner Mitarbeitenden tut, verdeutlicht Wiebke Bräuer.

Die Manor AG ist Schweizer Marktführerin im Warenhaus-Sektor. Ein Erfolgsgarant ist die stetige
Mitarbeiterförderung. Wie sie bei Manor funktioniert, erläutert Melanie Schwabe.

staltungen an unseren Standorten,
wie Betriebsbesichtigungen, Präsentationen und Konferenzen. Ausserdem
stehen verschiedene Trainee- sowie
internationale Rotationsprogramme
und Direkteinstiegsmöglichkeiten für
Absolventen auf Bachelor- und Masterlevel sowie für PhDs und Postdocs
zur Verfügung.

im interview
Wiebke Bräuer
Head Talent Scouting and
Employer Branding Basel
Roche Basel
www.roche.ch

Frau Bräuer, lebenslanges Lernen
vom ersten Ausbildungstag an hat
bei Roche Tradition. Was macht
die Lehre für Schulabsolventen so
attraktiv?
Wer sich für eine Ausbildung bei
Roche entscheidet, kann zwischen
14 verschiedenen Berufen wählen.
Das Spannende daran ist, dass die
Lernenden das, was sie in der Werkschule lernen, direkt am Arbeitsplatz
umsetzen können. Beispielsweise sind
Lernende, die eine Ausbildung zum
Chemie- und Pharmatechnologen
EFZ bei Roche absolvieren, von Beginn an hier im Firmensitz in Basel/
Kaiseraugst bei der Entwicklung und
der Produktion unserer Medikamente
involviert.
Aber auch Studierenden stehen die
Türen offen – was erwartet sie?
Sie haben ebenso umfassende
Möglichkeiten, um in die Wirtschaft
hineinzuschnuppern. Wir offerieren
Studierenden aus den verschiedensten Studienrichtungen jährlich rund
400 attraktive Praktika – etwa in der
Forschung, in technischen Bereichen
oder auch in den Personal- und ITOrganisationen. Roche pflegt zudem
einen intensiven Austausch mit den
Hochschulen. Wir organisieren für
Studierende und Professoren Veran-

Inwieweit können die alt eingesessenen Mitarbeitenden von den Förderaktivitäten profitieren?
Ganz im Sinne einer nachhaltigen
Personalstrategie und um vorhandenes Potenzial optimal einzusetzen,
hat Roche schon lange Programme,
die zum Beispiel die Vereinbarkeit
von Beruf und Familie für unsere
Mitarbeitenden fördern und unterstützen. Darüber hinaus bietet Roche
ihren Mitarbeitenden ein umfassendes Weiterbildungsangebot, das von
der Entwicklungsberatung bis hin zu
vielfältigen Trainings und Seminaren
reicht. Ungeachtet dessen ist es uns
sehr wichtig, dass der einzelne Mitarbeitende für sich selbst verantwortlich
ist und weiss, wo es hingehen soll. So
gibt es die Möglichkeit, sich in bestimmten Fachbereichen weiterzubilden oder sich in andere Positionen,
wie etwa in die einer Führungskraft,
zu entwickeln.
Auch Delegieren will gelernt sein.
Auf welche Führungskompetenzen
kommt es Roche an?
Die Welt verändert sich rasant,
besonders in demografischer Hinsicht,
aber auch in Bezug auf Technologien
und die Erwartungen der Mitarbeitenden. Gerade in einem international
tätigen Unternehmen ist es unerlässlich, zu verstehen, wie in so einer
Umgebung zu agieren ist. Da sind
bestimmte Kompetenzen von einer
Führungskraft gefordert, um Ideen
und Strategien aktiv voranzubringen. In einer Führungsrolle muss ich
wissen, wie ich Schwerpunkte setzen
und mein Team inspirieren kann, um
gemeinsam erfolgreich zu sein. Wir
sind der Meinung, dass alle Mitarbeitenden herausragende Führungspersönlichkeiten verdienen, die sie
motivieren und ihnen Möglichkeiten
bieten, sich kontinuierlich weiterzuentwickeln.

Andererseits bieten wir zahlreiche
Leadership- und Entwicklungsprogramme, die darauf zugeschnitten
sind, Führungskräfte im gesamten
Unternehmen darin zu schulen, was
es jetzt und in Zukunft bedeutet,
Führungskraft bei Roche zu sein.
Ein weiteres Element ist das globale
360 °-Feedback-Tool, das Managern
hilft, individuelle Stärken und Entwicklungsziele herauszuarbeiten.

Roche-Standort in Basel

Wie können sich Führungskräfte bei
Roche fortbilden?
Einerseits ist es elementar, eng
mit dem eigenen Vorgesetzten und
mit Mentoren zusammenzuarbeiten
und von ihnen durch permanentes
Coaching und Feedback zu lernen.

Welche Chancen bieten sich durch
internationale Entsendungen – sowohl für Führungskräfte als auch für
Mitarbeitende?
Mit der wachsenden globalen
Reichweite unseres Unternehmens
wird die internationale und interkulturelle Kompetenz unserer Mitarbeitenden immer wichtiger. Wer
vor diesem Hintergrund die Chance
hat, für einen Auslandeinsatz etwa
nach Lateinamerika, in die USA oder
nach Asien zu gehen, sollte diese
Gelegenheit am Schopfe packen. Ein
entsprechender Einsatz rundet das
persönliche Profilbild sowohl von
Führungskräften als auch von Mitarbeitenden auf hervorragende Weise
ab. Die Möglichkeit zu internationalen
Entsendungen trägt ferner dazu bei,
Roche zu einer attraktiven Arbeitgeberin zu machen. So können wir
jene Spitzentalente gewinnen, die
wir brauchen, um auch in Zukunft
erfolgreich zu sein.

Inwieweit steht Manor seinen
Mitarbeitenden zur Seite, damit sie
sich optimal auf die nächsthöhere
Aufgabe vorbereiten können?
Zu der Vorbereitung gehören neben einem transparenten und entwicklungsorientierten AssessmentCenter auch Ausbildungsprogramme,
die sich vom Junior bis hin zum
Advanced Management Level er
strecken und teilweise mehrere Monate dauern.

Frau Schwabe, Mitarbeitende stetig
zu fördern, hat bei Manor einen
hohen Stellenwert. Worauf können
Sie dabei besonders stolz sein?
Wer Fachwissen, Engagement
und Leidenschaft mitbringt, kann bei
Manor schnell verantwortungsvolle
Aufgaben übernehmen und sich auch
in der Mitarbeiterführung beweisen.
Neben dem Lernen im Job durch anspruchsvolle Aufgaben bieten wir
fach- und führungsspezifische Entwicklungsprogramme an, um unsere
Mitarbeitenden optimal zu unterstützen und in ihrer Rolle zu befähigen.
In welchen Bereichen ist die Weiterentwicklung möglich?
Im Portfolio unserer Academies
sind massgeschneiderte Weiterbildungsprogramme, die im Schwerpunkt
auf die Bereiche Einkauf, Verkauf und
die Führungskräfteentwicklung abzielen. Sie sprechen jeden Mitarbeitenden vom Verkäufer bis hin zum
Merchandise Buying Manager an.
Neben zahlreichen internen Weiterbildungsmöglichkeiten bieten wir
darüber hinaus jedes Jahr circa 140
Youngstars eine Berufslehre an. Wir
bilden Detailhandelsfachleute, Informatiker, Kaufleute, Logistiker, Polydesigner 3D sowie Systemgastronome
aus, die ihre Ausbildung regelmässig
mit überdurchschnittlich guten Ergebnissen abschliessen.

Wie können die Mitarbeitenden
davon profitieren?
Derzeit lassen wir unser Advanced
Management Program (AMP) durch
die Kaleidos Fachhochschule CAS
zertifizieren und garantieren damit
unseren hohen Ausbildungsstandard.
Wer einen Abschluss in unserem AMP
erreicht, kann sich die CAS-Punkte
auf andere Studiengänge wie beispielsweise DAS/MAS in Leadership anrechnen lassen. Diese bieten gleichzeitig
den Eintrittsschlüssel für weiterführende Qualifizierungsprogramme.
im interview
Melanie Schwabe
Director HR & Talent
Manor AG

Melanie Schwabe, Director HR & Talent, und Federico Paganini, Absolvent Advanced
Management Program und Hausdirektor

Die Manor AG mit Hauptsitz in Basel ist Schweizer Marktführerin im
Sektor Warenhäuser mit einem Marktanteil von rund 60 Prozent. Das in
allen Landesteilen vertretene Unternehmen beschäftigt 10’400 Mitarbeitende, bildet aktuell 450 Lernende aus und erwirtschaftete 2015 mit
ihren 64 Warenhäusern, 33 Manor Food Märkten sowie 40 Restaurants
einen Umsatz von CHF 2,64 Milliarden. Der Umsatz der Manor AG verteilt
sich auf die Segmente Non-Food (70 Prozent), Food (26 Prozent) und
Restaurant (4 Prozent).
Das Unternehmen geht auf eine Kooperation der Grosshändler Ernest und
Henri Maus mit dem Detailhändler Léon Nordmann zurück, die 1902 das
Warenhaus «Léon Nordmann» in Luzern eröffneten. Die Marke Manor –
zusammengesetzt aus den Namen Maus und Nordmann – existiert seit
1965, seit 2000 firmieren alle Häuser der Gruppe unter diesem Namen.
Manor ist zu 100 Prozent im Besitz der Gründerfamilien.

Roche-interne Veranstaltung zum Thema Weiterentwicklung

www.manor.ch

Die Manor Kultur ist Grundlage der nachhaltigen Mitarbeiterentwicklung
und -förderung. Den Führungskräften kommt dabei eine zentrale Rolle zu.
Sie leben die Kultur von Manor, fungieren als Vorbilder und unterstützen
die Mitarbeiter bei deren Weiterentwicklung. Die folgenden Bausteine
prägen das Tun und Handeln – die Kultur von Manor – wesentlich mit:
Persönlich «Rücksicht nehmen und Einfühlungsvermögen zeigen.»
Team Player «In Teams arbeiten, gemeinsam gewinnen.»
Passion «Leidenschaft für unsere Kunden, unsere Arbeit und Manor zeigen.»
Performance «Spitzenleistungen anstreben und ständig dazulernen.»
Positiv «Erfolge feiern und optimistisch und ehrgeizig bleiben.»
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Einsatz, Wille und Laufbahnplanung
Dätwyler investiert laufend in die Aus- und Weiterbildung.
Anhand von drei Mitarbeitenden zeigt das Unternehmen auf, wie es bei
der individuellen Laufbahnplanung Unterstützung bietet.

Der Konzernbereich Sealing
Solutions Dätwyler ist ein international führender Anbieter
von kundenspezifischen Verschluss- und Dichtungslösungen
mit mehr als 5‘000 Mitarbeitern
und 14 Produktionsstandorten
weltweit. Das Urner Unternehmen ist immer auf der Suche
nach talentierten und qualifizierten Mitarbeitenden auf allen Ebenen der Organisation.
Sealing Solutions ist einer von
zwei Konzernbereichen der
Dätwyler Gruppe, welche insgesamt 7’000 Mitarbeitende
beschäftigt und 1’200 Millionen
Umsatz erwirtschaftet.

www.datwyler.com
Bringen ihre Laufbahn bei Dätwyler auf Touren: Florian Arnold, Thomas Arnold und Adrian Büeler (v.l.n.r.)

Florian Arnold (34),
Technischer Produktionsleiter

«Bei Dätwyler darf man
grosse Visionen haben!»
Herr Arnold, nach Ihrer Polymechaniker-Lehre haben Sie im Werkzeugbau bei Dätwyler in Schattdorf
begonnen. Erzählen Sie mir darüber.
Im Werkzeugbau konnte ich mir
in verschiedenen Abteilungen ein gutes technisches Fundament zulegen.
Mit diesen Erfahrungen wechselte
ich intern in die Abteilung «Consumer
Goods». Dort habe ich während dem
Aufbau der Produktionslinien alles
von Grund auf kennengelernt. Mein
Engagement wurde belohnt, und ich
durfte bald eine Stelle als Teamleiter
übernehmen.
Sie wurden auch für verschiedene interne Förderprogramme ausgewählt…
Genau. Zuerst habe ich eine Weiterbildung zum Betriebstechniker
gemacht. Als ich dann ein Team von
CIP-Technikern, sprich innerhalb des
Continuous Improvement Process,
übernehmen durfte, wurde ich zum
«Advanced Leadership Program» geschickt. Rund 15 Mitarbeitende aus
aller Welt verbrachten drei Tage mit
Rollenspielen, Präsentationen und
Gruppenarbeiten. Eine grosse Herausforderung und eine enorme Erfahrung.
In diesem Jahr wurden Sie zum technischen Produktionsleiter befördert.
Wie kam das?
Ich habe mich in jeder Position bei
Dätwyler eingesetzt und wollte immer
das Beste rausholen. Ich glaube, das
war die Belohnung dafür. Unterstützt

hat mich während dieser Zeit auch
mein firmeninterner Coach. Es war sozusagen der nächste logische Schritt –
und hoffentlich nicht der letzte.
Scheint, als hätten Sie grosse
Visionen!
Ja, ich stehe nicht gerne still. Eine
weiterführende betriebswirtschaftliche
Ausbildung an einer Kaderschule in
Luzern ist bereits geplant. Apropos Visionen: Wenn der Einsatz stimmt, dann
darf man bei Dätwyler ruhig grosse
Visionen haben. An der Unterstützung
des Unternehmens fehlt es nicht.
Thomas Arnold (25), Technician CIP

«Nach der Lehre ging’s
direkt ins Ausland!»
Herr Arnold, nach der Berufsausbildung als Kunststofftechnologe konnten Sie bei Dätwyler weiterarbeiten...
Richtig. Dank der globalen Präsenz des Unternehmens konnte ich
viel im Ausland unterwegs sein. Das
war schon sehr spannend. Wo hat man
denn sonst die Möglichkeit, kurz nach
der Lehre so oft ins Ausland zu reisen?
Hatte Dätwyler immer ein offenes
Ohr für Ihre Anliegen?
Auf jeden Fall. Nach der Ausbildung wurde ich ins «Young Performer Program» aufgenommen. Bei
regelmässigen Sitzungen konnten
wir unsere Probleme und Erwartungen adressieren. Ich wollte meine
Englischkenntnisse verbessern und
konnte kurz darauf an einem internen
Sprachkurs teilnehmen. Schlussendlich habe ich sogar das PET- und FirstDiplom bestanden.

Inwiefern haben Sie sonst noch Unterstützung von Seiten des Unternehmens erfahren?
Mit dem Vorschlag der Personalabteilung, die Ausbildung zum
Schicht- und Gruppenleiter zu besuchen, haben sie voll ins Schwarze
getroffen. Dätwyler hat mich während
dieser Ausbildung mit einem flexib
len Arbeitsmodell sowie finanziell
unterstützt.
Und wie geht es jetzt weiter?
Ich stecke bereits wieder in einer Weiterbildung an der höheren
Fachschule für Maschinenbau, Vertiefung Kunststofftechnik. Auch hier
kommt mir Dätwyler finanziell und
mit dem flexiblen Arbeitsmodell sehr
entgegen.
Adrian Büeler (40), Vice President
TPI (Transfer-, Productivity- and
Investmentmanagement)

«Dätwyler agiert global
und zugleich familiär.»
Herr Büeler, Ihr Werdegang bei
Dätwyler darf man als «Bilderbuchkarriere» beschreiben.
Bilderbuch ist vielleicht etwas
übertrieben, aber mein Weg hatte sicher, rückwirkend betrachtet, einen
durchgängig roten Faden, und meine
Ambitionen konnte ich mithilfe des
Unternehmens umsetzen.
Nachdem Sie im Rahmen eines
Werkpraktikums der ETH für Dätwyler in der Schweiz und in Amerika
gearbeitet haben, waren Sie für das
Unternehmen sogar fünf Jahre in
Tschechien tätig.

Das kam aber nicht Schlag auf
Schlag. Zuerst habe ich das tschechische Joint-Venture von Schattdorf
aus betreut. Nach dem Entscheid, das
Joint-Venture aufzukaufen, wurde ich
als Geschäftsleiter vorgeschlagen. Ich
habe das als grosse Chance angesehen, da ich erst 31 Jahre alt war und
wenig Führungserfahrung hatte. Das
ist irgendwie einzigartig für Dätwyler.
Die Mitarbeitenden erhalten stets
Chancen und die Möglichkeit, sich
zu beweisen.
Sie wussten aber, dass Sie eines
Tages zurück in die Schweiz kommen
möchten?
Ja. Nach meiner Rückkehr durfte
ich eine Management-Weiterbildung
in den USA besuchen und dann bei
einer Akquisition in Asien mitarbeiten. Das ist das Tolle an Dätwyler:
Die Grösse ist sehr attraktiv, denn es
herrscht trotz globaler Aufstellung
ein familiärer Umgang.
Nach erfolgreicher Bewältigung dieser Aufgaben wurden Sie zum Vice
President TPI ernannt.
Genau, und dabei wurde ich auch
ins «Strategic Leadership Program»
geschickt, ein einwöchiges Assessment unter Anwesenheit des Topmanagements. Eine wirklich wertvolle
Erfahrung.
Wie sieht Ihre Zukunft bei Dätwyler
aus?
Ich fokussiere mich auf das Tagesgeschäft. Die Vergangenheit hat
gezeigt, dass mir Dätwyler beim richtigen Einsatz irgendwo bestimmt wieder eine Chance geben wird. Zupacken
muss ich dann natürlich selber.

«Ein guter Arbeitgeber
sollte Perspektiven aufzeigen»
Ticketcorner belegte beim «Great Place to Work® Award» unter den mittelgrossen Unternehmen der Schweiz den elften Platz. Personalverantwortliche
Sonja Matzenauer sieht Arbeitgeber in der Pflicht, ihren Mitarbeitenden
Aufstiegschancen zu bieten.
Frau Matzenauer, herzlichen Glückwunsch zur Auszeichnung!
Was macht Ihrer Meinung nach einen
guten Arbeitgeber aus?
Ein guter Arbeitgeber sorgt sich um
seine Arbeitnehmer. Ob bei beruflichen
oder persönlichen Anliegen, wir haben
immer ein offenes Ohr für unsere Mitarbeitenden. Dabei ist Kommunikation
das A und O, vor allem auch wenn es
um Weiterbildung und Entwicklung
innerhalb des Unternehmens geht.
Wir legen viel Wert darauf unseren
Mitarbeitenden individuelle Entwicklungsmöglichkeiten aufzuzeigen.
Inwiefern?
Arbeitgeber sollten sich regelmässig mit ihren Beschäftigten zusam-

mensetzen und über Vorstellungen
und Möglichkeiten sprechen. Bei
Ticketcorner wird deshalb mindestens einmal im Jahr im Rahmen des
Mitarbeitergesprächs der Entwicklungsbedarf zwischen Vorgesetzten
und Mitarbeitenden erörtert. Aber
auch unterjährig können sich unsere
Angestellten jederzeit beraten lassen.
Die Weiterbildungskosten werden in
der Regel von uns übernommen.
Werden diese Möglichkeiten
genutzt?
Viele Mitarbeiter nutzen dieses
Angebot. Ein Zwang besteht jedoch
nicht – letztlich kommt es darauf an,
welche Wünsche unsere Angestellten
haben und wo ihr Weiterbildungsbe-

darf liegt. Darüber sollten Arbeitgeber
und Arbeitnehmer offen sprechen,
damit den Mitarbeitenden nach einer erfolgreich absolvierten Schulung
auch entsprechende Perspektiven geboten werden.
Sprich: Ein Callcenter-Agent kann
zum Manager werden?
Ja, 48 Prozent unserer Führungskräfte sind intern in eine leitende
Position aufgestiegen. Bei offenen
Stellen prüfen wir immer zuerst innerbetriebliche Besetzungsmöglichkeiten. Deshalb gibt es bei Ticketcorner
gute Chancen, sich beruflich weiterzuentwickeln. Im Jahr 2015 waren
42 Prozent aller Angestellten in einer
anderen Position beschäftigt als bei

ihrer Einstellung. Unsere Mitarbeitenden sind hervorragend qualifiziert
und kennen das Unternehmen sehr
gut, dies ist für beide Parteien von
grossem Wert.
im interview

Sonja
Matzenauer
Director HR
Ticketcorner
AG

www.ticketcorner.ch

Unternehmensbeitrag

«Mit Qnnect ist Erfolg lernbar»
Die Zürcher PlusQuote AG hat eine innovative App entwickelt, mit der ganz einfach nachhaltige
Lerneffekte im Unternehmen erzielt werden können.
Herr Müller, wie kam Ihnen die Idee
für die App Qnnect?
Wir sahen einen Bedarf in der
Personalentwicklung bezüglich einer
effektiven, internen Kommunikation
und dem Lernsystem. In Unternehmen, die in dynamischen Märkten
agieren und mit dezentralen Teams
arbeiten, ist dies eine zentrale Herausforderung. Die wichtigste Ressource
sind nun mal die Mitarbeitenden. Motivation und Lernbereitschaft sind der
Schlüssel zum Erfolg. Die Qnnect App
fördert diese Eigenschaften auf eine
innovative Art, unabhängig von Ort
und Zeit und mit branchenspezifischen Lösungen.
Qnnect ist eine All-in-One-App.
Was bedeutet das?
Die App basiert auf drei Pfeilern:
Kommunizieren, Informationen teilen und Lernen. Die App bündelt alle
Massnahmen bezüglich Training,
Entwicklung, Stärkung, Bindung

können zeitnah wichtige Informationen im gesamten Unternehmen mit
minimalem Aufwand kommuniziert
werden. Über das Chat-Feature findet
der Austausch von Textnachrichten,
Videos oder Dokumenten mit einzelnen Mitarbeitenden oder projektbezogenen Teams statt. Alle Daten sind
natürlich verschlüsselt und auf einem
Schweizer Server gespeichert.

und Beteiligung von Mitarbeitenden
auf einem Kanal. Dazu stehen einfache, intuitiv zu bedienende Features
zur Verfügung. Über den Newsfeed

Dann gibt es noch den Pfeiler
«Lernen»…
Richtig. Mit dem Tool «Learn»
können Videos und Dokumente in der
App abgelegt werden. Mitarbeitenden ist es damit möglich, ihr Wissen
einfach, schnell und von unterwegs
aus aufzufrischen. Des Weiteren stehen Quizz-Formate bereit, mit denen
Mitarbeitende spielerisch ihr Wissen
testen und sich durch Rankings mit
den Kollegen messen können. So ist
auch erkennbar, wer im Team welche
Kompetenzen hat, was wiederum das

Peer-to-Peer-Coaching fördert. Über
das Reporting-Feature haben Unternehmen einen Blick darauf, wie viel
vom Training bei den Mitarbeitenden
hängen bleibt und wo eventuell noch
Wissenslücken bestehen. Übrigens:
Ab Juli kann die App als Free Trial
auf unserer Website getestet werden.

im interview

René Müller

CEO & Gründer
PlusQuote AG

www.qnnect.com
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Der Mensch und sein Talent steht
im Mittelpunkt
Für die Mitarbeitenden ist die KMS schlicht ein Wunschunternehmen.
Kein Wunder, denn beim Schweizer Softwareentwickler macht jeder das,
was er am besten kann. Das ist aber nur eines der Erfolgsgeheimnisse.

«W

ir suchen nicht einfach nur
Mitarbeitende, wir suchen
Menschen und ihre Talente», sagt
Sandra Steffen. Die Leiterin Human
Resources ist durch das Wachstum
der Firma besonders gefordert. In den
letzten Monaten konnte sie bereits einige neue Stellen erfolgreich besetzen,
weitere Vakanzen sind im Moment
ausgeschrieben.
Die KMS hat aktuell mehr als 100
Mitarbeitende. Die Du-Kultur ist dennoch geblieben und der HR-Leiterin
auch wichtig. Bei der KMS sind die
Auftragsbücher voll – und das für
die nächsten Jahre. Spannende Projekte und technologischer Fortschritt
prägen den Arbeitsalltag. Aber nicht
nur die KMS entwickelt sich weiter.
Auch jeder Einzelne. Sandra Steffen
zählt auf alle. «Wir haben verschiedene neue Funktionen geschaffen und

sind stolz, dass wir insbesondere die
Führungspositionen mit bestehenden
Mitarbeitenden besetzen konnten.»
Wer bei der KMS etwas erreichen will,
der kann das auch. Die Möglichkeiten
sind fast unbegrenzt. Denn trotz der
anschaulichen Grösse hat die KMS die
Qualitäten eines KMU behalten: Sie ist
schnell, ziel- und qualitätsorientiert
und risikofreudig.
Das aktuelle Refactoring der Software, neue Grosskunden und der technologische Fortschritt fordern immer
mehr Kompetenzen auf allen Stufen.
Die KMS entwickelt und betreut die
Standard-Software NEST für kantonale und kommunale Steuerverwaltungen. Tönt irgendwie öde. Sei es
aber nicht, versichert die HR-Leiterin.
Der Schwerpunkt der Stellenprofile
liege im Development, Consulting und
Customer Care.

Was macht den Erfolg der KMS
aus? «Wir arbeiten nicht nur zusammen, wir feiern auch gerne zusammen», sagt Sandra Steffen. Sie fördert
eben nicht nur Talente, sondern auch
das gemütliche Beisammensein. Aus
diesem Grund hat sie erst kürzlich eine
Event-Managerin angestellt, die für
den Spass innerhalb der KMS sorgt.
Zur Autorin

Sandra Steffen

CFO und Leiterin
Human Resources
KMS AG
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Das Image von Millennials könnte besser sein. Gelten sie doch als bequem und wenig karriereorientiert.
Doch ist dem wirklich so? Eine Studie offenbart so einige Überraschungen.
Von Tobias Lemser

S

ie kommen frisch von der Universität mit abgeschlossenem
Studium in der Tasche oder haben
gerade eine Berufslehre absolviert.
Doch wie geht es dann für die Generation Y, also jene junge Menschen,
die zwischen 1980 und 1998 geboren
sind, weiter?
Ideal ist natürlich der direkte Einstieg ins Berufsleben. Und dieser ist
zumeist gar nicht so schwer, denn gut
ausgebildete Millennials sind gerade
angesichts des Fachkräftemangels in
Unternehmen äusserst willkommen.
Immer häufiger sind es nicht mehr nur
die Bewerber, die etwas bieten müssen, sondern die Unternehmen selbst,
um die Sprösslinge nicht gleich wieder
an die Konkurrenz zu verlieren.

Doch worauf müssen sich Firmen
einstellen? Ist die jüngste Generation
wirklich wenig karriereorientiert und
scheut harte Arbeit? Wie Millennials
wirklich ticken, hat eine im Jahr 2015
veröffentlichte Studie der Insead Business School, der Employer Branding
Firma Universum und des Thinktanks
«The Head Foundation» untersucht.

Viele Vorurteile widerlegt
In der in 43 Ländern unter 16’600
jungen Menschen durchgeführten
Studie wurden zum ersten Mal regionale Unterschiede unter die Lupe
genommen, also die Ergebnisse für
die Schweiz mit denen anderer Länder
verglichen. Verblüffendes kam dabei
heraus: Die Annahme, Berufseinsteiger gingen schwerer Arbeit aus dem

Schweizer Berufseinsteiger wollen
schnell eigenverantwortlich arbeiten.

Weg, widerlegt die Studie und zeigt
auf, dass sie Überstunden und ein

hohes Mass an Stress akzeptieren.
Allerdings fordern sie dafür, schneller
auf der Karriereleiter empor zu klettern als vorherige Generationen. Dagegen korrekt ist die Annahme, dass
Millennials ihre persönliche Weiterentwicklung gegenüber finanziellen
Anreizen vorziehen.
Zwar stimmen Schweizer Berufseinsteiger vielfach mit ihren Gleichaltrigen weltweit überein, dennoch
gibt es klare Unterschiede. So hat
die Übertragung von Eigenverantwortung eine grössere Bedeutung
als finanzielle Anreize. Zudem wird
nicht nur Teilzeitarbeit höher als im
internationalen Vergleich gewertet,
auch sind der Generation Y flexible
Arbeitszeiten wichtig, genauso wie
die Möglichkeit, Überstunden zu
kompensieren.  

Unternehmensbeitrag
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Immer einen Schritt voraus

Schritte auf dem Weg zu passenden Fachkräften

Die rasche Zollabwicklung ist einer der Erfolgsgaranten der DHL Express AG. Hierfür braucht es versierte
Zollanmelder, die der Logistikriese in der eigens gegründeten Customs Academy ausbildet.
Abteilung Verzollung bei DHL Express.
Das sei eine nicht ganz leichte Aufgabe
für die Zoll-Deklaranten. Sind doch im
vergangenen Jahr die zu verzollenden
Sendungsmengen, aber auch die Qualitätsanforderungen der Zolldienst
stellen weiter gestiegen.

Ausbildung zum
Zollanmelder
Absolventen der Customs Academy

G
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eht es darum, Waren einzuführen
oder zu versenden, spielen sowohl deren Unversehrtheit als auch
die Schnelligkeit ihrer Abwicklung die
grösste Rolle. Damit die Sendungen
jedoch auch pünktlich am Zielort ankommen können, ist es gerade bei internationalen Transporten wichtig, mit der
Verzollung der entsprechenden Handelsgüter bereits vor dem tatsächlichen
Eintreffen der Sendungen zu beginnen.

Hierfür von besonderer Bedeutung sind die Zollanmelder. Sie verzollen die Waren nachts, damit in
den Morgenstunden bei Landung der
Flugzeuge in Basel und Genf sowie
bei Ankunft der Lkw aus ganz Europa
möglichst viele Sendungen bereits vom
Zoll freigegeben sind. «Ganz wichtig
dabei ist, dass wir unsere Packstücke
ab sieben Uhr an unsere Kunden ausliefern können», sagt Fabrice Utzinger,

Angesichts dieser Herausforderungen
hat die DHL Express AG im März 2015
die Customs Academy ins Leben gerufen. Dieser Lehrgang ist dreistufig
aufgebaut: Während das Profil 1 die
Kenntnis zahlreicher Zollcodes sowie
grundlegende Zollvorschriften erfordert, verlangt das Profil 2 weiterreichendes zolltechnisches Wissen, aber
auch umfassenden Sachverstand über
die Kunden. Profil 3 hingegen erreicht
man erst durch Erfahrung und die
erfolgreiche Abwicklung seltener und
besonderer Fälle.

Nachdem die ersten fünf Zollanmelder vergangenes Jahr die verschiedenen Zollabfertigungsverfahren im
Detail erlernt hatten, begann im März
bereits für weitere fünf Mitarbeiter die
Ausbildung in der Customs Academy.
Auch dieser Lehrgang beinhaltet aber
nicht nur zolltechnisches Know-how,
sondern ebenso das Verständnis,
wie das globale Netzwerk von DHL
funktioniert, und wie hohe QualitätsStandards gesichert werden können.
Zur Autorin

Margherita
Tilotta

Communications
Specialist
DHL Express AG

www.dhl.com

Um passende Fachkräfte zu gewinnen, investieren Unternehmen in HR-Marketing-Aktivitäten. Bei der Festlegung und Planung der HR-Marketing-Aktivitäten sollte systematisch und schrittweise vorgegangen werden.

D

er Fachkräftemangel ist in aller Munde. Um passende Fachkräfte zu gewinnen, positionieren
sich Unternehmen mit HR-Marketing-Aktivitäten bei Studierenden
und Absolventen von Universitäten
und Fachhochschulen als attraktive
Arbeitgeber. Gemäss dem «togetherRadar», einer Studie der together ag,
haben im vergangenen Jahr 662 Arbeitgeber aktiv um Absolventen von
Schweizer Universitäten und Fachhochschulen geworben.
Für die Planung von HR-Marketing-Aktivitäten empfiehlt die together ag Unternehmen systematisch
und schrittweise entlang dem HRMarketing und Recruiting-Trichter
vorzugehen (siehe Abb. rechts.)
Die Basis fürs HR-Marketing
bilden die Kenntnisse des eigenen
Unternehmens. In einem ersten
Schritt ist deshalb eine vertiefte
Auseinandersetzung mit dem eigenen Unternehmen und der Unternehmenskultur nötig.

Der HR-Marketing und RecruitingTrichter von der together ag

Im zweiten Schritt soll geprüft
werden, ob die Zielgruppe die Arbeitsregion und die Branche kennt.
Falls dies nicht der Fall ist, macht es

Sinn, mit anderen Unternehmen derselben Region oder Branche zusammenzuspannen, um die Bekanntheit
der entsprechenden Arbeitsegion oder
Branche zu stärken.
Anschliessend geht es um die individuelle Bekanntheit als Arbeitgeber
sowie die Bekanntheit der Stellenprofile.
Wenn Unternehmen trotz der
Bekanntheit ihrer Stellenprofile zu
wenige Bewerbungen erhalten, dann
wird dies am fehlenden Wunsch nach
Zugehörigkeit seitens der Zielgruppe
liegen.
Sobald der Wunsch nach Zugehörigkeit bei der Zielgruppe geweckt
ist, geht es im nächsten Schritt um die
Generierung von ausreichend guten
Bewerbungen.
Im letzten Schritt soll via Selektionsprozess die gegenseitige Akzeptanz erreicht werden, damit die
offenen Stellen schliesslich mit passenden Fachkräften besetzt werden
können.

Als Partner für HR-Marketing
und Recruiting an Hochschulen
bringt die together ag Unternehmen mit Studierenden und
Professionals zusammen.

www.together.ch

Zum Autor

Dr. Adrian
Fischer

Dipl. Ing. ETH
Geschäftsführer/
Inhaber
together ag

12 | Die besten Arbeitgeber in der Schweiz

Juni 2016

Unternehmensbeitrag

Unternehmensbeitrag

Einsteigen und durchstarten –
Ihre Karriere bei EY

«Nähe heisst für uns auch Verantwortung»
Als die marktführende Universalbank des Kantons Zürich bietet die Zürcher Kantonalbank viele Aus- und
Weiterbildungsmassnahmen. Welchen grossen Nutzen auch die Bank davon hat, zeigt Marco Beutler auf.

212’000 Mitarbeiter, mehr als 700 Büros in 150 Ländern – oder kurz: der perfekte Rahmen
für Ihre Zukunft voller Möglichkeiten.

G
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estalten Sie mit uns die Welt von
morgen! Die globale EY-Organisation ist einer der Marktführer in
der Wirtschaftsprüfung, Steuerberatung, Transaktionsberatung und
Managementberatung. Möchten Sie
die Welt von morgen zu einer besseren
machen? Genau das ist unser Ziel – für
unsere Kunden, für die Gesellschaft
und für unsere Mitarbeiter. Mit exzellentem Einsatz, starken Teams und
hervorragend ausgebildeten Mitarbeitern bringen wir die besten Leistungen
für unsere Kunden.

Ihre Karriere nach Mass
Ganz gleich, wo Sie gerade stehen oder
hinwollen: Bei uns finden Talente mit
unterschiedlichen Schwerpunkten
ihr berufliches Zuhause, in dem sie
ihre Expertise jeden Tag weiter ausbauen können. Freuen Sie sich auf
spannende Einblicke in Unternehmen unterschiedlicher Grössen und
Branchen, zum Beispiel Consumer
Products, Government & Public Sector oder Financial Services.
Sie haben die Wahl: Je nach
Berufserfahrung bieten wir Ihnen
vielfältige Einstiegsmöglichkeiten
an – vom Consultant bis zum Senior
Manager oder Partner. Auch innerhalb
unserer Geschäftsbereiche können Sie
sich ganz individuell spezialisieren. In
der Managementberatung unterstützt
EY seine Kunden beispielsweise von
der Strategie über die Transformation
des Geschäftsmodells sowie Organisa-

tions-, Prozess- oder IT-Optimierung
bis hin zur finalen Umsetzung.

Vielfalt: Schlüssel zum Erfolg
Die EY-Unternehmenskultur zeichnet
sich durch Diversität und gegenseitige Wertschätzung aus: Wir wachsen kontinuierlich und werden immer
vielfältiger. Dass die persönliche und
berufliche Entwicklung unserer Mitarbeiter dafür an erster Stelle stehen
muss, haben wir längst erkannt. Deshalb bieten wir individuelle Coachings

sowie eine grosse Auswahl an internen und externen Schulungen sowie
Weiterbildungen in jedem unserer
Fachbereiche an.
Werden auch Sie Teil von EY! Bewerben Sie sich jetzt!
Zum Unternehmen
EY Schweiz ist ein unabhängiges
Unternehmen mit 2’425 Mitarbeitern. Als Teil der globalen EY-Organisation wachsen wir kontinuierlich
und werden immer vielfältiger: Ein
Umsatzplus von sechs Prozent im
Jahr 2015 und steigende Mitarbeiterzahlen bestärken uns darin,
dass wir auf dem richtigen Weg
sind. Erfahren Sie mehr über EY
und Ihre Einstiegsmöglichkeiten:
careers@ch.ey.com

www.ey.com/ch/careers

Unternehmenskultur und Entwicklungsmöglichkeiten machen es unseren
Mitarbeitenden leicht, zu bleiben.

Genauso von grosser Bedeutung sind
Aus- und Weiterbildungen, denen Sie
sehr viel Zeit widmen.
Absolut, mit 400 Ausbildungsplätzen sind wir einer der grössten
Ausbilder in der Region. Und nicht nur
das: Im Jahr 2015 haben 90 Prozent
der Absolventen ihre berufliche Lauf-

bahn bei uns fortgesetzt. Neben der
beruflichen Grundausbildung bieten
wir viele interne Ausbildungen an,
von der Fach- und Verkaufsausbildung
bis hin zur Führungs- und Persönlichkeitsentwicklung. Auch externe
Weiterbildungen und Entwicklungs-

programme zur Talentförderung werden oft in Anspruch genommen.
Wie können sich Ihre Mitarbeitenden
darüber hinaus weiterentwickeln?
Als Universalbank bieten wir
sämtliche Banken-Jobs an. Alle Mitarbeitenden haben einen individuellen
und jährlich überarbeiteten Entwicklungsplan, was dazu führt, dass wir
die Hälfte der Direktionskader intern
besetzen und damit auch eine gute
Altersdurchmischung erreichen.
Exzellente Fachkräfte über viele
Jahre zu binden, ist nicht immer
leicht. Wie gelingt dies der Zürcher
Kantonalbank dennoch?
Unsere Kultur macht es den Mitarbeitenden leicht, bei uns zu bleiben.
Das zeigen uns die Mitarbeiter-Zufriedenheitsstudien, die wir seit 1998
durchführen. Unsere Mitarbeitenden
profitieren, über die erwähnten Angebote hinaus, von familienfreundlichen Arbeitsbedingungen und wir

unterstützen sie, Freizeit und Beruf
besser in Einklang zu bringen. Geschlechtsunabhängige Berufsbilder
und die Förderung von Chancengleichheit sind uns wichtig. Für viele
Leistungsträger sind dies wichtige
Gründe, bei uns zu bleiben oder noch
zu uns zu kommen.

im interview

Marco Beutler

Leiter Personal Gesamtbank
Zürcher Kantonalbank

www.zkb.ch

Anzeige

Find out what
your future
holds at EY
www.ey.com/careers
#BuildersWanted

“EY” refers to Ernst & Young Ltd, Basel, a member ﬁrm of Ernst & Young Global Limited, London, a UK company limited by guarantee. ED 0417.

Anzeige

Herr Beutler, die Zürcher Kantonalbank sagt von sich selbst, dass sie
sich als verantwortungsvolle Arbeitgeberin klar von ihrer Konkurrenz
differenziert. Inwiefern?
Wir sind die nahe Bank mit einer starken lokalen Verankerung
im Kanton. Als Kantonalbank mit
gesetzlichem Leistungsauftrag verpflichten wir uns zu einem auf Nachhaltigkeit beruhenden integrierten
Geschäftsprinzip. Erfolgreiches wirtschaftliches Handeln ist uns wichtig,
allerdings unter der Prämisse, stets
die Verantwortung für Umwelt und
Gesellschaft dauerhaft in Einklang
zu bringen.

Begeisterung?

«Helvetia – ein Ort zum Arbeiten
mit Raum zum Leben.»

Arbeitgeberin mit Zukunft. Persönlich und menschlich aus Überzeugung.
Was immer Sie vorhaben. Wir sind für Sie da.
www.helvetia.ch/jobs
Ihre Schweizer Versicherung.
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Macht Sinn: Arbeiten in
der Schweizer Paraplegiker-Gruppe

Work-Life-Balance hoch im Kurs
Den Schweizern geht es nur um ihre Karriere und ein hohes Salär? Nicht ganz,
wie eine aktuelle Umfrage von Kelly Global zeigt. Ein kooperatives Arbeitsumfeld und ein gesundes Verhältnis zwischen Berufs- und Privatleben stehen
bei vielen Mitarbeitenden auf der Wunschliste ganz oben.

Die Schweizer Paraplegiker-Gruppe (SPG) in Nottwil ist zertifiziert als Friendly Work Space.
Das spüren nicht nur die Mitarbeitenden, sondern auch die Patientinnen und Patienten.

N

ottwil (LU), 26. April 2016: Clown
Baldrian steht auf der Bühne des
Schweizer Paraplegiker-Zentrums und
entschleunigt die Mitarbeitenden und
Patienten: «I jufle nüm. Stressen und
hetzen ist für Anfänger. Ich nehme
mir Zeit, darum habe ich mehr». Die
Show begeistert die Anwesenden, die
stündige Mittags-Akademie ist im Nu
vorüber – von wegen Langsamkeit.
Neben der Mittags-Akademie gibt
es noch viele weitere Puzzleteile,
welche die SPG zu einer beliebten
Arbeitgeberin machen: faire Löhne,
gute Sozialleistungen, gesunde Pen
sionskasse, eigenes Hallenbad, moderne Turnhalle, privater Strandplatz,
nahe gelegener Bahnhof, regelmässiger Bus, grosses Parkhaus, drei Res
taurants, heiteres Mitarbeiterfest,
jährlicher Personalausflug. Die SPG

Aus welchem Grund würden Sie auf eine höhere Entlohnung
oder auf einen Karrieresprung verzichten?
56 %
38 %

Verbesserte Work-Life-Balance
Flexiblere Arbeitszeiten

28 %

Sinnhaftere Tätigkeiten

Was macht für Sie eine ideale Arbeitsumgebung aus?
57 %
Kooperatives und team-orientiertes Arbeitsumfeld
50 %
Flexible Arbeitszeiten und Arbeit von zuhause
42 %
Eine Kultur, die Innovation und Kreativität fördert
34 %

Erstklassige Arbeitsinstrumente und Technologien

Quelle: Kelly Global Workforce Index™ 2015/2016 – 4’700 befragte Personen in der Schweiz, Grafik: Xmedia Solutions AG

für Querschnittgelähmte nachhaltig
erfüllt werden.
Modern, farbig, vielseitig –
www.paraplegie.ch/karriere gibt einen Einblick in die Arbeitswelt auf
dem Campus Nottwil. Gehen Sie auf
Entdeckungsreise und machen Sie sich
Ihr eigenes Bild. Oder kommen Sie vorbei und lassen Sie sich anstecken vom
Geist in Nottwil. Macht Sinn: ein Job
in der Schweizer Paraplegiker-Gruppe.

Der Campus der
SPG liegt in Nottwil
am Sempachersee.
Über 1’500 Spezia
listen und Berufsleute aus verschiedensten Disziplinen
arbeiten dort eng
zusammen.

ist offen für Teilzeitarbeit, verfügt
über eine betriebseigene Kinderkrippe und bietet Möglichkeiten für
Home-Office.
50 Prozent der 1’500 Mitarbeitenden arbeiten Teilzeit, darunter
auch Ärzte und Spezialisten. Die
fortschrittlichen Anstellungsbedin

gungen sind Voraussetzung, um ge
eignete Fachkräfte für die SPG zu
gewinnen und anschliessend über
viele Jahre in der Gruppe wachsen
zu lassen. Nur so kann der Kernauftrag der medizinischen Behandlung
von Wirbelsäulenleiden und des weltweit einzigartigen Leistungsnetzes

Kontakt

Schweizer ParaplegikerGruppe
T +41 (0)41 939 54 54

www.paraplegie.ch/karriere

Unternehmensbeitrag

Unternehmensbeitrag

Familie statt Firmenwagen

«Ein Video sagt mehr als jeder
Lebenslauf»

Ein tiefgreifender Wandel in der Arbeitnehmer-Kultur zeichnet sich ab: der Ruf nach Freiraum
und mehr Zeit für die Familie.

I

mmer mehr Arbeitnehmer stellen
eine gesunde Balance zwischen
Arbeit und Freizeit an oberste Stelle
bei den Anforderungen an ihren
Arbeitgeber. Das gilt nicht nur für
Mitarbeitende mit Familien, sondern
ist eine generelle Entwicklung der
letzten Jahre auf dem Arbeitsmarkt.
Natürlich spielt das Gehalt weiterhin eine Rolle. Aber Geld ist nicht
mehr alles. Unternehmen, die mehr
Urlaubstage, Sabbaticals und flexible
Arbeitszeiten anbieten, gewinnen an
Attraktivität im Kampf um die besten
Arbeitnehmer.

Was Arbeitnehmer wollen
Dass sich Arbeitnehmer immer schwerer mit materiellen Leistungen locken
lassen, weiss auch Sarah Müller,
Head of Marketing & Content von
kununu, dem grössten ArbeitgeberBewertungsportal in Europa: «Wir
sehen in unseren Bewertungen, dass

Für die Vereinbarkeit von Familie und
Beruf werden häufig flexible Arbeits
zeiten gesucht.

Firmenautos, Handys oder Boni immer weniger wichtig werden. Heute
zählt vielmehr, ob sich der Job mit den

persönlichen Interessen vereinbaren
lässt. Und dazu gehört natürlich auch
die Vereinbarkeit von Familie und
Beruf.» Das zeigt auch eine aktuelle
Auswertung der Suchanfragen auf
kununu: Flexible Arbeitszeiten und
Home-Office-Möglichkeiten werden
am meisten nachgefragt, gefolgt von
der Möglichkeit, seinen Hund mit zur
Arbeit zu bringen. «Künftig werden
immer weniger Unternehmen es sich
leisten können, die Bedürfnisse ihrer
Mitarbeitenden zu ignorieren. Denn
Mitarbeitende wollen heute nicht
mehr um jeden Preis Karriere machen», so Müller weiter.
Die Ausgewogenheit von Freizeit und Beruf ist dabei keineswegs
ein Thema, das nur Mütter und Väter beschäftigen sollte. Jemand, der
heute voll arbeitet, möchte vielleicht
morgen seine Arbeitszeit reduzieren.
Und jemand, der in Teilzeit arbeitet,
möchte vielleicht wieder die Arbeitszeit aufstocken. Es handelt sich also

Die Livejobs AG produziert und veröffentlicht internetbasierte Jobs- und
Firmenvideos und gilt als Pionier im audiovisuellen Personalmarketing.

vielmehr um eine grundlegende Frage
der Unternehmenskultur. Ein Blick auf
kununu zeigt, bei welchen Unternehmen dies möglich ist.

Welche Herausforderung gilt es im
Recruitung-Prozess zu meistern?
Mit der Zeit zu gehen. Viele HRProzesse nutzen noch nicht die Vorteile
der Digitalisierung, Karriereseiten lassen Persönlichkeit und somit Emotion
vermissen, Arbeitgeberpositionierung,
also Employer Branding, fehlt. Es gibt
mittlerweile so viele unterschiedliche

Zur Autorin
Dr. Sarah Müller
Head of Marketing & Content
kununu GmbH
T: +43 1 236 73 59 901
www.kununu.com

Beim Dreh für AS Aufzüge
(Foto: Christian Höfliger)

Kanäle für Recruiting-Prozesse, sodass
viele Unternehmen in Schockstarre
verharren und nichts ändern. Mit der
Folge, dass der Prozess der Personalgewinnung und -auswahl von Jahr zu
Jahr teurer wird.
Aus diesen Gründen bieten Sie
Unternehmen die Möglichkeit, sich
auf Ihrer Plattform zu präsentieren.
Sie setzen dabei auf die Macht des
bewegten Bildes. Warum?
Ein Bild sagt mehr als tausend
Worte – mit rund 25 Bildern pro Sekunde spricht ein Video also ganze
Bände. Als Bewerber habe ich so einen
perfekten Einblick in die Unternehmenskultur oder den Arbeitsplatz,
lerne zukünftige Kollegen kennen
und kann entscheiden, ob das für
mich passt. Es findet also eine Art

Vorab-Matching statt, von dem auch
Arbeitgeber profitieren.
Welche Leistungen offerieren Sie?
Verschiedene Videoproduktionen, Personalmarketing und Arbeitgeberpositionierung. Und wir stellen
WePow, eine webbasierte InterviewSuite, zur Verfügung, mit der unsere
Kunden geeignete Kandidaten bereits in der Vorselektion identifizieren
können. Mit dieser hochentwickelten
Recruiting-Software können Unternehmen zudem ihren Brand stärken.
Was steckt konkret hinter WePow?
WePow ist eine videobasierte
Interview-Lösung. Im zeitversetzten Gespräch lernen Bewerber und
Unternehmen sich auf moderne Art
und Weise kennen. Das Unternehmen

erhält eine Entscheidungshilfe, wen
es zum persönlichen Bewerbungsgespräch einlädt. Der Bewerber kann
im Video zusätzlich mit seiner Persönlichkeit, Motivation und Vitalität
punkten. Derartige Kriterien sind aus
einem Lebenslauf nicht herauszulesen. Hidden Talents werden so entdeckt, unnötige Gespräche vermieden
und folglich wertvolle Ressourcen
eingespart.
im interview
Thomas Haase
Media Berater
film.livejobs.ch

Jetzt Termin vereinbaren:

044 947 60 60

Ihr führender Neuwagen-Importeur
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FIAT 500 1.2 S

VW Golf 1.6 TDI Edition

AUDI A5 Sportback 2.0 TDI

ALFA ROMEO Giulietta 1.4 T

3 Türen Kleinwagen, 69 PS, Benzin, Schaltgetriebe
4.9 * 115 ** E ***

5 Türen Kombi, 110 PS, Diesel, Schaltgetriebe
3.9 * 102 ** A *** 4.4 ****

5 Türen Limousine, 190 PS, Diesel, Automat
4.8 * 126 ** B *** 5.4 ****

5 Türen Limousine, 170 PS, Benzin, Schaltgetriebe
5.5 * 127 ** D ***

CHF 11‘980.-

CHF 23‘980.-

CHF 40‘980.-

CHF 23‘980.-

Neuwagen mit 3 Jahren Gratis-Service 2

Neuwagen mit 3 Jahren Gratis-Service 2

statt 18‘855.- 1

Neuwagen mit 3 Jahren Gratis-Service 2

statt 73‘000.- 1

statt 35‘720.- 1

1

1

25%

Neuwagen mit 3 Jahren Gratis-Service 2

statt 40‘200.- 1

1

1

40%

37%

31%

MAZDA CX-5 2.2 D Premium

VOLVO XC90 T6 AWD Momentum RENAULT Gr. Scénic 1.6 dCi
Neuwagen mit 3 Jahren Gratis-Service 2

Neuwagen mit 3 Jahren Gratis-Service 2

AUDI A6 Avant 2.0 TDI

5 Türen SUV, 150 PS, Diesel, Schaltgetriebe
4.6 * 119 ** B *** 5.2 ****

5 Türen SUV, 320 PS, Benzin, Automat, 4x4
8 * 186 ** F ***

5 Türen Minivan, 131 PS, Diesel, Schaltgetriebe
4.4 * 114 ** A *** 4.9 ****

5 Türen Kombi, 190 PS, Diesel, Automat
4.4 * 115 ** A *** 4.9 ****

CHF 29‘980.-

CHF 59‘980.-

CHF 23‘480.-

CHF 45‘800.-

Neuwagen mit 3 Jahren Gratis-Service 2

statt 39‘759.- 1

044 947 60 60

Wir beraten Sie persönlich!

statt 86‘593.- 1

www.auto-schiess.ch
Über 800 Fahrzeuge aller Marken

statt 37‘470.- 1

365 Tage geöffnet
täglich offener Wagenpark

1
Das Preisvergleichsangebot der Neufahrzeuge basiert auf einem Selbstvergleich. Die Vergleichspreise entsprechen den Verkaufspreisen, welche von der Auto-Schiess AG vor dem Preisvergleich für diese Fahrzeuge erhoben wurden. 2 3 Jahre oder bis 30‘000 km bei der Autohaus Schiess AG (was zuerst eintrifft).
* Treibstoffverbrauch l/100 km ** CO2-Emission g/km (Durchschnitt aller verkauen Neuwagen in der Schweiz 139 g/km) *** Energieeffizienzklasse **** Benzinäquivalent l/100 km

Preise und Rabattangaben gelten solange der Vorrat reicht. Der publizierte Verkaufspreis versteht sich inklusive aller Abzüge sowie MwSt. (entsprechende Bedingungen und Angebote abruar
auf unserer Internetseite). Abbildungen der Fahrzeuge können vom angebotenen Modell abweichen und sind unverbindlich. Die Produkt- und Firmennamen einschliesslich deren Darstellung
in Logos stehen im geistigen Eigentum der der jeweiligen Markeninhaber. Die Werksgarantie direktimportierter Fahrzeuge kann im Vergleich zu der Garantieleistung der Angebote inländischer
Vertragshändler eine kürzere Dauer aufweisen. Stichtag der Preisbekanntgabe: 30.05.2016

Neuwagen mit 3 Jahren Gratis-Service 2

statt 76‘720.- 1

Öffnungszeiten
Mo-Fr 8.00 - 20.00 Uhr
Sa
9.00 - 18.00 Uhr
So
Wagenpark offen
Autohaus Schiess AG
8604 Hegnau-Volketswil

