
DIE BESTEN ARBEITGEBER
DER NORDWESTSCHWEIZ 

Wussten Sie, dass…
…die Basellandschaftliche Kanto-

nalbank über ein innovatives Arbeits-
zeitmodell verfügt, das bereits 7,85% 
der Belegschaft nützen: Reduktion des 
Lohns auf 95%, dafür 11,5 zusätzliche 
Ferientage? 

…Clariant in der Schweiz Mitarbei-
tende mit sehr langer Betriebszugehö-
rigkeit beschäftigt, sind doch 37% län-
ger als 20 Jahre dabei?

…DHL in der Schweiz 2500 Mitarbei-
tende aus 72 Ländern zählt, davon al-
lein 1200 im Raum Basel? 

…Feldschlösschen, die grösste 
Schweizer Brauerei, 1300 Mitarbeitende 
und 8 Brauereipferde beschäftigt? 

…die Hirslanden Klinik Birshof zu 
70% Teilzeit arbeitende Mitarbeitende 
beschäftigt, weil ihre vorteilhaften Ar-
beitszeiten die Balance zwischen Beruf 
und Arbeit erleichtern? 

…IWB, das führende Energieunter-
nehmen der Schweiz für erneuerbare 
Energie und Energieeffizienz, nur zu 
100% erneuerbaren Strom verkauft, 
der auch zu 100% aus eigener Produk-
tion stammt?

…der Kanton Basel-Landschaft eine 
äusserst tiefe Fluktuationsrate von 
4,86% bei 7000 Mitarbeitenden auf-
weist?

…Manor unter den 1200 Mitarbei-
tenden am Hauptsitz in Basel 117 Be-
rufsfunktionen verzeichnet, von A (wie 
Assistent Buyer) bis Z (wie Zeichner)?

…Roche die Aus- und Weiterbildung 
der Mitarbeitenden sich 1487 Fr. pro 
Kopf und Jahr kosten lässt und jeden 
Mitarbeitenden im Durchschnitt 29 
Stunden in Weiterbildung schickt?

…Sauter in mehr als 100 Jahren Fir-
mentätigkeit dem Schweizer Markt 1346 
junge Berufsleute aus ihrer Lehrlings-
abteilung zugeführt hat, wovon heute 
noch 31 im Betrieb engagiert sind? 

…Sympany als Krankenversiche-
rung 2014 100 Jahre alt wird, während 
die Marke Sympany, obwohl zwei von 
drei Personen in der Schweiz bekannt, 
erst seit 6 Jahren besteht?
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Bei Mangel es sich gut gehen lassen
VICTOR BREU

Die Nordwestschweiz gehört 
zweifellos zu den pulsie-
rendsten und florierendsten 
Wirtschaftsregionen weither-

um. Die Löhne sind nirgendwo in der 
Schweiz höher. Bezüglich der Wettbe-
werbsfähigkeit rangieren Basel-Stadt 
(3) und Basel-Landschaft (7) unter den 
26 Kantonen weit oben. In der Regi-
on Basel finden Firmen hervorragend 
ausgebildete und motivierte Arbeitneh-
mer. Zwischen 2000 und 2013 stieg die 
Wirtschaftsleistung in der offenen und 
multikulturellen Basel Area kumuliert 
um über 20%, und bis 2025 dürfte es so 
weiter gehen. Das alles sagen Studien.

Studien sagen aber auch: In der 
Nordwestschweiz gibt es 65‘386 Grenz-
gänger (nur die Genferseeregion ver-
zeichnet mehr). Jeder vierte Beschäf-
tigte in der Region fährt von Frankreich 
oder Deutschland her zur Arbeit. Die 
Zahl der aus dem Ausland zugewan-
derten Arbeitskräfte ist in den letzten 
fünf Jahren um 25% gestiegen. Und 
im Kanton Basel-Landschaft gehen bis 
2025 26,2% der Beschäftigten in Rente 
(Nummer 4 unter den Kantonen). 

Vielleicht ist das ein dynamischer 
Arbeitsmarkt. Sicherlich ist es ein 

hochriskanter, wenn die Erwerbsbevöl-
kerung so stark von Zuwanderung und 
Grenzverkehr abhängig ist. Die An-
nahme der Masseneinwanderungsiniti-
ative durch das Schweizer Volk könnte 
das Wachstumspotenzial und die Wett-
bewerbsfähigkeit der Nordwestschweiz 
gefährden: So eng ist Basel mit Europa 
verflochten, auf das Arbeitsangebot von 
aussen angewiesen. Fachkräftemangel:  
Heute ist er kaum ein Problem, morgen 
könnte er unter den Nägeln brennen.

Unter diesen Vorzeichen wird Ar-
beitgebermarketing wieder aktuell. Was 
zeichnet gute Firmen aus? Was können 
sie tun, um für begehrte Talente und 
Spezialisten erste Wahl zu sein? Fach-
leute in Personalabteilungen wissen 
genau, was Firmen für Arbeitnehmer 
attraktiv macht. Es sind zuerst die Ar-
beitsinhalte, die gefallen müssen. Es ist 
zweitens die Anerkennung, die die Ar-
beit nach sich zieht. Und es ist drittens 
die Perspektive, die sich für die lange 
Berufslaufbahn abzeichnen muss.

Inclusion für die Seele
Die Arbeitsinhalte sind erste Priori-

tät. Immerhin verbringen wir mehr als 
die Hälfte unseres bewussten Lebens an 
der Arbeit. Deshalb achten wir natür-
lich darauf, dass uns die Arbeit Freude 
macht. Wir wollen tun, was uns gefällt. 

Nur: Bin ich einmal Techniker, sagen 
wir Maschinenbauingenieur, verdinge 
ich mich wohl bei einem Maschinen-
bauer, wo ich eben Maschinen und An-
lagen bauen kann. Das allerdings ma-
chen relativ viele Unternehmen. Es gibt 
in den meisten Berufen, zum Glück, 
eine stattliche Anzahl an Arbeitgebern, 
die mir eine interessante, ja begeis-
ternde Arbeit ermöglichen.

Und so erhält, was die Differenzierung 
als guten Arbeitgeber betrifft, plötzlich 
das zweite Kriterium mehr Gewicht. Es 
ist das, was Fachleute Inclusion nennen: 
das Gefühl des Mitarbeiters, mit seiner 
Arbeit einen sinnvollen Beitrag zu leis-
ten, der auch gewürdigt wird. 

Perspektiven öffnen
Es liegt an einem guten Arbeitgeber, 

ein Arbeitsklima zu schaffen, in dem die 
Leistung des Mitarbeiters wertgeschätzt 
wird. Alle Arbeitgeber wünschen, dass 
der Mitarbeiter Begeisterung und Ein-
satz mitbringt; dieser will im Gegenzug 
das Gefühl bekommen, sein Engage-
ment mache einen Impact, sei wichtig. 
Es zeigt sich immer deutlicher, dass es 
weiche Faktoren der Unternehmens-
kultur sind, die den Ausschlag geben, 
ob ein Arbeitgeber als attraktiv einge-
schätzt wird. Harte Fakten wie der Lohn 
zählen immer weniger.

Die besten Arbeitgeber haben längst 
realisiert, dass der Mitarbeiter als 
Mensch angesprochen werden will. Nur 
wer sich wohl fühlt, bringt gute Leis-
tung. Daher zeigt sich ein guter Arbeit-
geber darin, dass er mit dem Mitarbei-
ter zusammen Perspektiven entwickelt. 
Sich überlegt, wohin der Berufsweg in 
den verbleibenden Berufsjahren noch 
führen soll. Personalentwicklung ge-
hört in den meisten Unternehmen zum 
Alltag, wird zu oft aber noch als un-
ternehmerischer Zielvereinbarungspro-
zess oder als Ausfluss der Mitarbeiter-
qualifikation missverstanden.

Auch Personalentwicklung – und sei 
es in letzter Konsequenz sogar Change 
Management – hat sehr viel mit Unter-
nehmenskultur zu tun. Oft ist es we-
niger der Aufwand für die Aus- und 
Weiterbildung, der die Qualität der Per-
sonalentwicklung kennzeichnet. Son-
dern die Art, wie mit dem Mitarbeiter 
Zukunftsplanung vorgenommen wird. 
Unternehmen, die es schaffen, viele 
Mitarbeiter zu langjährigen Mitarbei-
tern zu machen, sind gute Arbeitgeber. 
Im HR sollten die durchschnittliche Be-
triebszugehörigkeit oder die Zahl hoher 
Arbeitsjubiläen als Erfolgskennziffern 
gelten. Falls wirklich ein Fachkräfte-
mangel droht: Nachhaltigkeit im Perso-
nalbestand hilft dagegen. 
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Unsere Stärke verdanken wir der Kompetenz 

und Innovationskraft unserer Mitarbeiten-
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Wir leben eine Idee – mit starken Persönlichkeiten. Auf vielen Gebieten für unsere Kunden.

Wenn Sie diese Idee mit uns leben möchten: www.sauter-controls.com

Für Lebensräume mit Zukunft. 
Gebäudemanagement von SAUTER. 

Für den Menschen, für die Natur, für die Energieeffizienz.
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Feldschlösschen | Die führende 
Brauerei und grösste Getränke-
händlerin der Schweiz ist auch 
ein moderner, fortschrittlicher 
Arbeitgeber. Ohne Innovation 
und spezielle Arbeitskultur wäre 
Feldschlösschen nicht 138 Jahre 
alt geworden.                        

ANNA WOJNARSKA 

Wer im Feldschlösschen in 
Rheinfelden ankommt, 
wird bezaubert vom 
Charme des pittoresken 

Fabrikgebäudes. Es ist eine romantische 
Backsteinburg mit einer Vielzahl von 
Türmen und zinnenbewehrten Gebäu-
den, die durch ihre vielfältige Gestaltung 
das malerische Bild des Feldschlösschen-
Schlosses prägt. Im Schloss sind 650 
der 1300 Mitarbeitenden des führenden 
Brauers und Getränkehändlers des Lan-
des am Werk. «Es ist schon ein spezieller 
Arbeitsort, der inspiriert», sagt Silvia Kel-
ler, Leiterin HR von Feldschlösschen.

Der Arbeitsort löse positive Emotio-
nen aus. Die Mitarbeitenden seien stolz 
darauf, dass hier traditionsreiche Vergan-
genheit in die Zukunft überführt wird, 
dank erstklassiger Produkte und unter-
nehmerischem Innovationsgeist. «Tradi-
tion und Innovation: Das spüren wir hier. 
Mit nachhaltigem Management und dem 
Engagement unserer Mitarbeitenden ha-
ben wir mit dem Naturprodukt Bier auf 
dem so schwierigen Konsumgütermarkt 
nicht nur überlebt, sondern auch seit 
über 100 Jahren die Marktführerschaft. 
Diese Macher- und Winner-Mentalität 
schweisst die Belegschaft zusammen», 
so Keller. Dieses Arbeitsumfeld und die 
Arbeitsatmosphäre liessen Arbeitskultur 
entstehen, die einzigartig sei.

Leidenschaft, Loyalität
Die jährliche Mitarbeiterumfrage 

gibt der Leiterin HR Recht. Bezüg-
lich Loyalität oder Engagement liefert 
die Umfrage hohe Werte. «Wir dürfen 
schon sagen: Unsere Mitarbeitenden 
gehen mit Leidenschaft ans Werk - für 
den Arbeitgeber, die Produkte und die 
Kunden. Diese Leidenschaft in der Ar-
beit macht den Leuten letztlich selber 
Spass», erklärt die Leiterin HR weiter.

Die positiven Gefühle bei der Arbeit 
seien auch eine Folge der «Kultur der 
Zusammenarbeit», die Feldschlösschen 
pflege, sagt Silvia Keller: mit Teamar-
beit, flachen Hierarchien, offenen Türen 
und transparentem Feedback. Stellver-
tretend für den offenen Umgang ohne 

Berührungsängste sei «Ein Bier mit 
Thomas», eine Gesprächsrunde, zu der 
Feldschlösschen-CEO Thomas Amstutz 
monatlich jeweils ein gutes Dutzend 
Mitarbeitende einlädt und an der auch 
heikle Themen frei von der Leber weg 
angesprochen werden. Auch die Infor-
mations-Veranstaltungen, an denen die 
Geschäftsleitung mit allen Mitarbeiten-
den jeweils Anfang Jahr die Zielsetzun-
gen diskutiert, finden ein gutes Echo.

Gestaltungsspielraum  
Silvia Keller spricht auch von «Ver-

trauenskultur» bei Feldschlösschen: 
«Alle unsere Mitarbeitenden bringen 
viele Kompetenzen mit. Wir wollen, dass 
sie diese dank grossem Gestaltungsspiel-
raum auch bestens nutzen können.»

In der Produktion zum Beispiel, in 
der «im Schloss» in Rheinfelden 165 
Personen tätig sind, werden die Ar-
beitsprozesse mit Methoden wie Lean 
und Gemba optimiert, die ausdrücklich 
auf Verbesserungsvorschlägen der Mit-
wirkenden beruhen. Oder im Marketing, 
wo Stellenbesetzungen gelegentlich 
etwas anspruchsvoller sind, weil man 
nicht in Zürich angesiedelt ist, punktet 
Feldschlösschen, indem deren Fach-
leute das gesamte Spektrum des Mar-
keting-Prozesses eigenverantwortlich 
von A bis Z abdecken. «Die Herstellung 
und der Verkauf von Bier, ja der Geträn-

kehandel insgesamt ist heute ein sehr 
vielschichtiges Geschäft. Der Markt der 
Fast Moving Consumer Goods (FMCG) ist 
dynamisch, er verlangt Innovations- und 
Qualitätsdenken, folglich vife und am-
bitionierte Mitarbeitende», sagt Gabriela 
Gerber, Head of Corporate Communica-
tions & Public Affairs.

Die Personalentwicklung ist daher 
ein grosses Thema bei Feldschlösschen. 
«Ungefähr drei bis fünf Tage sollte bei 
uns jeder Mitarbeitende im Jahr Wei-
terbildungen besuchen können», ver-
deutlicht Silvia Keller, «dies entspricht 
rund 1% der Lohnsumme, die wir da-
für aufwenden.» In dieser Zahl nicht 
eingerechnet sind Schulungen direkt 
am Arbeitsplatz wie für das Bedienen 
neuer Maschinen oder den Umgang 
mit neuen Technologien. «State-of-the-
Art» sind bei Feldschlösschen insbe-
sondere die Führungsschulungen sowie 
die «Verkaufs-Academy»: In letzterer 
werden Aussendienstmitarbeitende 
jedes Jahr zu  spezifischen Aspekten 
ihrer Tätigkeit und den neusten Ent-
wicklungen geschult. Stattlich ist der 
Seminarkatalog, der neben bereichs-
spezifischer Weiterbildung und Metho-
den- und Fachkursen auch solche zur 
Persönlichkeitsentwicklung und dem 
Gesundheitsmanagement anbietet, zum 
Beispiel «Fit bei Schichtarbeit» oder 
«Fünfzig Plus».

Und sollte die persönliche Entwick-
lung zum Wunsch nach einer Karriere 
führen, löscht Feldschösschen ebenfalls 
jeden Durst. Bei Nachfolgeplanung und 
Talentmanagement verfährt man seit 
Jahren nach einem strukturierten und 
nachhaltigen Prozess. Mehr als 65% der 
zu besetzenden Stellen werden intern 
rekrutiert. Dieser Prozess greift bis ins 
Top-Management. Die Einbettung in das 
Netzwerk der Carlsberg-Gruppe öffnet 
zudem internationale Karrierepfade. Je-
des Jahr gehen rund ein Dutzend Feld-
schlösschen-Mitarbeitende in Projekte 
bei internationalen Tochterfirmen des 
Mutterkonzerns.

Modellcharakter
Fast noch häufiger kommen Mitar-

beitende von Carlsberg zu Feldschlöss-
chen. Denn die Schweizer sind in der 
Gruppe ein gewichtiger Partner. Feld-
schlösschen gilt in vielen Fragen des 
«Best Practice» als Vorzeigebetrieb, 
gerade im Bereich moderner Arbeitsin-
strumente. So arbeitet der Aussendienst 
mit I-Pads und auf einer eigens für 
Feldschlösschen entwickelten IT-Platt-
form. «Aber auch was Innovationen in 
der Logistik oder die Exzellenz in der 
Produktion betrifft, schaut man auf 
uns», berichtet Gabriela Gerber. So setzt 
Feldschlösschen als erster Schweizer 
Firma einen 18-Tönner-Elektro-LKW 
zur Belieferung von Kunden ein.

Das Beste kommt aus dem Schloss
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Frau Keller, Feldschlösschen ist zerti-
fiziert als «Friendly Work Space». Was 
heisst das? 

SK: Wir wissen, dass der Erfolg eines 
Unternehmens wesentlich von gesun-
den und engagierten Mitarbeitenden 
abhängt. Das Betriebliche Gesundheits-
management ist deshalb schon seit Jah-
ren ein fester Bestandteil der Unterneh-
mensführung. Gesundheitsförderung 
Schweiz vergibt das Label «Friendly 
Work Space» für Unternehmen, die sich 
systematisch für gute Arbeitsbedingun-
gen ihrer Mitarbeitenden engagieren. 
Externe Assessoren prüfen hierzu das 
Unternehmen anhand verschiedenster 
Qualitätskriterien. Unter anderem wer-
den Punkte geprüft wie Personalpolitik, 
Aus- und Weiterbildungsangebot sowie 
das betriebliche Gesundheitsmanage-
ment. Für die vorbildliche Umsetzung 
dieser Vorgaben wurde Feldschlösschen 
2012 mit dem Label «Friendly Work 
Space» ausgezeichnet. Ein Label, das in 
der Schweiz bisher nur an etwas mehr 
als rund zwei Dutzend Unternehmen 
verliehen wurde, die beispielhafte Ar-
beitsbedingungen schaffen.

Ihr «Schloss» liegt ganz am Rand der 
Schweiz. Ist das kein Standortnachteil?

SK: Wir sind einer der grössten Ar-
beitgeber im Fricktal und fühlen uns 
der Region sehr verbunden. Rheinfel-
den liegt ausserdem vorteilhaft im wirt-
schaftlichen Zentrum der Schweiz auf 
der Achse Zürich-Basel. Zudem profi-
tiert die Stadt von sehr guten öffentli-
chen Verkehrsanbindungen. 

Wie sieht die Weiterentwicklung Ihrer 
Mitarbeitenden aus?

SK: Wir verfügen über ein grosses in-
ternes Weiterbildungsangebot, das allen 
Mitarbeitenden offen steht. Ausserdem 
entwickeln wir abteilungsspezifische 
Weiterbildungsprogramme und ermög-

lichen selbstverständlich auch den Be-
such externer Weiterbildungen. Unsere 
Führungsentwicklung ist umsetzungs-
orientiert und richtet sich nach den neu-
esten Erkenntnissen der Hirnforschung. 
Zusätzlich unterstützen wir unsere Mit-
arbeitenden durch gezielte Coachings. 
Alle Kadermitarbeitenden verfügen über 
individuelle Entwicklungspläne, und die 
Geschäftsleitung beschäftigt sich drei-
mal im Jahr in intensiven Diskussionen 
mit der Mitarbeiterentwicklung und der 
Nachfolgeplanung.

Ausbildung hat einen hohen Stellen-
wert. Was tun Sie in der beruflichen 
Grundausbildung?

SK: Wir bilden 24 Lernende in 5 
Berufen aus. Nebst den Lebensmittel-
technologen mit Fachrichtung Brauen 
gehören auch KV-Lernende, Logistiker, 
Chemielaboranten und Elektromon-
teure dazu. Ab 2015 kommt der Beruf 
des Automatikers dazu. Im Rahmen der 
betrieblichen Praxis arbeiten die Ler-
nenden in verschiedenen Teams und 
sind auch selbständig für eigene Pro-
jekte verantwortlich. Wir betreuen un-
sere Lernenden intensiv. Regelmässig 
schliessen sie ihre Ausbildungen in den 
vordersten Rängen ab. 

Sie erwähnen moderne, innovative Ar-
beitsbedingungen. Was heisst das ge-
nau?

SK: Wir optimieren unsere Arbeits-
prozesse permanent. Wir suchen immer 
nach innovativen Lösungen, dank derer 
unsere Mitarbeitenden effizient arbei-
ten können. Beispielsweise haben wir 
unsere Mitarbeitenden im Aussendienst 
mit iPads und effizienten Kommunika-
tionssystemen ausgerüstet. Aber auch 
in den traditionellen Bereichen wie 
beispielsweise der Produktion sind wir 
technisch auf dem neusten Stand. 

Was fasziniert Sie persönlich am Meis-
ten an Ihrem Arbeitgeber?

SK: Unsere einzigartige Arbeitskul-
tur, die man nur schwer beschreiben 
kann, die man einfach erlebt haben 
muss: Die Leidenschaft, mit der sich 
unsere Mitarbeitenden fürs Unterneh-
men und unsere Kunden einsetzen. 
Der Handlungsspielraum. Bei uns kann 
man etwas bewirken. Jeder ist wichtig! 
Die «Wir-Kultur». Sich gemeinsam für 
beste Lösungen zu engagieren statt als 
Einzelkämpfer nur die eigenen Ziele zu 
verfolgen. Und dann nach erfolgrei-
chem Gelingen mit den eigenen Pro-
dukten anzustossen. (Interview aw.) 

Silvia Keller, Leiterin Human Resources.

«Ja, wir sind ein Friendly Work Space» 

Feldschlösschen
•   Feldschlösschen steht sowohl für 

die meistverkaufte Marke unter den 
Schweizer Bieren als auch für die 
entsprechende Getränkegruppe. Die 
Feldschlösschen Getränke AG ist 
das führende Getränkeunterneh-
men der Schweiz: Das breite Sorti-
ment umfasst 11 eigene Biermarken 
(neben Feldschlösschen unter an-
derem. Hürlimann, Cardinal, War-
teck, Gurten, Walliser Bier) und 2 
Mineralwasser-Marken (Rhäzünser, 
Arkina), die ergänzt werden durch 
ein breites Angebot an Handels-
waren. Insgesamt produziert Feld-
schlösschen über 50 Getränkesor-
ten, davon 38 Sorten Bier für den 
Schweizer Markt.ten noch immer 
die Aktienmehrheit.

•  Gemäss einem internationalen 
Marktforschungsunternehmen 

gehört Feldschlösschen auf Rang 
8 zur Top-Liga der beliebtesten 
Schweizer Marken.

•  Feldschlösschen hat seinen Haupt-
sitz in Rheinfelden AG. Das Unter-
nehmen beschäftigt 1300 Mitar-
beitende, davon 650 in Rheinfelden, 
und betreibt in der Schweiz 3 Pro-
duktionsstätten (Rheinfelden, Sit-
ten, Rhäzüns) und 19 Getränkever-
teilzentren. Feldschlösschen bildet 
24 Lehrlinge in 6 Berufen aus.

•  In den Feldschlösschen-Produkti-
onsbetrieben werden jährlich rund 
340 Millionen Liter Bier und Mi-
neralwasser hergestellt. Dies ent-
spricht über 1 Milliarde Flaschen 
à 3,3 dl. Umgerechnet werden das 
ganze Jahr hindurch rund um die 
Uhr jede Minute 2000 Flaschen ab-
gefüllt.

•  Seit November 2000 gehört Feld-
schlösschen zur dänischen Carls-
berg Breweries. Diese ist welteit 
die Nummer 4 unter den Brauerei-
Gruppen. Carlsberg produziert Bier, 
Mineralwässer und Softdrinks in 95 
Werken in 50 Ländern, sie beschäf-
tigt 43‘000 Mitarbeitende.

•  Feldschlösschen wurde 1876 von 
den visionären Bauern Theophil 
Rongier und Mathias Wüthrich ge-
gründet. Noch heute arbeiten die 
Brauer in der von den Gründern in 
Schlossform erbauten Produktions-
stätte, dem wohl schönsten Sud-
haus der Welt. 



Zum Jubiläum eine Gala feiern? 
Ein Feuerwerk zünden? 
Oder lieber den Versicherten für 
ihr geschenktes Vertrauen danken?

Wir danken unseren Kunden für 100 Jahre Vertrauen. So lange schon fühlen 
sich Private wie auch Unternehmen sicher bei uns aufgehoben, schätzen 
unseren persönlichen Service und spornen uns tagtäglich dazu an, Ihnen 
auch weiterhin das Leben einfacher zu machen. www.sympany.ch

Das Leben sollte wieder einfacher werden.
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«Ich engagiere mich gern 
für den Kanton.»

Brenda Wick, Polizei-GefreiteChristoph Straumann, IT-Projektleiter, SekundarlehrerMathias Hueber, Fachmann Betriebsunterhalt

Patrizia Kaufhold, Veranlagungsexpertin Philipp Franke, Umweltingenieur

Die Mitarbeitenden der Kantonalen Verwaltung
schaffen Mehrwert und Lebensqualität im  
Baselbiet. Sie gestalten Perspektiven für 
 Menschen und Unternehmen. Sie wirken mit  
an der Zukunft unserer starken Region.

Kanton Basel-Landschaft



BLKB | Die führende Bank im 
Baselbiet feiert Geburtstag: 
Sie ist 150 Jahre alt. Mit dieser 
langen Tradition ist sie solid, 
verlässlich, berechenbar, frei 
von Skandalen. Sie ist aber 
auch frisch, modern, innovativ: 
vorbereitet auf die E-Welt.         

KAI HALDIMANN 

Dieses Jahr hat Daniel Kern, 
der Leiter Personal bei der 
Basellandschaftlichen Kan-
tonalbank (BLKB), ein ganz 

besonderes Jahresmotto ausgegeben: 
«Geniessen». Die Mitarbeitenden in sei-
nem Team sollten sich jeden Tag bei der 
Arbeit daran freuen, welch guten Ar-
beitgeber sie haben und welch gute und 
interessante Jobs.

Schmiermittel der Wirtschaft
Die BLKB ist mit Sicherheit eine gute 

Bank. Sie ist das Geldhaus mit den meis-
ten Kunden und Niederlassungen im 
Baselbiet, führend im Privat- und Fir-
menkundengeschäft. Sie versteht sich 
zu Recht als das Schmiermittel der re-
gionalen Wirtschaft. Sie hat das beste 
Ranking unter den Banken der Region 
und eine tadellose Reputation. Solidität, 
Seriosität und Solidarität, eine in der 
langen Tradition nachhaltig gewachsene 
Berechenbarkeit zeichnen sie aus. Die 
BLKB will zu ihren Wurzeln Sorge tra-
gen – und trotzdem mit der Zeit gehen. 
Sie gilt als eine der innovativsten Kanto-
nalbanken. Sie gehörte zu den Pionieren 
des E-Bankings, sie  lancierte (zusammen 
mit Swissquote) die erste E-Hypothek in 
der Schweiz, und sie war eine der ersten 
Banken, die in den Social Media präsent 
ist. Nun hat die BLKB das Mobile Ban-
king (via Smartphone und Tablet) auf 
den Markt gebracht, um ihr Angebot den 
Kunden auf all jenen Kanälen anzubie-
ten, auf denen sie sich bewegen und zu 
Hause fühlen. Banking, reloaded!

Fairer Partner
Zuverlässig, verlässlich, aber auch 

modern und zukunftsgewandt – so prä-
sentiert sich die BLKB auch als Arbeit-
geber. «Wir sind ein fairer Partner», sagt 
Personalchef Kern, «und die Mitarbei-
tenden wissen das auch. Sie schätzen, 
was sie haben.» Die letzte Mitarbeiter-
Umfrage zeigt, dass die Mitarbeitenden 
die Vorzüge der BLKB erkennen und 
sich für die Bank überdurchschnittlich 
engagieren. 

Beliebt ist das innovative 95-Pro-
zent-Modell mit einer Reduktion des 

Lohns um 5% und zusätzlichen 11,5 
Ferientagen im Gegenzug. Während 
den übrigen Wochen leisten die Mitar-
beitenden ein 100-Prozent-Pensum. Als 
das Modell vor zwei Jahren eingeführt 
wurde, wählten es 33 Mitarbeitende, 
letztes Jahr waren es 42 – und per 1. 
Januar 2014 haben schon 61 Personen 
einen 95-Prozent-Vertrag. Dieses Teil-
zeitmodell wird über alle Funktions- 
und Kaderstufen hinweg genutzt, er-
staunlicherweise zu zwei Dritteln von 
Männern. «Gerade dieses Anstellungs-
modell zeigt, dass Work-Life-Balance 
für uns keine Worthülse ist. Wir ermög-
lichen den Mitarbeitenden mehr Fami-
lienzeit und Lebensqualität und damit 
auch ein Arbeitsumfeld, in dem es ih-
nen wohl ist», sagt Daniel Kern.

Faire Beurteilung
Zur Attraktivität als Arbeitgeber 

trägt auch eine Professionalisierung 
des Talentmanagements bei. Basis des-
sen ist ein neues Kompetenzmodell, das 
den Raster abgibt für die Beurteilungs- 
und Fördergespräche der Mitarbeiten-

den. «Das Kompetenzmodell schafft 
Transparenz, welche Kompetenzen vom 
Mitarbeitenden erwartet werden, es er-
möglicht eine fundierte und faire Be-
urteilung der Leistung, und es ist auch 
Basis für eine gezielte Weiterbildung», 
erklärt Daniel Kern.

Die BLKB-Grundwerte «persönlich», 
«engagiert» und «nachhaltig» bilden 
die Grundlage des Kompetenzmodells. 
Für jede Funktion – und letztlich jeden 
einzelnen Mitarbeitenden – werden die 
Anforderungen in Verhaltens-, Fach- 
und Methodenkompetenzen festgelegt 
und beurteilt. «Wir haben unsere Ta-
lente zwar schon bisher gekannt und 
wussten, wer für welche Position bei 
entsprechender Qualifizierung in Frage 
kam. Mit dem Kompetenzmodell ha-
ben wir die Beurteilung und die Ent-
wicklungsplanung systematisiert und 
objektiviert», erklärt Daniel Kern. Und 
wie kam das beim Personal an? «Wir 
haben durchwegs sehr positive Rück-
meldungen erhalten», versichert der 
Personalleiter. Genaue Anforderungs-

profile schaffen Klarheit – und auch das 
schätzen die Mitarbeitenden. «Mit der 
Einführung und Schulung des neuen 
Kompetenzmodells haben wir 2013 
erfolgreich in die Führungskultur der 
Bank investiert.»

Fördern und weiterbilden
Gelegentlich zeigt die Abgleichung 

mit den Anforderungsprofilen natür-
lich auch Defizite auf. «Im Gespräch 
zwischen dem Mitarbeitenden und dem 
Vorgesetzten werden Entwicklungsziele 

abgeleitet und entsprechende Massnah-
men aufgesetzt», so Daniel Kern. Nicht 
umsonst heissen die Gespräche zum 
Schluss des Prozesses Fördergespräche. 

Was die Personalentwicklung be-
trifft, braucht sich die BLKB nicht zu 
verstecken – im Gegenteil: Die Bank 
hat im vergangenen Jahr 2245 Arbeits-

tage in Aus- und Weiterbildungen in-
vestiert. Das ergibt fast drei Tage pro 
Mitarbeiter. Mit einem gewissen Stolz 
weist Daniel Kern darauf hin, wie viele 
BLKB-Mitarbeitende höhere Weiterbil-
dungen abgeschlossen haben: Sechs 
Personen beendeten eine Fachhoch-
schule und 13 eine Höhere Fachschule 
mit einem Titel oder Diplom. Auch in-
tern wurde eine rege Fortbildungstä-
tigkeit verzeichnet, wurden doch 108 
Seminare durchgeführt. Insgesamt hat 
die BLKB im letzten Jahr 1,6 Millionen 
Fr. für Ausbildungen ihres Personals 
ausgegeben.          

150 Jahre und noch kein Bisschen 
angegraut? «Ich denke, es ist dieser 
Bank über viele Jahre gelungen, hoch-
stehende Leistungen und eine wahr-
nehmbare Berechenbarkeit zu  verbin-
den,  und dies sehr nahe und zeitgemäss 
bei den Bedürfnissen der Kunden», 
bringt es Personalleiter Daniel Kern auf 
den Punkt. «Tradition und Innovation 
– für uns ist das Versprechen und An-
sporn zugleich.»    

BLKB
•  Die Basellandschaftliche Kantonal-

bank (BLKB) bietet als klassische 
Universalbank alle Bankdienstleis-
tungen an. Eigentümer der BLKB 
ist der Kanton Basel-Landschaft 
(Dotationskapital 160 Millionen Fr.), 
Private sind via Zertifizierungskapi-
tal (57 Millionen Fr.) beteiligt. 2013 
erhielt der Kanton als Gewinnanteil, 
Abgeltung der Staatsgarantie und 
Verzinsung des Dotationskapitals 
insgesamt 52,4 Millionen Fr. ausbe-
zahlt.

•  Die BLKB mit Sitz in Liestal ist die 
grösste Bank im Baselbiet. Die Bi-
lanzsumme betrug Ende 2013 20,5 
Milliarden Fr. Die Hypothekarauslei-
hungen beliefen sich auf 16 Milliar-
den Fr. Die Spar- und Anlagegelder 
erreichten 10 Milliarden. Der Jahres-
gewinn betrug 112,3 Millionen Fr.

•  In der Wirtschaftregion Basel be-
treibt die BLKB 22 Niederlassungen 
im Kanton Basel-Landschaft, eine in 
Breitenbach SO und eine in Basel.

•  Die Basellandschaftliche Kantonal-
bank beschäftigt 777 Personen (Ende 
2013), davon 47,6% Frauen. 6 von 10 
Frauen der Bank arbeiten Teilzeit.    

150 Jahre solid, seriös und absolut frisch
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«Ein toller Arbeitgeber – seit 150 Jahren» 
Herr Kern, Sie strahlen Begeisterung 
aus. Sind Sie ein glücklicher Personal-
chef?

DK: Ja, das kann man sagen! Meine 
Arbeit ist spannend, herausfordernd 
und abwechslungsreich. Der Mensch 
steht bei uns im Mittelpunkt. Er wird 
gefordert und gefördert. Wer bei der 
BLKB arbeitet, darf stolz und glücklich 
sein – und Begeisterung ausstrahlen! 

Das heisst: Wer da ist als Mitarbeiten-
der, der bleibt. 

DK: Ich würde die Aussage anders 
formulieren: Wer engagiert ist, Leis-
tung zeigt und bereit ist, sich weiterzu-
entwickeln, passt zu unserer Bank. Wir 
verzeichnen eine sehr tiefe Fluktuation: 
5,4%. Die für uns relevante Netto-
Fluktuation – ohne Pensionierungen, 
Schwangerschaften, Todesfälle – liegt 
noch tiefer, bei 3,3%. Jedes Jahr dür-
fen wir zahlreichen Mitarbeitenden zu 
Arbeitsjubiläen gratulieren, zum Teil zu 
sehr hohen. Die durchschnittliche Be-
triebszugehörigkeit beträgt 10,9 Jahre: 
Das ist ein hoher Wert. 

Haben Sie dennoch irgendwo Mühe, 
Personal zu finden?

DK: Eigentlich haben wir das nicht. 
Natürlich gibt es die eine oder andere 
Funktion, besonders bei Spezialisten, 
die nicht von heute auf morgen besetzt 
werden kann. Wir stellen pro Jahr rund 
50 Personen ein. Die Zahl der Bewer-
bungen liegt bei rund 1300. Wir füh-
ren jährlich rund 200 Bewerbungsge-
spräche durch – das zeigt auch, dass 
wir auf genügend qualifizierte Kandi-
datinnen und Kandidaten zurückgrei-
fen können. Wir können sagen: Auf 
dem Arbeitsmarkt wird die Baselland-
schaftliche Kantonalbank als attraktiv 
wahrgenommen.

Bieten Sie besondere Anstellungsbe-
dingungen? 

DK: Es fällt auf, dass die Basel-
landschaftliche Kantonalbank mit 
47,6% der Beschäftigten einen rela-
tiv hohen Frauenanteil hat. Und von 
den Frauen arbeiten fast 60% Teilzeit, 
weshalb auch der Anteil der Teilzeit-
Pensen insgesamt bei uns relativ hoch 
ist. Auch im Kader ist Teilzeitarbeit 
möglich: Ab 40% Arbeitspensum be-
hält ein Kadermitglied den Status, 
falls auch der Verantwortungsbe-
reich gleich bleibt. Offenbar gelingt 
es uns gut, Anstellungsbedingungen 
zu schaffen, welche die Vereinbarkeit 
von Beruf und Privatleben erleich-
tern. Dass so viele Männer unser 95 
Prozent-Modell mit mehr Ferienzeit 
wählen, belegt das offenkundige Be-
dürfnis, der Work-Life-Balance mehr 
Beachtung zu schenken.   

Wie viele Ausbildungsplätze bietet die 
BLKB an?

DK: Wir haben 42 junge Frauen 
oder Männer auf Ausbildungsplät-
zen – 29 Lernende und 13 Praktikan-
tinnen und Praktikanten, welche den 
Lehrgang «Bankeinstieg für Mittel-

schulabsolventen» besuchen. Wir zie-
hen uns den eigenen Nachwuchs he-
ran. Als Bank, die regional verankert 
ist, brauchen wir auch Mitarbeitende, 
welche die Sprache von hier sprechen, 
die integriert sind, die Kundinnen und 
Kunden verstehen. Das lernt man, so 
glauben wir, am Besten in der eigenen 
Bankkultur.

Obwohl 150-jährig, will die BLKB ein 
auf die Zukunft ausgerichtetes Ge-
schäftsmodell betreiben: Was heisst 
das denn konkret?

DK: Wir haben die Struktur auf das 
veränderte Verhalten der Kundinnen 
und Kunden ausgerichtet und sind 
für sie auf allen verfügbaren Kanälen 
da. Zahlen zeigen, dass wir dabei auf 
dem richtigen Weg sind: Das Mobile 
Banking haben wir im April 2013 ein-
geführt – bis Ende des Jahres waren 
bereits 13‘000 BLKB-Apps herunter-
geladen. 15‘000 Zahlungen wurden 
schon mit der neu eingeführten Scan-
and-Pay-Funktion gemacht. Genauso 
sicher ist aber auch: Das persönliche 
Beratungsgespräch in der Niederlas-
sung wird nicht verschwinden. (Inter-
view kh.)

Seit 150 Jahren eine verlässliche Arbeitgeberin. Feiern Sie mit uns. Mehr 
Infos auf der Jubiläums-Webseite. 

150 Jahre BLKB.

Innovation hat
Tradition.
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Daniel Kern, Leiter Personal.



In der Berufsausbildung ist Roche seit Jahrzehn-
ten nur das Beste gut genug. Nun investiert der 
Konzern in ein neues Ausbildungszentrum in 
Kaiseraugst. Auch ein Schullabor auf dem tech-
nologisch neusten Stand gehört dazu.

Es ist Vorfreude, aber auch Stolz, die da mit-
schwingt: «Das wird etwas Einzigartiges», sagt 
Ueli Grossenbacher. Der Leiter der Berufsbildung 
bei Roche schwärmt vom neuen Ausbildungs-
zentrum, das Roche im Herbst 2014 eröffnet. 
«Eine topmoderne, zukunftsweisende Infra-
struktur für die Berufsbildung.  Und ein Schul-
labor, das einer Erlebniswelt für Schüler gleich-
kommt.»

86 Millionen Franken investiert das Pharmaun-
ternehmen in das neue Ausbildungszentrum 
in Kaiseraugst, ein fünfstöckiges Gebäude mit 
11‘900 m2 Bruttogeschossfläche. «Die Ausbil-
dung der Generation von morgen nimmt Roche 
seit jeher enorm ernst. Diese jungen Leute sind die Zukunft, auch von Roche. Es ist daher ein strategischer Entscheid des Un-
ternehmens, in die Berufsausbildung sehr viele Mittel zu investieren», erklärt Grossenbacher. Rund 300 Lernende in 14 Berufen 
bildet Roche aus, jedes Jahr werden 100 neue Ausbildungsplätze frei, vor allem für Laborantinnen und Laboranten (Fachrichtung 
Chemie oder Biologie), für Chemie- und Pharmatechnologinnen und –technologen sowie für Kaufleute, Informatiker und in 
mechanisch-technischen Berufen.

«Ermöglichungsdidaktik»

Ab Herbst werden die Werkschulkurse für Laboranten, Chemie- und Pharmatechnologen, Informatiker und Kaufleute im neuen 
Zentrum durchgeführt. Roche bildet nach dem trialen Ausbildungsmodell aus: mit Werkschule, Lernen am Arbeitsplatz und Be-
rufsschule. In der Werkschule (Lehrlabor, Lehrwerkstatt) werden grundlegende Fertigkeiten und Techniken systematisch erlernt 
und geübt. Am Arbeitsplatz findet, betreut von Berufsbildnern, ein «Learning by doing» statt. Die Berufsschule schliesslich 
vermittelt das theoretische Wissen.

Mit dem neuen Ausbildungszentrum werden die bisher an verschiedenen Standorten in Basel verstreuten Laborräumlichkeiten 
konzentriert. Die Technik – gerade auch die IT – wird wieder auf den neusten Stand gebracht. Ausserdem sind im neuen Ausbil-

dungszentrum die Labor- und Schulungsräume 
sauber getrennt, was auch die Hygiene- und 
Arbeitsplatzsicherheit optimiert. «Von der Infra-
struktur sind wir auf Top-Level, das ist ein Quan-
tensprung», freut sich Lehrlingsleiter Ueli Gros-
senbacher. Auch methodisch bringe das neue 
Labor viele Vorteile: Sowohl das selbstgesteu-
erte Lernen am Objekt als auch Gruppenarbei-
ten seien nun leichter möglich, ganz allgemein 
sei die Infrastruktur nun auf modernste, «er-
möglichungsdidaktische Ansätze» ausgerichtet.  

Schullabor der Extraklasse

Als besonderes Highlight steht im neuen Ausbil-
dungszentrum in Kaiseraugst auch ein Schullabor 
der Extraklasse bereit. Diese Erlebniswelt wird 
auf verschiedene Alters- und Interessengrup-
pen zugeschnitten. In diesem Labor empfängt 
Roche ganze Schulklassen (Primarschule bis Sek 
II) oder auch einzelne Gruppen zu zahlreichen 

Experimenten aus Naturwissenschaft, Informatik und Technik. «Die Lehrperson kann aussuchen, was sie den Schülerinnen und 
Schülern zeigen oder erklären will und stellt Versuche oder Demonstrationen aus dem ganzen Spektrum der Naturwissenschaf-
ten und IT zusammen», erklärt Serge Corpataux, der künftige Leiter des Schullabors. Zwischen einem halben und zwei Tagen 
könnte eine solche Exkursion ins Roche-Labor etwa dauern. Einzelne Labor-Module werden auch in der Erwachsenen- oder der 
Lehrerfortbildung begehrt sein.     

«Ein derartiges Schullabor, wo die ganze Breite der Mint-Berufe – also von Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und 
Technik – erfahren werden kann, ist einzigartig», sagt Corpataux. Zwar hat Roche auch bisher Führungen und Schnupperkurse 
für Schüler oder Schulklassen durchgeführt, jedoch wurde es immer schwieriger, dies in den Labors in den Betrieben zu tun. 
Mit dem neuen Schullabor setzt Roche neue Massstäbe, begeistert, weckt und fördert das Interesse der Jugendlichen an den 
Mint-Fächern.

Ab Januar 2015 können Lehrerinnen und Lehrer vielseitige Angebote für ihre 
Schulklassen buchen. Spätestens dann ist Kaiseraugst für viele Jungendliche 
eine Reise wert. Entweder ins Schullabor oder gar ins Lehrlabor der Werk-
schule. Jedenfalls in die spannende Mint-Welt der Roche-Berufsbildung. 

Die führende Privatklinikgruppe der Schweiz setzt mit ihren 14 Privatkliniken,  
über 100 integrierten  Kompetenzzentren und mehr als 50 spezialisierten Instituten 
Standards. Erstklassige medizinische  Leistungen und das Wohl des Menschen  
stehen für uns im Mittelpunkt. 

Die Hirslanden Klinik Birshof steht für erstklassige Versorgung im Bereich des 
 Bewegungsapparates. Im Zusammenhang mit dem Ausbau unserer Orthopädie  
bieten wir verschiedene attraktive Stellen an und suchen Personal, das gerne in  
einem  engagierten Team arbeitet. 

Weitere Informationen finden Sie unter www.hirslanden.ch/birshof-jobs

Wir Wachsen,
Weil Wir gerne 
beWegen.

HIrSLAnDEn
A MEDIcLInIc InTErnATIOnAL cOMPAny

KOMPETENZ, DIE VERTRAUEN SCHAFFT.
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Ein Quantensprung für die Lernenden

Inserat



Roche | In vielen Aspekten 
der Personalpolitik ist Roche 
fortschrittlich. Allein schon 
die Grösse des Unternehmens 
erlaubt Initiativen und Pro-
gramme, die andernorts nicht 
möglich wären. So in der Perso-
nalentwicklung.                   

VICTOR BREU 

Bei Roche setzen wir uns da-
für ein, jedem Mitarbeitenden 
- vom Lehrling bis zum Top-
manager – Möglichkeiten zu 

bieten, sich beruflich und persönlich wei-
terzuentwickeln. Die Mitarbeitenden sind 
die wichtigste Ressource der Firma. Ihr 
Wissen, ihre Fähigkeiten und Kompeten-
zen ermöglichen erst die Innovationen, 
die das Leben von Patienten verbessern 
und den Erfolg für unser Unternehmen 
nachhaltig sicherstellen», sagt Christel 
Bronner, Leiterin von Employee & Lea-
dership Development bei Roche in Basel.

Gerade erst im Februar wurde Roche 
als «Top Employer Schweiz 2014» zertifi-
ziert. Roche erhielt die erste Platzierung 
in der Kategorie Weiterentwicklungs-
möglichkeiten. Ausserdem erhielt Roche 
den Titel auch in Frankreich, Deutsch-
land, Italien, Polen, Spanien und Gross-
britannien und wurde so erstmalig auch 
zum «Top Employer Europe 2014» gekürt. 

Personalentwicklung ist ein Kernele-
ment der Personalpolitik bei Roche. Zum 
einen durchlaufen alle Roche-Mitarbei-
tenden zwingend bestimmte Fortbildun-
gen zum Beispiel im Zusammenhang mit 
Verhalten im Geschäftsleben, im Wett-
bewerb und der Arzneimittelsicherheit. 
Und zum andern lernen sie fortlaufend 
mit neuen Technologien umzugehen. 
Roche strebt überdies an, dass alle An-
gestellten über einen individuellen Ent-
wicklungsplan verfügen, der das Resultat 
eines Entwicklungsgesprächs mit dem 
Vorgesetzten ist und der regelmässig ak-
tualisiert wird. In diesem Plan, den die 
Mitarbeitenden  verantworten, werden 
die Entwicklungsbedürfnisse und Karri-
erevorstellungen aufgeführt. Ausserdem 
werden die Massnahmen festgelegt, um 
sich kurzfristig in der jetzigen Tätigkeit 
zu verbessern und mittelfristig auf künf-
tige Rollen vorzubereiten. Roche inves-
tiert weltweit rund 1500 Fr. pro Jahr und 
Kopf in die Aus- und Weiterbildung.

Neue Sicht, neuer Schub…
Die globale Mitarbeiter-Umfrage 

2011 hatte aber gezeigt, dass die Mitar-
beitenden nicht immer wissen, wie sich 
bei Roche Karrieren oder spannende 
Berufslaufbahnen entwickeln lassen. 
«Seither haben wir mehrere Initiativen 

gestartet und sowohl das Angebot als 
auch die Information darüber verbes-
sert», so Christel Bronner.   

Eine der Initiativen ist «Perspektiven-
wechsel». Unter diesem Titel werden Mit-
arbeitende in Basel und Kaiseraugst bei 
einer Job-Rotation unterstützt. Bei einer 
Rotation wechselt man für 3 bis 6 Monate 
in eine andere Abteilung und arbeitet 
dort mit. «Durch den temporären Wechsel 
kann man die persönlichen und fachli-
chen Kompetenzen erweitern. Man erhält 
Einblick in einen anderen Bereich, was 
ein vertieftes Verständnis über Betriebs-
kultur, Abläufe und Tätigkeiten schafft 
und die Mitarbeiterbindung stärkt», er-
klärt Madeleine Wirz, die das Projekt Per-
spektivenwechsel aufgegleist hat. 

Wirz selber hat im normalen Roche-
Leben eine Position in der globalen 
Produkteentwicklung. Auf Anfrage des 
HR wurde sie selbst zur Perspektiven-
wechslerin, um während 9 Monaten 
das lokale Projekt Perspektivenwandel 
umzusetzen. «Perspektivenwechsel sind 
hoch effiziente Entwicklungsmassnah-
men, weil man nicht nur reine Theorie 
lernt, sondern praktische Erfahrungen 
sammelt», so Wirz. Ziel des Perspek-
tivenwechsels ist einerseits eine Hori-
zonterweiterung, ein Ausbruch aus der 
Routine, eine Motivationsspritze für 
den Mitarbeitenden, andererseits aber 
auch ein Wissenstransfer in die «neue» 
und nach der Rückkehr in die eigene 

Abteilung. «Zu sehen, wie andere Ab-
teilungen arbeiten, welche Herausfor-
derungen sie meistern, andernorts zu 
lernen, aber auch dort etwas beizutra-
gen, all das wirkt motivierend und setzt 
viel Energie frei», berichtet Madeleine 
Wirz.

...neue Motivation
Völlig neu ist die Rotation zwecks 

Personalentwicklung nicht. Einige Ab-
teilungen – Finanz, IT, Produktentwick-
lung, Pharma Technik & Produktion – 
haben teils gut ausgebaute und globale 
Programme, die sie Mitarbeitenden zum 
Erfahrungsgewinn anbieten. Grössten-
teils aber bisher innerhalb der eigenen 
Organisation. Beispielsweise konnten 
in der lokalen Produktentwicklung 
von 1200 Mitarbeitenden deren 50 ei-
nen solchen Wechsel von mindestens 
3 Monaten machen. Neu am Perspekti-
venwechsel, der auch teilzeitlich mög-
lich ist, ist der abteilungsübergreifende 
Seitensprung, der Blick in eine andere 
Welt – wieso nicht des Controllers in 
die biotechnische Produktion?

Wichtig zu wissen ist aber auch, was 
Perspektivenwechsel nicht ist: keine 
Schnupperlehre und keine Stellenver-
mittlung. Die Rückkehr in die alte Stelle 
ist garantiert, ja erwünscht. Wer eine 
neue Aufgabe oder einen anderen Job 
sucht, kann sich bei Roche anderer, 
professioneller Unterstützungs-Platt-
formen bedienen.   

Entwicklung ist attraktiv
Weiterhin bietet das Roche-Team 

«Lernen & Entwickeln» im Rahmen der 
Entwicklungsberatung das «Opportunity 
Management» an. Bestandteil davon 
ist der «Career Check»: eine Standort-
bestimmung, in der Mitarbeitende ihre 
berufliche Situation analysieren und 
Perspektiven klären. Mehr als jeder 20. 
Mitarbeitende am Standort Basel hat 
bereits daran teilgenommen. Ein ande-
rer Bestandteil ist der «Marktplatz»: eine 
interne Informationsmesse, an der die 
Abteilungen den jeweils über 1000 Besu-
chern mögliche Entwicklungswege und 
Jobprofile vor Augen führen.   

«Berufliche Entwicklung bedeutet 
mehr als nur Karriereschritte nach oben. 
Man kann sich auch seitwärts verän-
dern», erklärt Christel Bronner. «Wir 
fördern die Employability unserer Mitar-
beitenden, damit sie fit für den Arbeits-
markt bleiben und bei Veränderungen 
in der Lage sind, erfolgreich neue Auf-
gaben zu übernehmen», versichert die 
Personalentwicklerin. «Die Leute wollen 
sich stetig weiterbilden und zusätzliche 
Erfahrungen sammeln». Über 800 Anfra-
gen erhielten sie und ihr Team von 10 
HR-Fachpersonen 2013 aus den opera-
tiven Abteilungen im Sinne von: Hier 
haben wir einen Entwicklungsbedarf 
für unser Personal, was können wir tun? 
Und der Bedarf wächst ständig. 

Perspektive wechseln, Horizont erweitern
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Herr Weissen, Roche hat in den letz-
ten Jahren viel unternommen, um das 
Arbeitsumfeld attraktiver zu gestalten. 

BW: Stimmt. Wir haben eine ganze 
Menge flexibler Zusatzleistungen ein-
geführt. Wir wollen alles tun, damit die 
Mitarbeitenden ihren Job gut machen 
können. Denn nur mit engagierten und 
motivierten Mitarbeitenden sind wir 
als Unternehmen fähig, unsere Ziele zu 
erreichen. Einen Mehrwert bieten wir 
den Mitarbeitenden auch dann, wenn 
wir ihren Alltag nach Möglichkeit er-
leichtern. So haben wir beispielsweise 
Arbeitsplatz- und Arbeitszeitmodelle 
eingeführt, die unterschiedlichen Be-
dürfnissen gerecht werden: flexible Ar-
beitszeiten, Teilzeit, Job-Sharing, Home 
Office (Arbeit von zu Hause aus), Kin-
derbetreuung, Alten- oder Angehörigen-
pflege. 50% unserer Belegschaft kann 
heute Teilzeit arbeiten, 60% zeitweise 
von zu Hause aus. Man kann Elternur-
laub oder andere Formen von Auszeit 
nehmen. Auch haben wir erstmals eine 
Wellbeing-Woche durchgeführt, die In-
formationen lieferte, wie eine Kultur des 

Wohlbefindens und der Gesundheit ge-
lebt werden kann. Gesundheitsvorsorge, 
Fitness- und Ernährungsprogramme 
sind selbstverständlich.    

Und wenn es dann doch schwierig wird 
im Job, wie hilft Roche dann?

BW: Die Unterstützungsmassnah-
men, die unseren Mitarbeitenden an-
geboten werden, sind vielfältig und 
umfassend. Wir haben zum Beispiel ein 
internes Neuorientierungszentrum, wo 
Mitarbeitende beraten und gecoachet 
werden, die aufgrund einer Reorgani-
sation eine Stelle suchen. Wir unter-
stützen unsere Mitarbeitenden auch 
bei Krankheit/Unfall im Rahmen des 
Case Managements. Hier steht die ra-
sche Reintegration am Arbeitsplatz im 
Vordergrund. Ebenfalls verfügen wir 
über eine interne Personalberatung, die 
Mitarbeitenden sowohl bei privaten als 
auch beruflichen Problemstellungen 
beratend zur Seite steht. Wir verstehen 
es als Teil unserer Firmenkultur, dass 
Mitarbeitende auch in schwierigen Si-
tuationen unterstützt werden.

Wie steht es mit der Mitarbeiterzufrie-
denheit? 

BW: Gemäss der jüngsten Umfrage, 
die wir 2013 durchführten, erreichen 
wir eine Mitarbeiterzufriedenheit von 
67% - 5% mehr als bei der ersten 
Umfrage 2011 und deutlich über den 
Werten vergleichbarer Unternehmen. 
Vor allem der Anteil der Mitarbeiten-
den, die sich geschätzt fühlen und die 
angaben, dass ihnen die Vorgesetzten 
zuhören, stieg stark an. Zudem verbes-
serte sich die Einschätzung beruflicher 
Entwicklungsmöglichkeiten. 

Trotzdem führten Sie das Programm 
«Applause» ein. Wieso?

BW: «Applause» ist eine Anerken-
nungsplattform. Roche möchte un-
ternehmensweit, also auch über die 
Landesgrenzen hinaus,  allen Mitar-
beitenden die Möglichkeit geben, ge-
genseitig Leistungen anzuerkennen, 
Erfolge und positive Verhaltensweisen 
einzelner Kolleginnen und Kollegen 
oder Teams herauszustellen oder per-
sönlich Danke zu sagen. Gegenseitige 

Wertschätzung und Anerkennung 
muss jedoch auch in Zukunft durch 
persönliche Gespräche und den di-
rekten Austausch zwischen den Ro-
che-Mitarbeitenden stattfinden. An-
erkennung ist für ein hohes Mass an 
Mitarbeiterengagement, Identifikation 
mit Unternehmenszielen und die Be-
reitschaft für das «Quäntchen mehr» 
ausschlaggebend. Die «Applause»-
Plattform ist in zehn Sprachen an 200 
Standorten verfügbar.

Auch die Gewinnung von Spitzenta-
lenten gehört zu Ihren strategischen 
Prioritäten.

BW: Als Teil unserer Recruiting-Or-
ganisation haben wir eine globale Ta-
lent Scouting-Strategie implementiert. 
Für unsere besonders unternehmens-
relevanten Positionen bilden unsere 
Talent Scouts «Talent Pools», indem sie 
beispielsweise über soziale Netzwerke 
oder über Referenzen mit Personen in 
Kontakt treten, die von uns gesuchte 
Kompetenzen besitzen und Interesse 
daran haben, Mitarbeitende von Roche 
zu werden. Obwohl wir im Konzern pro 
Jahr über 650‘000 Bewerbungen haben 
auf rund 11‘100 Stellenbesetzungen, 
braucht es diesen proaktiven Ansatz 
unbedingt. Gerade hochqualifizierte 
und spezialisierte Personen werden 
oftmals weniger über klassische Ka-
näle wie etwa Stellenbörsen rekrutiert, 
sondern über persönliche Kontakte. 
Insbesondere für unseren Hauptsitz in 
Basel ist es ausschlaggebend, dass wir 
weiterhin die besten Talente für uns ge-
winnen. (Interview vb.) 

Bruno Weissen, Head Human Resources Basel.

Roche
•  Roche ist ein global führendes Health-

care-Unternehmen mit mehr als 
85‘000 Mitarbeitenden in über 150 
Ländern. 48% sind Frauen, deren An-
teil in Schlüsselpositionen 20,7% be-
trägt. 

•  Als weltweit grösstes Biotech-Un-
ternehmen entwickelt Roche Me-
dikamente gegen Krebs, Infekti-
onskrankheiten, Entzündungs- und 
Stoffwechselkrankheiten sowie Er-
krankungen des Zentralnervensystems. 
Roche ist weltweit grösster Anbieter in 
der Onkologie (Krebs), der In-Vitro-Di-
agnostik sowie im Krankenhausmarkt.

•  Roche erzielte 2013 einen Umsatz von 
46,8 Milliarden Fr. 78% der Verkäufe 
stammen von Pharma, 22% von Diag-
nostica.

•  Roche investierte 8,7 Milliarden Fr. in 
Forschung & Entwicklung, davon ein 
Viertel in der Schweiz. Hier arbeiten 
über 3000 Personen in der Forschung, 
womit Roche zu den führenden For-
schungsinstitutionen gehört.

•  Roche exportiert jährlich Produkte für 
über 20 Milliarden Fr. aus der Schweiz, 
was rund 10% der gesamten Exporte 
des Landes entspricht.

•  Am Standort Basel (Basel und Kaiser-
augst) arbeiten über 9000 Mitarbei-
tende aus über 90 Ländern. Basel ist 
Hauptsitz des Konzerns und einer der 

grössten Roche-Standorte für For-
schung, Entwicklung, Produktion und 
Verwaltung. Hier befinden sich die 
Konzernleitung und die globalen Kon-
zernfunktionen, zudem der Hauptsitz 
der beiden Divisionen Pharma und Di-
agnostics.

•  Kaiseraugst AG ist ein Eckpfeiler im 
globalen Produktions- und Logistik-
netzwerk. Es ist Kompetenzzentrum 
für die Sterilproduktion und das welt-
weit grösste Verpackungs- und Logis-
tikzentrum. In Reinach sind rund 160 

Mitarbeitende beschäftigt. Insgesamt 
arbeiten in der Schweiz rund 12‘000 
Mitarbeitende bei Roche.

•  In den letzten 3 Jahren investierte Ro-
che in der Schweiz 1,25 Milliarden Fr., 
davon 550 Millionen in ein neues Bü-
rohochhaus in Basel und 85 Millionen  
in ein Laborgebäude in Kaiseraugst.

•  Roche wurde 1896 gegründet. Die 
Nachfahren des Roche-Gründers hal-
ten noch immer die Aktienmehrheit. 
Roche gehört an der Börse zu den 
drei wertvollsten Unternehmen der 
Schweiz und zu den Top-50 der Welt. 

«Applaus ist gut für das Quäntchen mehr» 



IWB | Basels Unternehmen für 
Energie, Wasser und Telecom 
will sich auf den neu entste-
henden Energiemärkten be-
haupten. Die Grundlage dafür 
bildet eine neue, marktorien-
tierte Unternehmensidentität.                       

VICTOR BREU 

Schnörkellos, knapp, klar: IWB 
tritt neu auf. Neues Logo, neue 
Druckunterlagen, neue Dienst-
bekleidung, neue Fahrzeugbe-

schriftung. Ein neuer Auftritt, der eine 
neue Identität widerspiegelt. Denn IWB 
hat sich in den letzten Jahren neu de-
finiert, positioniert und schliesslich ihr 
Profil, ihren Platz gefunden: Das neue 
Erscheinungsbild, mit unverwechselba-
rem Gesicht, demonstriert das.

Es begann mit der Ausgliederung der 
früheren Verwaltungsabteilung vom 
Kanton Basel-Stadt zu Jahresbeginn 
2010. Als eigenständiges Versorgungs-
unternehmen, das nun dem rauhen 
Wind der sich öffnenden Energiemärkte 
ausgesetzt war, entwickelte sich IWB 
zum markt- und kundenorientierten 
Dienstleister. IWB sollte das «grünste», 
ökologischste Energieunternehmen der 
Schweiz werden, führend im Geschäft 
mit erneuerbarer Energie und Energie-
effizienz. Ziel erreicht: Das Unterneh-
men liefert nur Strom, der zu 100% aus 
erneuerbaren Quellen stammt, vorwie-
gend aus Schweizer Wasserkraftwer-
ken. Und die gesamte Energie, die die 
Baslerinnen und Basler erhalten,  stellt 
IWB in eigenen Anlagen auch selber 
her. Die zukunftsfähige Strategie strebt 
sogar eine «erneuerbare Vollversor-
gung» vor, also der Verkauf von aus-
schliesslich erneuerbarer Energie.  

«Aus eigener Energie»
«Nach Jahren der Weiterentwicklung, 

des Aufbaus und der Transformation sind 
wir ein innovationsbewusstes Unterneh-
men. Wir wissen, wer wir sind und was 
wir tun wollen», erklärt Erich Schwizer, 
der Leiter Personal. Das neue Erschei-
nungsbild verleiht dem Unternehmen 
IWB ein eingängiges, unverwechselbares 
Gesicht, es prägt die Marke IWB. Genauso 
wie der Claim, der auch zur Marke gehört 
und ausdrückt, wofür IWB heute steht: 
«Aus eigener Energie». Die Mitarbeiten-
den selbst haben diesen Slogan ausge-
dacht und per Abstimmung gewählt.

Das klare Profil und die ökologische 
Ausrichtung des Unternehmens seien 
übrigens zwei klare Wettbewerbsvorteile 
auf dem Arbeitsmarkt, sagt Personal-
chef Schwizer: «Gerade bei umworbenen 
Talenten sind das zwei Pluspunkte, die 

uns  als Arbeitgeber attraktiv machen.» 
Das fortschrittliche, grüne, innovative, 
frische Image falle gerade in der traditi-
onell auf Sicherheit, Zuverlässigkeit und 
Konstanz ausgerichteten Versorgungs-
branche positiv auf.

Personalstruktur in Bewegung
Die gefundene Position bedeutet al-

lerdings nicht, dass IWB spürbar in ru-
higere Wasser einschwenken würde. Das 
Unternehmen befindet sich weiterhin 
im Wandel, es bewegt sich dynamisch 
in neue Märkte oder Geschäftsmodelle. 
Im Bereich Strom expandiert IWB geo-
grafisch, das Absatzgebiet wird über 
den Jura hinaus ausgedehnt. Beim Gas 
schreitet die Substitution von Erd- durch 
Biogas voran. Die Fernwärme ökologi-
siert IWB durch den Ausbau des erneu-
erbaren Produktionsanteils. Gleichzeitig 
eröffnen sich bei Telekom-Dienstleis-
tungen oder Energieeffizienz attraktive 
Wachstumsfelder. «Es findet ein Auf- 
und Ausbau statt, wo Märkte sind», er-
klärt Schwizer, «da müssen wir das Feuer 
weitertragen und uns stets neu positio-
nieren.» Das hat natürlich auch Folgen 
für das Personal. Es halten neue Berufs-
bilder und Jobprofile Einzug, insbeson-
dere im Handel und Vertrieb, aber auch 
im Aufbau des flächendeckenden Glas-

fasernetzes oder bei der Umsetzung der 
regulatorischen Anforderungen in der 
Netzwirtschaft. «Wir sind ein integrier-
tes Querverbundunternehmen mit sechs 
Sparten - Strom, Erdgas, Fernwärme, 
Reststoffverwertung/Kehrrichtverbren-
nung, Trinkwasser und Telekom – mit je 
der gesamten Wertschöpfungskette von 
Produktion, Netze und Vertrieb. Allein 
aus dieser breiten Aufstellung ergibt sich 
eine Fülle von Berufen. In letzter Zeit hat 
sich die Spannbreite an Berufsbildern 
und Funktionen aber noch erweitert: 
Plötzlich haben wir neben Rohrleitungs-
monteuren und Netzelektrikern auch 
Windpark-Manager, Netznutzungsma-
nager, Market Development Manger.»

Trend zu höherer Qualifizierung
Der Trend zu höheren Qualifika-

tionen macht auch in Handwerksbe-
reichen nicht Halt, wo ebenfalls neue 
Berufsbilder entstehen. Wegen neuer 
Zählertechnik ist heute zum Beispiel 
ein Datenmanager gefragt. Der Wandel 
spiegelt sich bei IWB in hohen Anstren-
gungen zur Schulung des Personals 
wider: «Unsere Mitarbeiter sind unsere 
Wissensträger. Wir fördern ihre Kom-
petenz und Motivation mit gezielter 
Aus- und Weiterbildung», so Personal-
leiter Erich Schwizer. 

Für die rund 160 Mitglieder des Ka-
ders verfügt IWB schon seit längerem 
über ein professionelles Führungsan-
gebot. Nach dem Motto «von Kader 
– für Kader» werden Führungsthemen 
von Kadern aufgegriffen und intern 
geschult. Zuletzt wurde der Fokus auf 
Fachlaufbahnen gelenkt, wo in erster 
Linie für höher qualifizierte Fachleute 
wie Ingenieure strukturierte Karrie-
rewege geschaffen wurden. «Senior-
Knowhow als Projektleiter oder Experte 
zu schaffen und zu erhalten, ist zentral 
für uns», erklärt Schwizer. «Ausserdem 
wollen wir den Leuten Perspektiven 
bieten. Zeigen, dass man bei IWB et-
was erreichen kann.» IWB rechnet in 
den nächsten Jahren mit einer stetigen 
Zunahme der älteren Mitarbeitenden 
und längerfristig mit einem Mangel an 
Nachwuchskräften. Selber bildet IWB 
20 Lernende in sieben Berufen aus. 

Schwizer hat eine interessante Beob-
achtung gemacht: «Wir sind noch im-
mer ein KMU, das bedeutet schnelle, di-
rekte Wege. Aber auch: Jeder wird vom 
ersten Tag an in die Pflicht genommen 
und rundum stark gefordert. Dafür ist 
auch der Gestaltungsspielraum gross. 
Und vor allem: Die sinnvolle Arbeit, 
die Dienstleistung der Versorgung mit 
nachhaltiger, erneuerbarer, umwelt-
freundlicher Energie – das gefällt.» 

Ein unverwechselbares Gesicht
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«Mitarbeiter sind stolz auf IWB» 
Herr Schwizer, identifiziert sich das 
Personal mit IWB? 

ES: In hohem Mass. Die Mitarbeiten-
den sind stolz, bei IWB zu arbeiten. Mit 
75% bei der Arbeitsplatzzufriedenheit 
und 84% beim Zugehörigkeitsgefühl 
ergaben sich in der letzten Mitarbei-
terumfrage Werte, die klar über dem 
Durchschnitt vergleichbarer Unterneh-
men lagen. Auch den Arbeitsinhalt und 
das Arbeitsklima beurteilt die Beleg-
schaft als sehr gut. 

Können Sie denn besonders attraktive 
Anstellungsbedingungen bieten?

ES: Unsere Mitarbeitenden sind ge-
mäss dem Personal- und Lohngesetz 
des Kantons Basel-Stadt angestellt. Für 
sie gelten die gleichen Bedingungen 
und Leistungen wie für das Staatsper-
sonal. Die Bedingungen sind also gut 
– auch wenn wir nicht überall die glei-
chen Löhne zahlen können wie Gross-
konzerne der Energiebranche. Attraktiv 
ist jedoch unsere konsequent auf Nach-
haltigkeit ausgerichtete Strategie. An 
vorderster Front an der Zukunft Basels 

und der Energiebranche mitzuwirken, 
das ist bei IWB möglich. Und damit ver-
bunden: IWB bietet seinen Mitarbeiten-
den nebst spannender Arbeit auch per-
sönliche Entwicklungsmöglichkeiten. 

Haben Sie irgendwo Personalsorgen? 
ES: Es gibt Bereiche, wo wir Mühe 

haben, qualifizierte Mitarbeitende zu 
finden: Gute Handwerker, etwa Netz-
elektriker oder Rohrnetzmonteure, sind 
weiterhin sehr gesucht. Aber auch Spe-
zialisten, etwa Asset Manager bestimm-
ter Kategorien, von denen es einfach in 
der Schweiz zu wenige gibt. Wir kön-
nen bis jetzt noch davon profitieren, 
dass wir etliche Grenzgänger beschäf-
tigen. Generell beobachten wir in un-
serer Branche schon einen zunehmen-
den Wettbewerb um gut ausgebildete 
Personen, wir erwarten längerfristig 
einen Mangel an Nachwuchskräften. 
Vermehrt ansprechen können wir noch 
Frauen - derzeit sind 13% unserer Be-
legschaft Frauen – oder Personen, die 
Teilzeit arbeiten wollen – mit Teilpen-
sum arbeiten erst 10% der Belegschaft.   

Im Bereich Netz-Services haben Mit-
arbeiter-Dialoge stattgefunden. Was 
ist das?

ES: Im Rahmen von Mitarbeiter-Di-
alogen haben wir 2013 den Austausch 
zwischen der obersten Führung und den 
Mitarbeitenden im Bereich Netz Services 
gefördert. In Kleingruppen diskutierten 
Mitarbeitende mit dem CEO, dem Leiter 
Netze, dem Leiter Netz Services und mir 
aktuelle Themen, welche zuvor von den 
Mitarbeitenden per Abstimmung fest-

gelegt wurden. Durch Dialoge wie diese 
steigern wir das gegenseitige Verständ-
nis und fördern die Nähe der Führung zu 
den Mitarbeitenden. In den Gesprächen 
konnten die Mitarbeiter ihre Fragen zur 
IWB-Strategie und zu operativen The-
men direkt der obersten Führungscrew 
stellen – und die konnte direkt Stellung 
nehmen. Beide Seiten haben den Aus-
tausch sehr geschätzt.

Was zeichnet die IWB-Kultur aus?
ES: Wir wollen eine Unternehmens-

kultur pflegen, die die Begeisterung für 
kundenorientierte Leistung und den ge-
meinsamen Erfolg fördert. Damit stehen 
die Kunden- und Leistungsorientierung 
im Zentrum, und wir steigern ganz be-
wusst unsere Innovationskraft. Unsere 
Führungskräfte fordern diese zentralen 
Werte nicht nur ein, sondern leben diese 
auch vor. Dies führt zu einem dyna-
mischen, innovativen IWB-Spirit, der 
Freude bei der Arbeit mit sich bringt 
und Energien freisetzt. Eigene Energien 
nota bene, was den Kern von IWB aus-
macht. (Interview vb.)

Erich Schwizer, Leiter Personal.

IWB 
•  IWB (früher Industrielle Werke Ba-

sel) ist das Versorgungsunternehmen, 
das die Einwohner im ganzen Kanton 
Basel-Stadt mit Strom, Erdgas, Fern-
wärme, Trinkwasser sowie Energie- und 
Telekom-Dienstleistungen versorgt. 
Erdgas geht in die ganze Nordwest-
schweiz, auch die Kehrichtverwertung 
wird für die Region erbracht.

•  IWB versorgt 250‘000 Kunden, es ist 
damit das grösste Querverbundun-
ternehmen in der Deutschschweiz.

•  IWB produziert in eigenen Kraftwer-
ken mehr erneuerbaren Strom, als 
seine Kunden verbrauchen. IWB ist 
auch der erste grosse Schweizer Ener-
gieversorger, der eine komplett erneu-
erbare Stromversorgung aus eigenen 
Kraftwerken realisiert hat. 90% des 
Stroms stammt aus Wasserkraft, 10% 
ist Windenergie, knapp 1% Sonnen-
energie. Aus Kernkraft stammt 0,0%. 
IWB ist an 8 Wasserkraftwerken in der 
Schweiz beteiligt, aber auch an Wind-
parks in Frankreich, Deutschaland und 
der Schweiz sowie an Solarkraftwerken 
in der Schweiz, Frankreich und Spanien.

•  Mit 210 km Länge hat Basel das 
grösste Fernwärmenetz der Schweiz. 

50% der Fernwärme liefert die Keh-
richtverwertungsanlage (KVA), 30% 
die ergasbetrieben Wärme-Kraft-
Koppelungsanlage (WKK), 13% das 
Holzkraftwerk. Über 60% der Fern-
wärmeproduktion der IWB gelten als 
CO2-neutral. Das Erdgasnetz ist 1065 

km lang, IWB ist auch der grösste Erd-
gaskundenversorger der Schweiz.

•  In Telekom ist IWB als Anbieter von 
Datenverbindungen für Geschäftskun-
den tätig und betreibt ein Datacen-
ter. Bis 2017 baut IWB zusammen mit 
Swisscom ein flächendeckendes Glas-
fasernetz für die Stadt Basel.

•  IWB erzielt mit 798 Mitarbeitenden 
einen Umsatz von 789 Millionen Fr., 
davon 39% mit Strom und 27% mit 
Gas. Rund 50 Millionen Fr. gingen als 
Gewinnausschüttung, Abgaben oder 
Leistungen an den Kanton Basel-Stadt, 
den Eigentümer von IWB.  



Manor | Die Warenhauskette 
ist mit ihrer breiten Palette ver-
schiedenster Berufe kein typi-
scher, aber ein umso begehrte-
rer Arbeitgeber im Detailhandel. 
Und bei Talentmanagement 
und Nachwuchsförderung gilt 
Manor als erste Adresse.            

VICTOR BREU 

Manor als Detailhändlerin 
zu bezeichnen, greift viel 
zu kurz. Manor ist mehr: 
eine Multispezialistin. Die 

in Fashion und Schmuck, Parfüme-
rie und Sport, Haushalt und Food den 
Weg in Stil- und Modewelten öffnet. 
Die Kundinnen und Kunden rundum mit 
Lifestyle versorgt und zu Stil verhilft. 
Entsprechend breit sind denn auch die 
Berufsbilder, die sich bei Manor finden: 
Marken-Buyer neben Fotoshooter, Con-
tentmanager neben Mitarbeiter Facility, 
Parfümerieverkäuferin neben Web-Mas-
ter, Buchhalter neben Softwarearchi-
tekt. Natürlich arbeiten acht von zehn 
Angestellte des Schweizer Warenhaus-
Marktführers im Verkauf. Doch allein 
unter den 1200 Personen am Hauptsitz 
in Basel finden sich 117 Berufsfunkti-
onen. «Bei uns gibt es eine bunte Mi-
schung aus dynamischen, trendigen, 
modischen Berufsfeldern, wie es sie in 
dieser Vielfalt anderswo nicht gibt», 
schwärmt Claudia Caliesch, Head of HR 
Hauptsitz bei Manor. «Die breite Palette 
der spannenden Jobs macht uns in der 
Einzelhandelsbranche einzigartig».

Doch es sind nicht allein die span-
nenden Jobs. Es sind ebenso die Pers-
pektiven in der Laufbahn, die Manor als 
Arbeitgeberin vielleicht verlockender 
macht. Alexander Beck, Head of Human 
Resources & Talent, jedenfalls ist über-
zeugt: «Es gibt Bereiche, wo Manor tra-
ditionell über eine besondere Kultur ver-
fügt, etwa in der Nachfolgeplanung und 
Nachwuchsförderung. Bei Identifikation 
und Qualifizierung der Talente sind wir 
besser als andere.» 

Perspektiven, mit Gewähr
Vor Jahren schon hat Manor eine aus-

geklügelte Talentmanagement-Strategie 
formuliert, eben jetzt wird ein optimier-
tes Konzept umgesetzt. Alle Regionen, 
Bereiche und Funktionsstufen werden 
noch stärker in die Bedarfsplanung so-
wie die Talente-Selektion eingebunden 
- schliesslich besteht die Manor-Gruppe 
nicht nur aus dem Hauptsitz in Basel, 
sondern auch aus 64 Filialen in allen 
Landesteilen mit insgesamt 10‘600 Mit-
arbeitenden.  

Sich organisatorisch professionell 
aufzustellen, ist das eine: «Wir haben 
Schlüsselpositionen definiert, die wir zu 
mindestens 80% mit internen Spitzen-
leuten besetzen wollen. Wir bauen dafür 
systematisch eine Talente-Pipeline auf, 
zum Beispiel mit Talentpools», erklärt 
Alexander Beck, der Head of Human Re-
sources & Talent. Zentral im ganzen Be-
rufsplanungs-Prozess ist indessen auch 
eine transparente Information über die 
Entwicklungsmöglichkeiten: «Die Mitar-
beitenden mit Potenzial müssen wissen, 
dass sie Karriere machen können, welche 
Wege mit welchem Zeithorizont offen 
stehen, aber auch, welche Verpflichtun-
gen zum Beispiel in der Qualifizierung 
das nach sich zieht. Wir streben Verbind-
lichkeit auf beiden Seiten an.»  

Manor Academies
Manor verfolgt die Politik, die Mit-

arbeitenden jung ins Unternehmen zu 
holen und intern zu entwickeln. «Mit un-
seren vielen Karrieremöglichkeiten sind 
wir da exzellent aufgestellt», sagt Beck. 
Immerhin rund 600 Kaderstellen gilt es 
zu besetzen. Wichtigste Einstiegsebene 
ist die Berufslehre: Manor versteht 
sich ausdrücklich als Ausbildungsbe-
trieb - auch, um den hohen und stetig 
steigenden Qualitätsanforderungen im 
Detailhandel gerecht zu werden – und 
hat sich eine «Lehrlingsquote» von 4% 

verpasst. Und so beschäftigt die Gruppe 
rund 400 Lernende in fünf Lehrberufen. 
Jungen Hochschulabsolventen, die in die 
dynamische Welt von Stil und Lifestyle 
eintreten wollen, bietet Manor ein Retail 
Trainee Program.  Rund ein Dutzend Uni- 
oder Fachhochschul-Absolventen wird 
so in 18 Monaten für künftige Führungs-
aufgaben im Detailhandel vorbereitet.

Zentral bei der Ausbildung sind für 
das Unternehmen indessen die internen 

Manor Academies. Sie bringen auch 
Quereinsteiger auf die Manor-Lauf-
bahn. Ausser Kursen, die das Grund-
wissen im Detailhandel vermitteln und 
auffrischen (Starter Academy), gibt es 
spezifische Schulungsprogramme für 
Verkäufer (Sales Academy), Einkäufer 
(Buying Academy) und Führungskräfte 
(Business Academy). Eine so umfas-
sende, alle Funktionen umfassende 
Fach- und Führungsausbildung kann 
kein anderer Detailhändler bieten. 

Trendsuche in Metropolen
Besonders mit ihrer Buying Aca-

demy kann sich Manor profilieren. Im 

Einkauf – also am Hauptsitz in Basel 
- arbeiten 400 Mitarbeitende, und ge-
rade in der schillernden Welt von Mode, 
Kreativität und Lifestyle sind faszinie-
rende Berufskarrieren möglich. Nach 
kaufmännischer Lehre und einigen 
Jahren  Berufserfahrung als Assistent 
Buyer geht es in die Junior Buyer-Aus-
bildung, die berufsbegleitende, interne 
Ausbildung zum Buyer. Diese dauert  
18 bis 24 Monate, endet mit einer Di-
plomarbeit und danach der Übernahme 
eines eigenen Verantwortungsbereichs 
im Einkauf.

Junior Buyer wie Buyer unternehmen 
regelmässige Besuche bei Lieferanten auf 
der ganzen Welt. Sie reisen an Messen 
und führen Storechecks durch – Trend-
suche in den wichtigsten Metropolen wie 
New York, Paris, London. «Ich liebe die 
Internationalität meiner Arbeit, die Ins-
piration und Abwechslung im Alltag. Ich 
kann mein Zahlenflair mit meiner mo-
dischen Passion verbinden», schwärmt 
Corinne Bolliger, Buyer internationale 
Marken Taschen/Accessoires. «Die Auf-
gaben eines Buyers sind vielseitig und 
die Anforderung an die Funktion hoch», 
erklärt Sanda Pacheco, die Leiterin der 
Buying Academy. «Fortlaufende Weiter-
bildung, ja lebenslanges Lernen ist daher 
einer der Erfolgsfaktoren unserer Perso-
nalpolitik.»

Neben den Lehrgängen für Fachkarri-
eren ist Manor auch bekannt für heraus-
ragende  Führungsschulungen (Junior, 
Advanced und Executive Management 
Programs). «Das sind sehr etablierte Pro-
gramme, die relativ schnell in eine mitt-
lere oder obere Management-Funktion 
hinein führen», erklärt Alexander Beck. 
Rund 80 aktuelle und künftige Kader-
personen befinden sich permanent in 
solchen Lehrgängen – und acht  von 
zehn Absolventen sind fünf Jahre nach 
Abschluss der Ausbildung noch immer 
bei Manor. «Im Retention-Management 
sind wir erfolgreich», freut sich Beck. Ist 
es nicht ein Gütezeichen, wenn Talente 
gehalten werden können?               

Manor
•  Manor ist Schweizer Marktführerin 

im Sektor Warenhäuser mit einem 
Marktanteil von rund 60%.

•  Momentan zählt Manor 64 Wa-
renhäuser, 33 Food-Märkte und 40 
Restaurants in allen Regionen der 
Schweiz. Der Umsatz der Manor-
Warenhäuser beträgt 2,8 Milliarden 
Fr. (2013), er verteilt sich auf die 
Segmente Non-Food (70%), Food 
(26%) und Restaurants (4%).

•  Manor beschäftigt rund 10‘600 
Mitarbeitende, davon 1282 am 
Hauptsitz in Basel, 593 in den drei 
Verteilzentralen Hochdorf LU, Möh-
lin AG und Rickenbach SO sowie 
8725 im Verkauf. 71% der Mitar-
beitenden sind Frauen.

•  Manor bietet ein breites Sortiment 
an Marken und Manor-Lifestyle-
marken in den Bereichen Mode, 
Sport, Schmuck, Haushalt, Parfü-
merie und Supermarkt an.

•  2013 hat sich der Online-Umsatz 
von Manor verdreifacht. Auf ma-
nor.ch können rund 20‘000 Artikel 
gekauft werden, die Plattform ver-
zeichnet bis zu 1 Million Besucher 
im Monat. 40% der online erfolg-
ten Bestellungen werden im Wa-
renhaus abgeholt. Seit Herbst 2013 
kann man bei Manor auch mobil 
(via Smartphone) bezahlen. 

•  Das Unternehmen geht auf eine 
Kooperation der Grosshändler Ernst 
und Henri Maus und des Detail-
händlers Léon Nordmann zurück, 
die 1902 das Warenhaus «Léon 
Nordmann» in Luzern eröffneten. 
Der Name Manor – zusammen-
gesetzt aus den Namen Maus und 
Nordmann – existiert seit 1965, 
seit 2000 firmieren alle Warenhäu-
ser der Gruppe unter diesem Na-
men. Manor ist zu 100% im Besitz 
der Gründerfamilien. 

Karriere mit Stil im Detailhandel
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«1500 Neueinstellungen jedes Jahr» 
Herr Beck, arbeiten die Mitarbeiter 
gerne bei Manor? 

AB: In unserer jährlichen Mitarbeiter-
umfrage sagen rund 68%, sie seien «voll 
engagiert». Mit diesem Wert liegen wir 
konstant in der besten Zone der befrag-
ten Arbeitgeber und deutlich über dem 
Durchschnitt. Wir wissen auch, dass die 
Mitarbeiter stolz darauf sind, bei uns zu 
arbeiten. Das inspirierende Umfeld, bei 
diesem nachhaltig erfolgreichen, opti-
mistischen Unternehmen mitgestalten 
und etwas bewegen zu können, motiviert 
langfristig. Wir verspüren einen positiven 
Flow – eine innovative, aufgestellte, po-
sitive Vorwärtsdynamik, die Spass macht 
und die Arbeitseinstellung beflügelt. 

Spielt eine Rolle, dass Manor ein Fami-
lienunternehmen ist?

AB: Es gibt fünf gute Gründe, wieso 
man bei Manor in Basel arbeitet: Span-
nende Arbeitsinhalte, ein kreatives, 
dynamisches Arbeitsumfeld, die Mit-
gestaltungsmöglichkeit im Job, die 
Chance, sich in der Berufslaufbahn ent-
wickeln zu können – und, ja, die Unter-
nehmenskultur, zu der die fast familiäre 

Atmosphäre in einer nachhaltig, kon-
tinuierlich und konsistent geführten 
Familienfirma gehört. Nachhaltigkeit 
ist bei uns auch eine Frage der Zugehö-
rigkeit unserer Mitarbeiter: Das durch-
schnittliche Dienstalter liegt bei deut-
lich über 10 Jahren. Bei uns gibt es also 
ein gewachsenes Umfeld, das Befriedi-
gung in der Arbeit ermöglicht. Arbeit 
bei Manor ist viel mehr als ein Job.  

Manor hat sich 2013 als «Friendly Work 
Space» zertifiziert. Wieso? 

AB: Dieses Label der Organisation 
Gesundheitsförderung Schweiz bestä-
tigt, dass das Betriebliche Gesundheits-
management (BGM) in einer Firma als 
Bestandteil des allgemeinen Unterneh-
mensmanagements durchgesetzt wird. 
Erst 18 Unternehmen in der Schweiz 
haben diese Auszeichnung erhalten. 
Auch wir mussten ein mehrstufiges As-
sessment durchlaufen, haben nun aber 
die Bestätigung, dass wir uns systema-
tisch für gesundheitsfördernde Arbeits-
bedingungen stark machen. Unsere 
Fachstelle «Santé Plus» erhält jedes Jahr 
erhebliche finanzielle Mittel, Name und 
Angebot sind bei den Mitarbeitern bes-
tens bekannt.

Hat Manor irgendwo Mühe, Personal 
zu finden?

AB: Manor stellt jedes Jahr rund 
1500 Personen ein, was zeigt, welch 
hohen Stellenwert die Rekrutierung bei 
uns hat. Schwierig sind Stellenbeset-
zungen gelegentlich bei Kaderstellen im 
Mode-Einkauf, wo wir solche von der 
ganzen Branche heiss gesuchten Leute 
international rekrutieren. Manchmal 

sind auch IT-Spezialisten schwer zu 
finden. Auch gute Lernende zu uns zu 
holen, ist nicht einfach – Detailhandel 
hat nicht das beste Image, zu Unrecht, 
wie wir meinen. Und dann suchen wir 
Ominchannel-Spezialisten – die findet 
man in Westeuropa kaum. 

Omnichannel-Spezialisten, was sind das?
AB: Es geht um die Integration der 

Verkaufskanäle. Ein Kunde möchte sich 
zum Beispiel ein Produkt im Waren-
haus ansehen, es auf einem Tablet on-
line bestellen, über die Bestellung per 
SMS benachrichtigt werden, das Pro-
dukt im Warenhaus abholen, nach Kauf 
seine Meinung auf Facebook posten. Es 
geht darum, dass der Kunde über seine 
bevorzugten Kanäle mit dem Dienst-
leister interagiert. Unsere Aufgabe ist 
es, diese Kanäle benutzerfreundlich zur 
Verfügung zu stellen. Hier tun sich in  
Einkauf, IT, E-Business, Logistik und 
Verkauf spannende neue Berufsbilder 
auf. Seit Start unserer Omnichannel-
Strategie im Jahr 2013 haben wir 19 
Stellen in diesem Bereich geschaffen. 
(Interview vb.)

Alexander Beck, Head of Human Resources & Talent.
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Clariant | Der Spezialchemie-
Konzern hat sich aufgerappelt 
und mit nachhaltigen Zu-
kunftstechnologien erfolgreich 
neu aufgestellt. Das macht ihn 
für Talente wieder zu einem 
begehrten Arbeitgeber.            

EWALD JANN 

In den Umfragen unter Hochschul-
absolventen zur Attraktivität als Ar-
beitgeber sind wir hochgeschnellt. 
Und wir bekommen wieder zahlrei-

che gute Bewerbungen», versichert Mar-
tin Lauber, Senior Manager Recruitment 
& Employer Branding bei Clariant.  Es ist, 
so scheint es, nicht verborgen geblieben, 
dass der Konzern mit innovativen Tech-
nologien in chancenreichen Märkten auf 
die Spur des Erfolgs gefunden hat.

Die Metamorphose ist erstaunlich. 
In den letzten drei Jahren hat Clariant 
rund ein Viertel seines Umsatzes ausge-
tauscht: reife, margenschwache Rand-
geschäfte wie Chemie für Textilien und 
Papier abgestossen und im Gegenzug in-
novative, wachstumsstarke Aktivitäten 
in Katalysatoren-Technik und Biotech-
nologie zugekauft. Parallel wurde intern 
eine tiefgreifende «Excellence»-Initiative 
umgesetzt, die kontinuierliche Verbesse-
rungen zwecks Effizienzgewinns in allen 
Prozessen bewirkte und die Leistungs-
kultur im Unternehmen stärkte. Die neue 
Clariant hat Gestalt angenommen - und 
ausgedrückt wird dies mit einem neuen, 
modernen, selbstbewussten Aussenauf-
tritt, augenfällig an einem neuen Logo. 
«Wir haben sehr stark restrukturiert. Nun 
sind wir hervorragend aufgestellt, um 
an die Spitze der führenden Spezialitä-
tenchemie-Unternehmen vorzustossen», 
erklärt Konzernchef Hariolf Kottmann in 
Interviews.

In der Welt zuhause
Clariant ist heute ein Musterbeispiel 

eines global aufgestellten und multi-
kulturell durchmischten Konzerns. Bei 
Clariant in der Schweiz arbeiten knapp 
900 Personen – also jeder 20. Mitar-
beitende –, und diese kommen aus 44 
Ländern. Zudem sind bei Clariant rund 
2000 Angestellte als sogenannte Ex-
pats im Einsatz – als Entsandte, die in 
einem anderen als ihrem Herkunfts-
land arbeiten. «Wir verstehen uns als 
internationales Unternehmen mit Sitz 
in der Nordwestschweiz», erklärt Mar-
tin Lauber. Die Zentralfunktionen des 
Konzerns seien hier, aber auch Produk-
tionsbetriebe. «Dies gibt uns weiterhin 
die Bodenständigkeit in der Region.» 
Dennoch entwickelt sich Clariant dort, 
wo auch ihre Märkte wachsen: in Brasi-

lien, Indien, China. Und das neue Inno-
vationszentrum – eine 100-Millionen-
Euro-Investition für 500 Forscher und 
Entwickler – ist eben in Deutschland 
eröffnet worden.

«Diese Internationalität wird von der 
gegenwärtigen Belegschaft, aber auch 
von Bewerbern als sehr positiv wahr-
genommen», versichert Rekrutierungs-
Manager Lauber. In über 90 Ländern ist 
Clariant mit Produktion oder Verkauf 
präsent. In der täglichen Arbeit auf 
Schritt und Tritt mit anderen Kulturen 
und Weltgegenden in Kontakt zu ste-
hen, sich auf Reisen oder für längere 
Aufenthalte grenzüberschreitend bewe-
gen zu können, das sei attraktiv: «Pro-
jektarbeit in unseren internationalen 
Teams ist sehr begehrt.» Nicht zuletzt 
eröffne das auch Karriereoptionen, die 
angesichts der gelebten Durchlässig-
keit in diesem Konzern besser seien als 
anderswo. Die Taten zu diesen Worten: 
Clariant besetzt die oberen Manage-
mentrollen in der Regel intern.

Triebfeder Wertschätzung
Nicht nur die Möglichkeiten zur Ent-

wicklung der Berufslaufbahn, sondern 
auch die Qualifizierung hierfür sind bei 
Clariant wichtig. Im Zuge der Reorga-
nisation des Unternehmens ist das Trai-
ningsangebot 2013 massiv erweitert 
worden. Hiervon zeugt – neben viel-

fältigen lokalen und regionalen Wei-
terbildungsmöglichkeiten – die Anfang 
2013 etablierte Clariant Academy. Diese 
ist heute ein globaler Schirm für alle 
Trainingsaktivitäten zu Leadership-
Verhalten und Managementtechniken, 
zu Optimierung der Geschäftsprozesse 
(Functional Excellence) oder zu allen 
Facetten des Umgangs mit Veränderun-
gen (Change Management).   

«Wir sind auf gut ausgebildete und 
motivierte Mitarbeitende angewiesen», 
erläutert Martin Lauber. «Wir glauben, 
dass Clariant ausgesprochen viel tut, um 
Kompetenzen und Knowhow im Unter-
nehmen zu mehren, zu halten und wei-
terzugeben.» 2013 erhielten bei Clariant 
mehr als 10‘000 Mitarbeitende - zwei 
von drei - insgesamt 117‘000 Trainings-
stunden. «Wir wissen aber auch», so Lau-
ber weiter, «dass das Commitment der 
Mitarbeitenden genauso Voraussetzung 
ist, um erfolgreich zu sein.» Da passt, 
dass Clariant Wertschätzung (Apprecia-
tion) als zentralen Wert definiert hat, 
und diese durchaus auch auf die Aner-
kennung der Arbeitsleistung bezieht. Ein 
Ausdruck motivierender Arbeitskultur 
ist die Betriebstreue der Belegschaft: 
43% der Mitarbeiter weltweit sind länger 
als 15 Jahre bei Clariant.

Internationalität, Aufstiegschancen 
für alle, Qualität in der Ausbildung – 

diese Versprechen ziehen die gefrag-
testen Köpfe der Branche an, das weiss 
man bei Clariant. Hinzu kommen op-
timale Arbeitsbedingungen – und, was 
auf den ersten Blick erstaunen mag, 
die Maxime der Exzellenz. «Der kul-
turelle Wandel hat den Mitarbeitenden 
eine neue Denkhaltung vermittelt: die 
stetige Verbesserung. Diese Mentali-
tät, diese Leistungskultur, gefällt den 
Leuten. Unsere Mitarbeitenden sind 
stolz darauf, Bestandteil einer dyna-
mischen, veränderungsbereiten Orga-
nisation zu sein.» 

In Excellence geschult
Ein Geheimnis des Erfolgs von Cla-

riant Excellence, der Initiative der kon-
tinuierlichen Verbesserung, liegt in der 
transparenten Kommunikation und 
Dokumentierung des Programms. Die 
Resultate werden gemessen, die Er-
folge sichtbar. Mehr als 1900 Projekte 
liefen allein 2013, mehr als 5000 Mit-
arbeitende – über 25% der Belegschaft 
– wurden in Excellence-Programmen 
geschult. Möglichst viele Mitarbeitende 
sollen zu «Black Belts» ausgebildet 
werden, die dann als Projektleiter die 
Optimierungsmassnahmen in alle Ein-
heiten tragen. Martin Lauber wirkt sehr 
zufrieden: «Die neue Clariant zeichnet 
sich durch eine positive Aufbruchstim-
mung aus. Damit erstrahlt sie auch auf 
dem Arbeitsmarkt.»

Clariant
•  Clariant ist ein weltweit führendes 

Unternehmen der Spezialchemie 
mit Sitz in Muttenz. Es ist an über 
200 Standorten in mehr als 60 Län-
dern global präsent.

•  Ende 2013 beschäftigte das Unter-
nehmen weltweit 18‘099 Mitarbei-
tende. Bei Clariant in der Schweiz 
arbeiteten 858 Personen, davon 153 
in Pratteln (Konzernfunktionen) und 
688 in Muttenz (Divisionsleitungen, 
Produktion, Verwaltung). 

•   2013 erzielte Clariant einen Umsatz 
von 6,076 Milliarden Fr., 38% da-
von in Europa. 

•  Clariant umfasst 4 Geschäftsbe-
reiche (Care Chemicals, Natural 
Resources, Catalysis & Energy so-
wie Plastics & Coatings), denen 7 
Geschäftseinheiten zugeteilt sind 
(Additives, Catalysts, Functional 
Minerals, Industrial & Consumer 

Specialities, Masterbatches, Oil & 
Mining Services und Pigments).

•  Clariants Produkte finden sich in 
den verschiedenartigsten Anwen-
dungen: Bauchemikalien, Anstrich-
farben, industrielle Schmierstoffe, 
Enteisungschemikalien für Flug-
zeuge und Landebahnen, Kosme-
tika, chemische Katalysatoren, 
Energiespeichermaterialien. Aus-
serdem hat Clariant ein Verfahren 
entwickelt, das Stroh in Biokraft-
stoff umwandelt.

•  Clariant will in der Spezialche-
miebranche als Synonym für 
überdurchschnittlich profitable 
Geschäfte (Performance) in attrak-
tiven, schnell wachsenden Märk-
ten (Growth) sowie für innovative 
Technologien, Produkte und An-
wendungen (Innovation) stehen.

•  Das Unternehmen legt einen Fo-
kus auf Innovation. In Forschung 
& Entwicklung arbeiten rund 1000 
Mitarbeitende, der Konzern wendet 
dafür 199 Millionen  Fr. (2013) auf.                                       

•  Die historischen Ursprünge liegen 
128 Jahre zurück, als 1886 in Ba-
sel Sandoz gegründet wurde. 1995 
wurde die Spezialitätenchemie-
Sparte von Sandoz abgespalten 
und als eigenes Unternehmen mit 
den Namen Clariant an die Börse 
gebracht. Der Rest von Sandoz fusi-
onierte danach mit Ciba-Geigy zur 
Novartis.

Internationalität als Charme und Chance 
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«Müssen Wissenstransfer gewährleisten» 
Herr Rolker, Ihr Unternehmen hat vor 
einem Jahr die Clariant Employment 
Policy ins Leben gerufen. Was ist das? 

KR: Es ist dies eine Arbeitsplatz-
Richtlinie, die auf globaler Ebene die 
ethischen und sozialen Standards für die 
Beschäftigten verankert. Damit wird si-
chergestellt, dass Clariant – und ihre Zu-
lieferer – die Menschenrechte einhalten, 
jede Form von Kinderarbeit oder Diskri-
minierung aufgrund von Rasse, Religion, 
Herkunft, Geschlecht, Alter ausschliesst. 
Oder dass die Vereinigungsfreiheit der 
Mitarbeitenden garantiert ist und keine 
Korruption stattfindet.       

Clariant hat auch ein Programm zur 
Förderung familienfreundlicher Be-
schäftigung eingeführt. 

KR: Ja, Eltern von Neugeborenen 
sollen die Möglichkeit haben, Arbeit 
und Privatleben besser zu vereinbaren, 
ohne auf Karrierechancen im Unter-
nehmen zu verzichten. Einer Mutter, die 
innerhalb eines Jahres nach der Geburt 
eines Kindes in den Beruf zurückkehrt, 
wird eine geeignete Position garantiert. 
Ausserdem werden ihr innerhalb von 
zwei Jahren ab Geburt zehn zusätzliche 

Ferientage gewährt. Dieselbe Regelung 
gilt auch für Väter. Der Frauenanteil an 
unserer Belegschaft ist mit 19,9% si-
cher noch ausbaufähig, und wir gehen 
davon aus, dass diese Programme zur 
Steigerung beitragen.   

Was ist das Projekt Demografie-Ma-
nagement?

KR: Angesichts der demografischen 
Entwicklung in den Industrieländern 
müssen wir frühzeitig die Weichen 
stellen, um genügend qualifizierte Mit-
arbeitende im Unternehmen zu halten 

und den Wissenstransfer zur nächsten 
Generation zu gewährleisten. Daher 
wird zunächst die Beschäftigtenstruk-
tur bezüglich Ausbildung, Funktionen, 
Tätigkeiten, Alter, Gesundheitszustand 
und Bedürfnisse exakt analysiert. Dann 
wird geprüft, was man tun kann, um 
dem Mitarbeitenden den leistungsfä-
higen Verbleib am Arbeitsplatz zu er-
leichtern und ihn so zu binden – durch 
Arbeitszeitmodelle wie Langzeitarbeits-
konten oder sanften Übergang in den 
Ruhestand oder Gesundheitsmanage-
ment oder Unterstützungsangebote 
etwa in Kinderbetreuung oder Pflege 
von Angehörigen. Das Demografie-
Management läuft als Pilotprojekt in 
Deutschland, es nehmen 5000 Mitar-
beitende – ein Viertel unserer globalen 
Belegschaft - daran teil.    

Was ist der Performance Management-
Prozess, den Clariant eingeführt hat?

KR: Etwa 4000 Personen, vom obers-
ten Management an abwärts, werden 
heute einer systematischen, integrier-
ten Leistungsbeurteilung unterzogen, 
die auch das Talentmanagement und 
Entwicklungspläne beinhaltet. Wir 

haben das Performance Management-
System 2012 eingeführt und beziehen 
nun sukzessive die gesamte Belegschaft 
ein. Ausserdem haben wir 2013 die 
Prozesse zur Identifikation und Validie-
rung der Talente institutionalisiert und 
professionalisiert. Talent-Review sowie 
lokale, regionale und globale Talent-
Pools stellen nun einen optimierten 
Talentmanagement-Prozess sicher.     

Was tut Clariant, um bei Studenten im 
Gespräch zu bleiben?

KR: Im Hochschulmarketing sind 
wir sehr aktiv. Wir veranstalten zum 
Beispiel zusammen mit der Universität 
Basel und der Fachhochschule Nord-
westschweiz den Clariant Chemistry 
Day, an dem wir den Clariant Clean-
Tech Award mit einer Preissumme von 
15‘000 Franken vergeben. Wir nehmen 
an Messen wie Chemtogether teil und 
betätigen uns auch sonst an verschie-
denen ETH-Chemie-Veranstaltungen. 
Auch Vorlesungsreihen unterstützen 
wir vereinzelt monetär. Der direkte 
Draht zu Studierenden, besonders in 
Naturwissenschaften, ist uns enorm 
wichtig. (Interview ej.)

Kai Rolker, Head of Corporate Communications.



Sauter | Die Basler Gebäude-
technik-Firma ist ein weltweit 
führender Anbieter von Tech-
nologie für Green Buildings. Im 
Megatrend zu energieeffizienten 
Gebäuden bringt dies geschäft-
lichen Erfolg. Und lässt das Herz 
jedes Technikers höher schlagen.                          

ANNA WOJNARSKA

Intelligenz im Gebäude kommt von 
Sauter. Das Familienunternehmen 
ist eine der technologisch führenden 
Firmen im Bereich der Gebäudeau-

tomation und der Systemintegration. Be-
eindruckende Referenzbeispiele sprechen 
eine deutliche Sprache: Sauter hat den 
im April 2013 eröffneten Justizpalast in 
Amsterdam mit einem System für die 
integrierte Raumautomation ausgestat-
tet, das die Regelung des Raumklimas, 
mit Heizung, Kühlung und Lüftung, 
sowie eine tageslichtabhängige Licht-
regelung mit automatischer Erfassung 
der Raumbeleuchtung umfasst. Oder 
der Hauptbahnhof Berlin, der grösste 
Europas: Sauter konditioniert dort gros-
se Luftmengen und regelt das Klima in 
unterschiedlichsten Komfortkategorien. 
Oder der Messeturm in Basel, wo Sau-
ter auf den 31 Etagen für angenehme 
Klimabedingungen sorgt. Ein weiteres 
Musterbeispiel vor der Haustüre: Bei 
Bau 65 von Roche, einem langjährigen 
Laborgebäude auf dem Hauptareal des 
Pharmakonzerns, hat Sauter die kom-
plexe Raumlufttechnik mit ihren Auto-
mationsprodukten und Managementsys-
temen auf den neusten Stand gebracht. 
Der Effekt: Energie gespart, CO2-Auss-
toss verringert, Betriebssicherheit erhöht, 
Anlagenmanagement verbessert.     

Industrie, mitten in der Stadt 
In Industrie-, Verwaltungs-, Büro- 

oder Kulturbauten, selbst auf Kreuz-
fahrtschiffen: Sauter sorgt mit ener-
gieeffizienten Lösungen für ein gutes 
Klima in Lebensräumen. Von der Elek-
tronik über die Geräte bis zur System-
integration, alles ist von Sauter selbst 
entwickelt und hergestellt. Intelligente 
Gebäudeautomation, das ist enge Ver-
zahnung von Soft- und Hardware-Pro-
dukten. Doch der Horizont von Sauter 
reicht über Komponenten und Anlagen 
hinaus, man bietet Gesamtlösungen: 
die komplette Realisation von Raum- 
und Klimakonzepten sowie benutzer-
freundlichen Managementsystemen, 
ganzheitliche Lösungen für Gebäude 
und ihren ganzen Lebenszyklus. Von 
Engineering über Inbetriebnahme bis 
zu Wartung und Betrieb, alles aus ei-
ner Hand. «Wir regeln, optimieren, 
wärmen und kühlen. Wir wandeln und 
speichern. Wir verwalten und erhalten, 
betreiben, managen, beraten, warten, 
planen, kalkulieren. Wir forschen und 
produzieren», beschreibt das Dorothée 
Kössler, die Leiterin des Kommunika-
tions-Managements.

Diese Vielfalt der Tätigkeiten führt 
zu einer erstaunlichen Bandbreite von 
Berufen bei Sauter. «Die Berufsbilder 
bei uns sind sehr heterogen, es beschäf-
tigen sich die verschiedensten Berufs-
leute mit spannenden Arbeitsinhalten», 
betont Evelyn Imhof, die Leiterin Hu-
man Resources von Sauter. Und nicht 
weniger faszinierend: Die Ausübung 
dieser industriellen Berufstätigkeit ist 
mitten in der Stadt möglich. Sauter ist 
als Industriebetrieb gleich hinter dem 
Badischen Bahnhof angesiedelt. 

Hohe Fertigungstiefe
Nicht weniger als 150 der 500 Mit-

arbeitenden am Hauptsitz in Basel ar-
beiten in Forschung und Entwicklung. 
«Für Softwareentwickler, Maschinen-
bauingenieure, Elektroniker, für hoch-
qualifizierte Techniker ganz allgemein 
sind wir ein interessanter Arbeitgeber. 
Nicht zuletzt deshalb, weil man bei uns 
bei einem Projekt von A bis Z dabei-
bleiben kann, bis aus Ideen fertige Pro-
dukte und dann Gesamtlösungen wer-
den», so die Personalleiterin.  Auch in 

der Produktion wird in Arbeitszirkeln 
gefertigt, Gruppenmitglieder führen 
nicht nur Arbeiten aus, sie organisie-
ren sich die Abläufe selber. Zudem ist 
die Fertigungstiefe enorm hoch: Sauter 
macht praktisch alles selber – von der 
Kunststoffbearbeitung über die Leiter-
plattenbestückung bis zur Endmontage. 

Selbst die Fertigungs- und Montageli-
nien werden im Anlagenbau teilweise 
selbst hergestellt. Basel ist der einzige 
Produktionsstandort von Sauter welt-
weit, rund 250 Personen stellen hier 
etwa Automationsstationen für die 
Regelung der Haustechnik oder Venti-
lantriebe, aber auch Raumbediengeräte 

oder diverse Sensoren her. Von A (wie 
Antriebstechnologie) bis Z (wie Zwei-
punktregler). Als technologisch füh-
rende Firma ist Sauter auf eine hoch-
qualifizierte Belegschaft angewiesen. 
Wie andere im Technologiesektor tätige 
Unternehmen hat Sauter festgestellt, 
dass die fachlichen Anforderungen an 
die Mitarbeitenden steigen, die Job-
profile anspruchsvoller geworden sind, 
und zwar sowohl bei den Ingenieuren 
als auch in der Fertigung. 

Auch 50+ willkommen
«Wir stellen daher in spezialisierten 

Funktionen weniger Berufseinsteiger 
ein, sondern vorrangig gestandene 
Fachleute mit Berufserfahrung», erklärt 
Evelyn Imhof. Leute ab 35 Jahren, aber 
auch über 50-Jährige seien willkom-
men. «Uns ist wichtig, dass die Quali-
fikationen massgenau passen und die 
Person Kontinuität auf der Arbeitsstelle 
verspricht.» Der Altersdurchschnitt der 
Belegschaft – über 42 Jahre – bestätigt 
den Fokus auf Erfahrung. Zudem legt 
man bei Sauter Wert auf den Generati-
onenmix. Das Know-how von den er-
fahrenen Mitarbeitern wird an jüngere 
weitergegeben. Fachabteilungen ver-
geben auch immer wieder Praktika an 
Diplomanden und Doktoranden.

Besondere Leistung ist sichtbar
Sauter betätigt sich auch als ak-

tiver Berufsausbildner, und dies seit 
Jahrzehnten und aus Überzeugung. 
«In unserer über 100-jährigen Firmen-
geschichte haben wir dem Schweizer 
Markt 1346 Berufsleute aus unserer 

Lehrlingsausbildung zugeführt», sagt 
Dorothée Kössler. Derzeit durchlaufen 
45 Lernende die  vorbildlich geführte 
Lehrlingsabteilung, womit der Indust-
riebetrieb eine stattliche Lehrlingsquote 
von rund 10% erreicht.      

Wer wie Sauter danach trachtet, 
Wissen und Fähigkeiten im Unterneh-
men zu behalten, der bringt den Kom-
petenzträgern hohe Wertschätzung 
entgegen. Evelyn Imhof jedenfalls ver-
sichert: «Unsere Unternehmensgrösse 
ermöglicht es, besondere Leistungen 
leicht sichtbar zu machen. Diese Visi-
bilität motiviert unsere Mitarbeitenden 
zusätzlich.» Nicht zuletzt aus solchen 
Gründen möchte Sauter noch vermehrt 
Fachkarrieren fördern.

Sauter führt zertifizierte Projektlei-
terschulungen durch. Auch Programme 
zur Führungsausbildung werden seit 
Jahren angeboten. Dass man bei Fach-
karrieren noch mehr Perspektiven bieten 
will, passt ins Bild. «Laufbahnplanung 
jedenfalls ist definitiv ein Thema bei 
uns», bestätigt die Personalleiterin. Ge-
nerell werde die Weiterbildung grosszü-
gig unterstützt und die Karriereplanung 
verlässlich angegangen. «Wir sind gross 
genug, um im Weltmarkt repräsentative 
Projekte zu gewinnen und umzusetzen, 
aber klein genug, um individuelle Leis-
tungsträger zu fördern.»          
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Frau Imhof, wieso ist Basel der einzige 
Produktionsstandort von Sauter? 

EI: Unsere Forschung & Entwicklung 
zusammen mit der Produktion konzen-
trieren sich hier in Basel. Standorttreue 
und Verbundenheit mit Schweizer Tu-
genden sind wichtige Erfolgsgaranten 
der Firma. Es ist ein Gütesiegel für Qua-
lität, das im Markt beachtet wird, dass 
unsere Produkte das Prädikat «Made 
in Switzerland» tragen. Wir sind zu-
dem überzeugt, dass nur die räumliche 
Nähe von Forschungs-, Entwicklungs- 
und Produktionsstätten es erlaubt, die 
gleichbleibend hohe Qualität unserer 
technologisch hochentwickelten Pro-
dukte zu gewährleisten. Der starke 
Franken ist zwar im Exportgeschäft 
eine Herausforderung, doch für hoch-
wertige und innovative Produkte wer-
den wir weiterhin auf den Schweizer 
Qualitätsstandard setzen. 

Dann bietet Basel also einen Standort-
vorteil?

EI:  Basel als regionales Zentrum 
mit umfassender, hochstehender Infra-
struktur ist ganz allgemein ein Stand-

ortvorteil. Für uns sehr wichtig ist die 
gute Erreichbarkeit im Dreiländereck, 
einem lebendigen Arbeitsmarkt. Bei uns 
arbeiten immerhin 42% Grenzgänger. 
Wir sind ein Industrie-Standort mitten 
in der Stadt, ein Industrie-Werk mit 
ÖV-Anschluss – das ist schon speziell 
und eine Qualität. Deshalb unterstützen 
wir auch das Job-Ticket-Angebot der 
Basler Verkehrs-Betriebe BVB.

Haben Sie in einem Bereich Probleme, 
qualifizierte Fachkräfte zu finden?

EI: Natürlich suchen auch wir immer 
wieder Maschinenbau-, Elektronik-, 
Softwareingenieure. Aber auch Auto-
matiker oder Elektroniker, stellen wir 
doch selbst unsere Produktionsmaschi-
nen und -anlagen selber her. Durch das 
spannende Arbeitsumfeld und die hohe 
Technologiekompetenz haben wir ein 
ausgezeichnetes Image als Arbeitgeber 
und eine tiefe Fluktuation.     

Wie stellen Sie sicher, dass die Mitar-
beitenden fachlich auf der Höhe blei-
ben? 

EI:  Wir haben seit mehreren Jah-
ren eine «Sauter Academy» als Lern-
plattform. Sie arbeitet weltweit mit 
Methoden des Blended Learning: Prä-
senzschulungen und Web-Seminare 
ergänzen sich. Insgesamt haben wir 
200 solcher Veranstaltungen, in drei 
Sprachen. Ohnehin verstärken wir das 
Skillmanagement: Wir erarbeiten für 
die verschiedenen Jobs grundlegende 
Profile und passen sie in den Landes-
gesellschaften individuell an. So ist de-
finiert, was ein Mitarbeitender für wel-
chen Job können muss, Lücken werden 

dann gezielt geschlossen. So sichern 
wir das Sauter-Know-how und –Qua-
litätsbewusstsein weltweit. Wir haben 
auch eine strukturierte Mitarbeiter-
Einführung und ein Götti- beziehungs-
weise Mentoring-Konzept, die ebenfalls 
helfen, mit Standards und Kultur von 
Branche und Unternehmen vertraut zu 
werden. Es ist tatsächlich so: Aus- und 
Weiterbildung sind für uns sehr wich-
tig, wir wenden dafür hohe Beträge auf.

Spüren Sie, dass Sauter noch immer 
eine Familienfirma ist?

EI:  Ja, auf jeden Fall. Zwar ist die 
Familie operativ bewusst nicht mehr in 
der Firma  tätig, sondern nur noch im 
Verwaltungsrat aktiv. Aber die Nach-
haltigkeit in der Geschäftsentwicklung 
ist gesichert. Wir wissen, dass kein 
anonymer Besitzer ausschliesslich Ge-
winn maximieren will, sondern dass 
die Familie die Firma auf lange Sicht 
zu 100% besitzen will und Gewinne 
daher nachhaltig reinvestiert. Das gibt 
Sicherheit und Stabilität, erzeugt aber 
auch eine starke Loyalität der Beleg-
schaft. (Interview aw.)

Evelyn Imhof, Leiterin Human Resources.

« Made in Switzerland› mitten in der Stadt Basel» 

Sauter 
•  Sauter entwickelt, produziert und ver-

treibt Lösungen für Raumautomation 
und Gebäudemanagement und ist füh-
rend bei Schalt- und Regelsystemen 
für integrierte Gebäudetechnik.

•  Sauter bietet eine umfassende Kom-
petenz im Gebäudemanagement rund 
um das Thema Energieeffizienz, also 
um die optimale und intelligente Re-
gelung von Heizung, Lüftung, Klima 
(HLK) sowie um die Regelung des be-
darfsgeführten Raumklimas. Das Un-
ternehmen deckt 4 Leistungsbereiche 
ab: Systems, Components, Services 
und Facility Management – Lösun-
gen, Geräte, Wartung und Betrieb. 

•  Technologisch führend ist Sauter im 
Bereich der Gebäudeautomation und 
Systemintegration für Green Buil-
dings: des energieoptimierten Ge-
samtkonzepts eines Gebäudes.  

•  Hauptsitz und einziger Produktions-
standort ist Basel, wo 500 Personen 
arbeiten, davon 45 Lehrlinge. Aus-
ser den Life-Science-Konzernen ist 
Sauter der grösste industrielle Ar-

beitgeber im Kanton Basel-Stadt. 
170 Personen sind in Reinach bei der 
Schweizer Tochtergesellschaft und 
Vertriebsorganisation tätig. Insge-
samt beschäftigt Sauter über 2200 
Mitarbeiter weltweit. Umsatz: 367 
Millionen Fr. (2012), Gewinn: 15 Mil-
lionen. 

•  Zur weltweit tätigen Sauter-Gruppe 
gehören 16 Tochtergesellschaften in 
Europa sowie ein weltweites Netz 
von Gemeinschaftsunternehmen 
(Joint-Ventures) und lokalen Vertre-
tungen.

•  Sauter ist zu 100% ein Familien-
unternehmen, in dritter und vierter 
Generation in Familienbesitz. Fritz 
Sauter, der unter anderem mit der 
Entwicklung von Zeitschaltuhren 
zur Nutzung des Nachtstroms bezie-
hungsweise der Ein- und Ausschal-
tung öffentlicher Beleuchtungen be-
reits zu Energieeinsparungen beitrug, 
gründete das Unternehmen 1910 in 
Grindelwald. Seit 1916 firmiert Sau-
ter in Basel.

Systems

Components

Services

Facility Management

Unsere Stärke verdanken wir der Kompetenz 

und Innovationskraft unserer Mitarbeiten-

den. Ganz gleich, ob Sie in Entwicklung, 

Produktion, Marketing, Vertrieb oder in der 

Anlage beim Kunden tätig sind. Denn Sie 

sind es, die für unsere Kunden durch eine 

perfekte Projektplanung mit dem Einsatz 

unserer Systeme und Komponenten sowie 

durch umfassende Serviceleistungen eine 

maximale Wertschöpfung erreichen. Unsere 

Entscheidungen sind geprägt von unseren 

Unternehmenswerten.

Wir leben eine Idee – mit starken Persönlichkeiten. Auf vielen Gebieten für unsere Kunden.

Wenn Sie diese Idee mit uns leben möchten: www.sauter-controls.com

Für Lebensräume mit Zukunft. 
Gebäudemanagement von SAUTER. 

Für den Menschen, für die Natur, für die Energieeffizienz.



Hirslanden Klinik Birshof | 
Auf der dichten Landkarte 
der Spitäler im Raum Basel 
sticht der Birshof ins Auge: 
Die Privatklinik erweitert und 
expandiert voller Elan und die 
Muttergesellschaft Hirslanden 
investiert kräftig.                

EWALD JANN 

Die Zahl der Betten ist von 50 
auf 55 erhöht worden. Im März 
kam ein neuer, fünfter Opera-
tionssaal hinzu. Eben haben 

auch fünf Orthopädie-Kaderärzte von 
der Konkurrenz eingewechselt und ihre 
neue Gemeinschaftspraxis eröffnet. Da 
die Klinik aus allen Nähten platzt, wird 
erweitert. Auf 800 m2 zusätzlicher Nutz-
fläche wird Raum geschaffen für das 
Kompetenzzentrum für Handchirurgie, 
für ein erweitertes Notfallzentrum und 
für Arztpraxen, die derzeit in einem Pro-
visorium eingemietet sind. Erstmals wird 
eine Internistin angestellt und 2015 wird 
ein Radiologie-Institut aufgebaut, mit 
Computertomograph und MRI (Magnetic 
Resonance Imaging). Im Geschäftsjahr 
2013/14 (bis Ende März) hat die Hirslan-
den Klinik Birshof 8% mehr Patienten 
betreut, dieses Jahr sollen es nochmals 
20% mehr werden. Darum sind auch al-
lein in den letzten drei Monaten 18 neue 
Stellen (plus 15%) geschaffen worden, 
vor allem in den Bereichen Operations-
saal, Pflege und Therapie.  

Der Gesundheitsmarkt ist in Bewe-
gung und die Klinik Bishof erlebt ei-
nen Wachstumsschub. «Wir sind derzeit 
auf der Sonnenseite. Wir wachsen und 
schaffen Arbeitsplätze. Das erzeugt eine 
optimistische, motivierende Stimmung», 
hat Igor Batarelo erkannt, der Bereichs-
leiter HR, Finanzen und Administration.

Planbare Arbeitszeiten
Trotz der Verbreiterung und Vertie-

fung des Angebots ist die Hirslanden 
Klinik Birshof weiterhin spezialisiert 
auf Orthopädie, ja sie ist eine der füh-
renden Kliniken für den Bewegungs-
apparat in der weiteren Region. Diese 
Fokussierung bringt einen ganz we-
sentlichen Vorteil mit sich: «Obwohl 
wir eine orthopädische Notfallstation 
betreiben, die allen Patientinnen und 
Patienten mit Verletzungen oder Er-
krankungen des Bewegungsapparates 
das ganze Jahr und rund um die Uhr 
zur Verfügung steht, ist bezüglich unse-
rer Arbeitszeit vieles planbar»,  erklärt  
Batarelo. Zwar herrscht in der Orthopä-
die im Herbst und Winter Hochsaison, 
doch dank des Jahresarbeitszeitmodells 
kann im Sommer kompensiert, übers 
Ganze gesehen die Einhaltung einer 
42-Stunden-Woche garantiert werden. 

Diese für die Gesundheitsbranche 
durchaus atypische Arbeitsorganisation, 
diese Arbeitszeiten erlebt das Personal als 
attraktiv. Sie lassen Beruf und Privatle-

ben leichter vereinbaren; vielleicht arbei-
ten deshalb 70% der Birshof-Belegschaft 
Teilzeit, sind auch sieben von zehn Mit-
arbeitenden Frauen. «Die kleine Grösse 
unseres Spitals, die Überschaubarkeit, 
ist natürlich ein weiterer Trumpf», stellt  
Liliane Frei fest, die Marketing-Leiterin 
des Spitals. Hier sei ein familiärer Ar-
beitsumgang möglich, mit einem per-
sönlichen Verhältnis einerseits unter dem 
medizinischen Personal und andererseits 
zu den Patienten: «Die Nähe, die Empa-
thie zulässt, schätzen gerade Personen in 
Gesundheitsberufen sehr». 

Personalentwicklung im Verbund
Im Branchenvergleich tiefe Fluktu-

ation und hohe Zufriedenheitswerte in 
der Mitarbeiterumfrage sprechen für 
sich. Dennoch muss auch diese Klinik in 
einzelnen medizinischen Berufen ihre 
Mitarbeiter in einem engen Arbeits-
markt sehr aktiv suchen, was jedoch 
primär dem Personalausbau des Hauses 
geschuldet ist. Ein Argument überzeugt 
Pfleger, Therapeuten, Ärzte aber immer 
häufiger, die Klinik Birshof als Arbeitge-

ber zu wählen: deren Einbindung in die  
Hirslanden-Gruppe. Die Privatklinik-
gruppe Hirslanden bietet vielverspre-
chende Synergien auf verschiedenen 
Ebenen.

Die vielleicht attraktivste:  die Per-
sonalentwicklung. Anders als die Klinik 
Birshof, die auf Orthopädie fokussiert 
ist, deckt Hirslanden in ihren 14 Kli-
niken schweizweit alle medizinischen 
Fachgebiete ab. «Unser Personal schätzt 
es sehr, auch in andere Fachbereiche 
hineinzuschauen», weiss Igor Bata-
relo. Dem kommt entgegen, dass der 
personelle Austausch im Hirslanden-
Verbund gelebte Kultur ist. «Wissens-
transfer zwischen den Kliniken und 
interdisziplinäre Zusammenarbeit sind 
bei uns Alltag», bestätigt  Anne Fors-
ter, Projektleiterin Personalmarketing 
in der Gruppe. Das beginnt in der Be-
rufsbildung: Die Hirslanden-Kliniken 
schulen die hohe Zahl von 770 Lernen-
den oder Studierenden – und bei diesen 
gehört es dazu, dass sie mobil sind und 
während der Ausbildung an verschie-
denen Orten arbeiten. Das zeigt sich 
auch im Job der Fachkräfte: Das Stage, 
das Arbeiten für ein paar Tage in einer 
anderen Abteilung, gehört zum Pro-
gramm, etwa jeder dritte Mitarbeitende 
geniesst diese Form von Horizonterwei-
terung. Der Austausch ergibt sich  aus 
der Strategie von Hirslanden: Sie diffe-
renziert sich am Markt als Systeman-
bieter, mit einerseits interdisziplinären 
medizinischen Kompetenzzentren und 
andererseits spezialisierten Instituten. 
Das erfordert schnittstellen- und klinik-
übergreifendes Denken und Handeln. 
«Viele unserer Leute befinden sich stän-
dig im Weiterbildungs-Modus», sagt  
Liliane Frei, «und diese Form der per-
sönlichen Entwicklung gefällt ihnen.»   

Hirslanden ermöglicht Karrieren
Augenfällige Vorteile bringt die Zu-

gehörigkeit zu Hirslanden bei Talentma-
nagement und Führungskräfteentwick-
lung. «In einer Gruppe mit 14 Kliniken 
und 7200 Beschäftigten ergeben sich für 
ambitionierte Talente natürlich ganz an-
dere Perspektiven», so Igor Batarelo. 

Tatsächlich hat die Privatklinik-
gruppe ein strukturiertes Förderkonzept 
aufgesetzt, das über drei Karrierepfade 
nach oben führt: die Führungs-, die Bil-
dungs- und die Fachkarriere. «Mit einer 
abgeschlossenen Ausbildung zur Pfle-
gefachperson HF ist bei uns noch nicht 
Schluss, dann beginnt die Berufskarriere 
erst», sagt Forster. Besonders auf dem 
Weg der Fachkarriere, auf dem Fachwis-
sen in einem Spezialgebiet zu Experten-
wissen fortgebildet wird, kann Hirslan-
den viele Stufen und Stellen anbieten. 
Aber auch in der Bildungskarriere, die zu 
einer Position als Betreuer von Auszu-
bildenden führt, hebt sich das Angebot 
ab. «Gerade die Personalentwicklungs- 
und die Karrieremöglichkeiten machen 
Hirslanden zu einem der attraktivsten 
Arbeitgeber im Schweizer Gesundheits-
wesen», weiss Anne Forster. Beweis ge-
fällig? Die Hirslanden-Gruppe investiert 
in Bildung und Weiterentwicklung 4,2% 
der Lohnsumme – ein Spitzenwert!

Angenehme Arbeitszeit im Spital
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«Habe die Möglichkeiten» 
Herr Fromm, welche beruflichen und 
persönlichen Ziele verfolgen Sie? 

LF: Wohin mich mein beruflicher 
Weg nach dem Studium führt, ist 
schwierig zu sagen. Für mich ist die 
derzeitige Kombination aus Physiothe-
rapie und Medizin sehr spannend und 
interessant. Da das Studium noch eine 
Weile dauern wird, muss ich mich in 
nächster Zeit auch noch nicht entschei-
den, aber an Möglichkeiten wird es be-
stimmt nicht fehlen. 

Was bedeutet für Sie die Möglichkeit, 
Teilzeit arbeiten zu können?

LF: Für mich ist die Möglichkeit, Teil-
zeit auf meinem gelernten Beruf arbeiten 
zu können, nebst dem, dass ich mir so 
mein Studium finanzieren kann, auch 
eine gute Gelegenheit, neu gewonnenes 
Wissen in die Arbeit einfliessen zu las-

sen. Die Arbeit als Sportphysiotherapeut 
macht mir weiterhin viel Freude. 

Was schätzen Sie an Hirslanden als Ar-
beitgeber? 

LF: Da sich intensivere und weniger 
intensive Wochen und Monate im Me-
dizinstudium abwechseln, ist die Ar-
beitsplanung teilweise herausfordernd. 
Ich schätze es daher sehr, dass ich die 
Möglichkeit habe, je nach freien Kapa-
zitäten mehr oder weniger zu arbeiten 
und somit den Erfolg des Studiums 
nicht gefährden muss.

Lukas Fromm ist dipl. Physiothe-
rapeut, er arbeitet seit März 2010 im 
Birshof. Im Herbst 2012 begann er ein 
Medizinstudium, seither ist er weiter-
hin mit einem Pensum von 30% als 
Physiotherapeut tätig.  

Lukas Fromm, Physiotherapeut.

«Parallel realisieren» 
Frau Brack, welche beruflichen und 
persönlichen Ziele verfolgen Sie? 

GB: Im kommenden Sommer 
schliesse ich zunächst die Berufsma-
tura in Winterthur ab. Mein Ziel ist es 
dann, später ein Studium zur Pflege-
fachfrau FH an einer Fachhochschule 
zu absolvieren.

Was bedeutet für Sie die Möglichkeit, 
Teilzeit arbeiten zu können?

GB: Dies gibt mir die Möglichkeit, 
mich parallel in verschiedenen Berei-
chen weiter zu entwickeln. Ich kann so 
als Fachfrau Gesundheit in der Klinik 
Birshof arbeiten und damit weitere, für 
mich wichtige Berufserfahrung sam-
meln. Gleichzeitig kann ich die Berufs-
mittelschule besuchen, was mich mei-
nem beruflichen Ziel näher bringt, und 
mich gleichzeitig auch noch in meinem 

sportlichen Bereich, im Triathlon, en-
gagieren. 

Was schätzen Sie an Hirslanden als Ar-
beitgeber? 

GB: Die Hirslanden gibt mir die 
Freiheit, meine verschiedenen Inte-
ressen parallel zu realisieren. So be-
komme ich zum Beispiel fixe Tage 
für die Schule frei, und die Einsatz-
planung nimmt Rücksicht auf meine 
nicht wenigen Wettkampfeinsätze im 
In- und Ausland im Triathlon. (Inter-
views ej.)

Gaëlle Brack hat die Ausbildung zur 
Fachangestellten Gesundheit absolviert 
und arbeitet seit Juli 2013 im Pflegebe-
reich des Birshof. Sie besucht nebenbe-
ruflich die Berufsmaturitätsschule und 
ist Triathletin.Gaëlle Brack, Pflegefachfrau.

Privatklinikgruppe Hirslanden 
•  Die Klinik Birshof in Münchenstein 

gehört zur Privatklinikgruppe Hirs-
landen. Diese umfasst 14 Kliniken 
und über 100 Kompetenzzentren in 
10 Kantonen sowie das Head Office 
in Zürich, sie zählt gut 1600 Beleg-
ärzte und angestellte Ärzte.

•  Die Privatklinikgruppe Hirslanden be-
schäftigt gegen 7200 Mitarbeitende 
(5100 Vollstellen) aus 87 Ländern, 
darunter 770 Lernende und Studie-
rende aus 27 Berufsgruppen. Hinzu 
kommen noch zahlreiche Praktikan-
ten- und Assistenzarztstellen.

•  Hirslanden ist die führende Privat-
klinikgruppe und das grösste medi-
zinische Netzwerk der Schweiz. Sie 
erzielte im Geschäftsjahr 2012/13 
(bis Ende März) einen Umsatz von 
1,3 Milliarden Fr., behandelte in den 
14 Kliniken über 82‘000 Patienten an 
knapp 397‘000 Pflegetagen stationär. 

36% der Patienten waren grund-, 
35% halbprivat- und 29 privatver-
sichert. 7 von 100 Patienten in der 
Schweiz sind Hirslanden-Patienten.

•  Die Privatklinikgruppe Hirslanden 
formierte sich 1990 aus dem Zusam-

menschluss mehrerer Privatkliniken 
und gehört seit 2007 dem südafri-
kanischen Spitalkonzern Mediclinic 
International.

•  Die Klinik Birshof verfügt über 55 Bet-
ten, sie zählt 27 Inhouse-Praxen und 
23 Belegärzte. Das Spital verzeichnete 
im letzten Geschäftsjahr rund 2550 
stationäre Patienten und 1300 Notfal-
leintritte. Mitarbeiterzahl: 187. Um-
satz: Rund 32 Millionen Fr. 
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Wir sind Manor.

Nach meinem Studium in Wirtschaftswissenschaften startete ich bei Manor ein 

18-monatiges Traineeprogramm und absolvierte im Anschluss die Junior- 

Buyer-Ausbildung. Dies ermöglichte mir die Übernahme einer Buyer-Funktion  im 

Bereich Sportkonfektion. Um meine Führungskompetenzen und meinen Wissens- 

horizont zu erweitern, wechselte ich nach einiger Zeit als POS-Managerin in den 

Verkauf. Gleichzeitig besuchte ich das interne Management Programm, um mich 

auf weiterführende Funktionen vorzubereiten. 

Als Mitglied des Unit Managements leite ich aktuell als Merchandise Planning  

Manager das Planning-Team Haushalt/Elektro/Zoo. 

Ich identifiziere mich stark mit dem Detailhandel. Die Dynamik dieser Branche,  

die erforderliche Flexibilität im Denken und Handeln sowie die stetige Innovation 

gefallen mir ausserordentlich. 

Durch die kurzen Entscheidungswege habe ich die Möglichkeit, die Wert- 

schöpfungskette mitzugestalten und aktiv zu beeinflussen. Dabei steht der Kunde 

im Zentrum meiner Arbeit.

Die ganze Vielfalt unseres 
Stellenangebotes 
finden Sie unter 
www.manor.ch/jobs

Manor AG 
Hauptsitz
Rebgasse 34
CH-4005 Basel

Nathalie Hatt, Merchandise Planning Manager Manor Hauptsitz

Manor bietet eine grosse Vielfalt an Karrieren



Kanton Basel-Landschaft | Die 
öffentliche Verwaltung ist nach 
wie vor ein attraktiver Arbeit-
geber. Im Baselbiet punktet das 
Unternehmen Kantonsverwal-
tung durch nachhaltige, faire 
Anstellungsbedingungen und 
eine partizipative Kultur.      

KAI HALDIMANN 

Uns zeichnet Stabilität aus, und 
das ist eine Qualität», erklärt 
Martin Lüthy, der Leiter Per-
sonalamt des Kantons Basel-

Landschaft. «Bei uns weiss ein Mitarbei-
ter: Wenn er seine Leistung bringt, dann 
behalten wir ihn und schätzen seinen 
Beitrag. Das ist ein Versprechen. Und 
diese Sicherheit  – ist sie nicht auch eine 
Form von Perspektive, wie sie Berufstä-
tige aufgezeigt haben wollen?» 

Die öffentliche Verwaltung des 
Kantons Basel-Landschaft beschäftigt 
7000 Personen. Die Vielfalt der Berufs-
bilder – Architektinnen, Ingenieure, 
Polizistinnen, Richter, Kindergärtner, 
Finanzexpertinnen, Chemiker, Stras-
senwischerinnen etc. - ist einzigartig 
und faszinierend. Es sind wohl über 
200 Berufe, die da im Dienst an der 
Allgemeinheit zusammen kommen. 
Und doch ist Martin Lüthy sicher: «Es 
gibt ein Zusammengehörigkeitsgefühl: 
<Wir arbeiten beim Kanton Basel-Land-
schaft>. Es ist ein kultureller Wert, der 
die Klammer bildet.» Das Motto der 
Mitarbeitergespräche 2014 lautet nicht 
umsonst «Gemeinsam unterwegs». 

Sich gut fühlen
Was bringt eine Steuerexpertin oder 

einen Juristen dazu, beim Kanton zu 
arbeiten? Lüthy bekräftigt, bei sehr 
vielen Berufen stehe der Kanton auf 
dem Arbeitsmarkt in harter Konkurrenz 
mit der Privatwirtschaft, die in der Re-
gel höhere Löhne zahlen könne. Ganz 
selbstbewusst sagt er aber auch: «Im-
mer, wenn die Leute einen Job nicht des 

Geldes wegen wählen, haben wir gute 
Karten.» Sobald die so genannten wei-
chen Faktoren zählten, sei der Kanton 
Basel-Landschaft als Arbeitgeber stark 
und attraktiv.

«Weiche Faktoren», das wären etwa, 
dass der Kanton ausdrücklich ver-
spricht, sozial verantwortungsbewusst 
zu handeln: ethisch korrekt, transpa-
rent, fair, also mit gerechter Ausgestal-
tung der Anstellungsbedingungen, der 
Entwicklungsmöglichkeiten oder der 
Entschädigung. Ausserdem integrativ, 
mit Chancengleichheit für Frauen, äl-
tere Arbeitskräfte und Behinderte. Fer-
ner partnerschaftlich, mit gegenseitiger 
Wertschätzung und Respekt sowie einem 
fördernden Arbeitsklima, das es ermög-
licht, Eigenverantwortung wahrzuneh-
men und sein Potential zu entwickeln, 
sich weiterzubilden. Und schliesslich 
schafft die kantonale Verwaltung die 
Rahmenbedingungen für eine optimale 
Vereinbarkeit von Beruf, Familie und 
ausserberuflichen Tätigkeiten. «Von der 
Arbeitsumgebung und der Arbeitsatmo-
sphäre her sollen sich die Mitarbeiterin 
und der Mitarbeiter bei uns gut fühlen 
im Job. Sie sollen gerne bei der Arbeit 
sein und etwas tun können, das ihnen 
Freude bereitet», so Lüthy.  

Von hoher Qualität, nachhaltig
Ein weiterer Differenzierungsfaktor 

zu vielen anderen Unternehmen ist das 
partizipative Führungsmodell der Basel-
bieter Verwaltung. Bei ihnen hätten die 
Mitarbeiterin und der  Mitarbeiter ein ge-
wisses Mitspracherecht, die Vorgesetzten 
nähmen Rücksicht auf deren Meinungen 
und Bedürfnisse, sagt der Personalamts-
leiter. Auch aufgrund dieser Arbeits-
kultur ist sich Martin Lüthy jedenfalls 

völlig sicher: «Qualitatives, nachhaltiges 
Arbeiten ist beim Kanton die Regel.» Die 
öffentliche Verwaltung, das Unterneh-
men Kanton Basel-Landschaft, sei «ein 
menschenorientierter Arbeitgeber, und 
das ist gut und wichtig».

Effizienzsteigerungen erzielt
Um keine Missverständnisse auf-

kommen zu lassen: Wenn Martin Lüthy 
sagt, der Kanton als Arbeitgeber versu-
che Anstellungsbedingungen zu schaf-
fen, welche die Work-Life-Balance ver-
bessern, die dazu beitragen, dass eine 
Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter auch 
ein ausgleichendes Privatleben haben 
können - alles andere führe über kurz 
oder lang zu Burn-out oder Trennung -, 
dann heisst das nicht, dass der Kanton  
keine anforderungsreichen Arbeits-
plätze anbietet. Auch im Kanton Basel-
Landschaft sind in den letzten Jahren 
eine Vielzahl von Massnahmen ergrif-
fen worden, damit die Staatsaufgaben 
möglichst effizient und effektiv erfüllt 
werden können, und ein Benchmark zur 
Kosteneffizienz misst die Fortschritte. 
«Wir stellen einen wirtschaftlichen und 
wirksamen Personaleinsatz sicher. Wir 
haben jährliche Zielvereinbarungsge-
spräche mit den Mitarbeitenden, und 

auch wir haben im Lohnsystem die Leis-
tungskomponente erweitert.» 

Anders als Unternehmen der Privat-
wirtschaft sei die Verwaltung der Öf-
fentlichkeit bei jedem Arbeitsschritt je-
derzeit  Rechenschaft schuldig. Deshalb 

hätten sie klare Leistungsbeschriebe 
geschaffen: «Jede Funktion hat eine 
unterliegende Beschreibung, was sie 
leisten muss.» Überdies hätten die Mit-
arbeitenden des Kantons zwar grosse 
Arbeitsautonomie (mit Jahresarbeits-
zeit und Gleitzeitkonto), jedoch werde  

die Arbeitszeit jeder einzelnen Person 
elektronisch erfasst.

Unaufgeregter Service Public
Um einen hochstehenden Service 

Public im Kanton sicherzustellen, misst 
die kantonale Verwaltung der Aus- und 
Weiterbildung hohes Gewicht bei. So bil-
det sie 124 Lernende aus. «Wir möchten 
eigentlich so viele Personen wie möglich 
intern ausbilden und dann das Wissen 
im Haus behalten», so Lüthy. Die Adap-
tion an die lokalen Gegebenheiten sei bei 
einem öffentlichen Arbeitgeber ja wich-
tig, «da ist gut, wenn jemand von der 
Pike auf alles mitbekommt.» 

Zur Aus- und Weiterbildung bietet 
der Kanton Basel-Landschaft zusam-
men mit Solothurn, Aargau und Basel-
Stadt ein ausgebautes Seminarpro-
gramm an. Bei der Personalentwicklung 
hat Lüthy einen pragmatischen Ansatz, 
wie er zur unaufgeregten Kultur dieses 
Arbeitgebers passt: «Wer Spass hat an 
seiner Arbeit, muss sich nicht um jeden 
Preis nach ein paar Jahren einer neuen 
Herausforderung stellen. Er darf bei sei-
ner Aufgabe bleiben. Das hat nichts mit 
Sesselkleberei zu tun – sondern viel mit 
Engagement und guter Arbeit.»  

Menschenorientiert zusammen unterwegs 
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«Wir sind als Arbeitgeber sehr attraktiv» 
Herr Lüthy, ist der Kanton Basel-Land-
schaft ein begehrter Arbeitgeber? 

ML: Wir sind in dieser Region in ei-
nem sehr kompetitiven Arbeitsmarkt tä-
tig. Ich denke, wir sind als Arbeitgeber 
sehr attraktiv. Bezeichnend ist für mich 
die Fluktuation, und die ist mit 4,86% 
bei uns sehr tief. Ebenfalls erfreulich ist 
die hohe durchschnittliche Verweildauer 
beim Kanton: Im Schnitt ist eine Mitar-
beiterin oder ein Mitarbeiter schon seit 
12,65 Jahren bei uns. Das signalisiert 
uns eindeutig: Die Loyalität und die Ver-
bundenheit mit dem Kanton als Arbeit-
geber ist hoch. Das gleiche gilt auch für 
die Mitarbeiterzufriedenheit.    

Ist es für die Karriereperspektiven von 
Nachteil, dass die Verwaltung in fünf 
Direktionen mit vielen heterogenen 
Berufsbildern unterteilt ist?

ML: Jobrotation und ähnliche Mobili-
tätsmassnahmen sind bei uns – aufgrund 
der grossen Heterogenität - vielleicht 
weniger möglich. Hierarchische Karri-
eren oder auch solche in Querschnitts-
funktionen können aber auch wir an-
bieten. Das Thema Nachfolgeplanung 
haben wir in den letzten Jahren inten-

siviert. Ambitionierte, talentierte junge 
Leute finden auch bei uns Mittel und 
Wege, spannende Berufslaufbahnen zu 
realisieren. Sicher ist, dass wir sie indivi-
duell dabei unterstützen. In nächster Zeit 
werden wir die Führungskräfteentwick-
lung verstärkt ausbauen.       

Sind die Anstellungsbedingungen kon-
kurrenzfähig? 

ML: Von unserem Personal sind in 
den letzten Jahren einige Opfer abver-
langt worden. So hat es mehrere Male 

keinen Teuerungsausgleich mehr gege-
ben. Auch die Reform der Baselland-
schaftlichen Pensionskasse verlangt 
spürbare Opfer. Dann gibt es Vorstösse 
aus der Politik, die eine kostengünsti-
gere Leistungserbringung und einen 
Stellenstopp fordern. Das ist in Ord-
nung und gehört zum System; aber 
man sollte auch anerkennen, dass unser 
Personal heute sehr effizient und effek-
tiv arbeitet und wir eine leistungsstarke 
Verwaltung haben. Es ist im Interesse 
der Steuerzahlenden, dass wir auch in 
Zukunft hervorragende Leute für den 
öffentlichen Dienst verpflichten kön-
nen. Bis heute können wir sagen, dass 
wir ein moderner Arbeitgeber mit at-
traktiven Arbeitsbedingungen sind. 
Dazu müssen wir Sorge tragen.        

Welche Arbeitsbedingungen sind at-
traktiv?

ML: Wir haben fünf Wochen Ferien. 
Wir haben grosse Arbeitsautonomie mit 
Jahresarbeitszeit. Die Arbeitszeiterfas-
sung ermöglicht uns, Mehrstunden zu 
kompensieren. Wir haben verschiedene 
Massnahmen, die zu einer ausgewo-
genen Work-Life-Balance beitragen – 

nicht umsonst arbeiten bei uns 39% der 
Mitarbeitenden Teilzeit. Wir haben ein 
Gender-Management und ein Führungs-
modell, die keine Vergleiche scheuen 
müssen. Das Arbeitsklima darf als sehr 
gut bezeichnet werden, die letzte Mitar-
beitendenbefragung zeigte dies auf ein-
drückliche Art und Weise.      

Was gefällt Ihnen ganz persönlich am 
Besten an Ihrem Arbeitgeber?

ML: Mich fasziniert vor allem die 
Arbeitskultur. Trotz der äusserst hete-
rogenen Zusammensetzung der Verwal-
tung mit einer Vielzahl verschiedenster 
Berufsleute ergibt sich ein tolles Ge-
samtbild, ein Wir-Gefühl, gemeinsam 
unterwegs zu sein. Der Wille zur wert-
schöpfenden Zusammenarbeit ist vor-
handen, der Umgang miteinander ist gut. 
Freundlichkeit und Dienstbereitschaft an 
der Allgemeinheit sind erstaunlich. Alles 
in allem ergibt sich im Zusammenspiel 
eine Arbeitsatmosphäre, die Spass macht 
und motiviert, sehr gute Leistungen zu 
erbringen. Dies alles bietet einen hohen 
Grad an beruflicher Befriedigung, genau 
das, was einen guten Arbeitgeber aus-
macht. (Interview kh.)

Martin Lüthy, Leiter Personalamt.

Kanton Basel-Landschaft 
•�Die Verwaltung des Kantons Basel-
Landschaft ist der grösste Arbeitgeber 
im Kanton. Sie beschäftigt rund 7000 
Personen (ohne die verselbständigten 
Spitäler), davon 124 Lernende. 

•��Rund 48% der Angestellten des Kan-
tons Basel-Landschaft sind Frauen. In 
Teilzeit arbeiten 38,9% der Mitarbei-
tenden.

•��Durchschnittlich 2,53 Tage pro Voll-
zeitstelle schickt der Kanton seine 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in 
Weiterbildung. 

•��Der Kanton Basel-Landschaft zählt 
297‘038 Einwohner (Ende 2013). 
Flächenmässig ist Basel-Landschaft 
ein kleinerer Kanton (Platz 18 von 
26), einwohnermässig rangiert er 

wegen der dichten Besiedlung aber 
auf Platz 10. Der Kanton Basel-
Landschaft gehört zur innovativ-
sten Region der Schweiz, die sich 
aus der Forschungs-Intensität und 
dem Pharma- und Chemie-Cluster 
im Grossraum Basel ergibt. In Bezug 
auf das Bruttoinlandprodukt – die 
Gesamtheit aller im Kanton herge-
stellten Waren und Dienstleistungen 
– steht das Baselbiet an 6. Stelle der 
Kantonsrangliste. 

•��Die� kantonale� Verwaltung� gliedert�
sich in fünf Direktionen. Der grösste 
Anteil an den Ausgaben fällt auf den 
Bereich Bildung (rund 30%). Am 
meisten Mitarbeitende zählt die Bil-
dung-, Kultur- und Sportdirektion.    
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unsere Mitarbeitenden, die im Stall wohnen.



Sympany |  Innovativ, bewusst 
anders: Sympany fällt auf im 
Versicherungsmarkt. Die Marke 
ist jung, das Unternehmen aber 
100 Jahre alt. Es war immer 
beseelt von Pioniergeist und 
einem sozialpolitischen Auftrag 
in der Heimat Basel.            

VICTOR BREU 

Diese Versicherung hebt sich 
ab, sie ist «erfrischend anders», 
wie es im Markenversprechen 
und Werbeclaim heisst. Den 

Konsumenten sticht die rote Marke  
Sympany durch ihr frisches und mo-
dernes Design sowie durch farbige und 
unkonventionelle Werbung ins Auge.  
In der Branche differenziert sich das 
Unternehmen Sympany durch über-
geordnete strategische Überlegungen 
zum Thema Einfachheit. Versicherun-
gen werden oft als nicht transparent, 
nicht verständlich und als kompliziert 
wahrgenommen. «Dies durch Einfach-
heit zu ändern, dem hat sich Sympany 
verschrieben», erklärt Suzanne Blaser, 
die als Leiterin HR/Corporate Func-
tions Geschäftsleitungsmitglied ist. 
In einem hart umkämpften Markt wie 
dem Versicherungsmarkt ist es wichtig, 
sich eindeutig zu differenzieren und zu 
positionieren. «Einfach für den Kun-
den zu sein, bedeutet intern zum Teil 
mehr Komplexität. Und um eine einfa-
che Wirkung zu erzielen, werden viel 
Fleiss, Sorgfalt, Ausdauer und Akribie 
verlangt», beschreibt Suzanne Blaser 
die nötigen Eigenschaften.

Dass die Job-Profile bei Sympany 
breit, gehaltvoll und damit spannend 
sind,  hängt auch mit der Grösse des 
Unternehmens zusammen: Mit 500 
Mitarbeitenden ist die Versicherung 
noch immer «ein grösseres KMU», wie 
Blaser sagt: «Bei uns werden mehr 
Funktionen auf einer Person vereinigt. 
Wir haben nicht ein Dutzend Spezialis-
ten für jeden Handgriff, bei uns müssen 
vielseitige Allrounder die Aufgaben lö-
sen.» Besonders auf höher qualifizier-
ten Jobs ergebe sich im Gegenzug viel 
Gestaltungsmöglichkeit und berufliche 
Befriedigung: «Die Arbeitsinhalte ge-
fallen unseren Mitarbeitenden.»   

Tradition und Innovation
Die Belegschaft ist jung mit durch-

schnittlich 38,7 Lebensjahren. Jung ist 
auch die Marke Sympany, sie gibt es 
erst seit 2008. Das Unternehmen gibt es 
aber schon seit 100 Jahren: Zuvor hatte 
die Firma als ÖKK Basel bestanden und 
war unter diesem Namen am Markt auf-
getreten. «Die neue Marke aufzubauen 
war herausfordernd», erklärt Suzanne 
Blaser, zumal die alte einen hohen Be-
kanntheitswert hatte. Unterdessen ist 

Sympany jedoch bei zwei Dritteln der 
Deutschschweizer ein Begriff. Der Auf-
bau der Marken- und Imagewerte war 
ein durchschlagender Erfolg. Damit 
einher geht ein kommerzielles Gedei-
hen, die letzten Geschäftsjahre waren 
erfreulich: schwungvoll, dynamisch, 
mit Gewinn. Die Kundenbasis wächst 
wieder. 

Sympany pflegt den Anspruch, In-
novationen voranzutreiben. Das war 
schon immer so. Bei der Gründung 1914 
war es eine sozialpolitische Pioniertat, 
für Personen mit niedrigem Einkom-
men eine obligatorische Krankenkasse 
einzuführen. 1991 gründete diese Versi-
cherung die erste Managed-Care-Orga-
nisation der Schweiz und ebnete damit 
kostendämpfenden HMO-Gesundheits-
plänen den Weg. 2012 senkte Sympany 
als einer der ersten Krankenversicherer 
die Prämien der Spitalzusatzversiche-
rung (um 20%, was 2014 wiederholt 
wird), dieses Jahr zahlt sie erstmals 
eine Überschussbeteiligung an Privat-
kunden aus. «Sympany und früher die 
ÖKK Basel haben in den 100 Jahren 
ihres Bestehens immer eigene, über-
raschende Wege eingeschlagen», fasst 
Anne Tschudin, die Leiterin Unterneh-
menskommunikation, zusammen. «Der 
dauernde Anpassungsdruck, die Bewäl-
tigung von Herausforderungen und die 
Innovationsfreude waren entscheidend 
für die Entwicklung zum heutigen, mo-
dernen Unternehmen Sympany, das am 
Markt erfolgreich besteht.»

Das Leben sollte wieder einfacher 
werden – unter diesem Motto lief in 
Umsetzung der Strategie eine vielbe-
achtete Werbekampagne von Sympany. 
Sie drückt aus, was die Versicherungs-
gesellschaft auch in ihrer Geschäftspo-
litik verfolgt: Den Kunden sollen trans-
parente, nachvollziehbare Produkte 
offeriert werden. Entsprechend will 
Sympany ihre Dienstleistung erbrin-
gen: massgeschneidert, aber unkompli-
ziert und ohne Umschweife. «Die Ein-
fachheit in Produkt und Leistung bringt 
uns Erfolg. Für das Personal jedoch ist 
dieser Ansatz sehr herausfordernd», er-
klärt Suzanne Blaser.

Freundlicher Kundenkontakt    
Im hochkomplexen Gesundheits-

system der Schweiz pragmatische, 
bezahlbare Produkte zu kreieren, for-
dert das Unternehmen. Diese für die 
Kunden transparent als optimale Lö-
sung zu vermarkten, fordert die Mit-
arbeitenden. «Wir schulen unsere Mit-
arbeitenden daher speziell gut – zum 
Beispiel im Produktwissen. Besonders 
Mitarbeitende mit Kundenkontakt 
müssen über hohe Kenntnisse und Fä-
higkeiten verfügen. Aber auch das An-
wenden einer einfachen und verständ-
lichen Sprache ist uns wichtig. Wir 
haben viel dafür getan, die Kunden-
zufriedenheit weiter zu verbessern», 
so Blaser. Umso erfreulicher, dass ein 
externer Vergleichsdienst Sympany-
Mitarbeitende für ihre Freundlichkeit 
am Telefon auszeichnete, gleichsam 

als Bestätigung des Qualitätsanspruchs 
durch unparteiische Dritte.

Kurze Wege
Transparent und ungekünstelt, 

massgeschneidert und persönlich, so 
ist sich Suzanne Blaser sicher, verhält 
sich Sympany auch dem eigenen Per-
sonal gegenüber. Und so sei auch der 
Umgang untereinander. «Unsere Unter-
nehmenskultur spiegelt das Verhalten 
den Kundinnen und Kunden gegenüber 
wider: Wir sind auch nach innen un-
kompliziert, mit flachen Hierarchien, 
offenen Türen und kurzen Wegen, di-
rekt und transparent.»

Sympany wird auf dem Arbeitsmarkt 
als attraktiv wahrgenommen, weiss Su-
zanne Blaser. Das Image der Versiche-
rung, aber auch die konkurrenzfähigen 
Anstellungsbedingungen sicherten eine 
gute Position. Generell aber sei im Raum 
Basel der Arbeitsmarkt im Krankenver-
sicherungswesen beschränkt. Folglich 
bilde sich Sympany die gesuchten Spe-
zialisten – etwa Sachbearbeiterinnen 
in der Leistungsauszahlung oder Pro-
duktmanager – selber aus. Was sich 
durchaus finden lasse, seien Kaufleute, 
denen Sympany das medizinische Wis-
sen vermittle, oder Spitalpersonal, das 
im versicherungstechnischen und kauf-
männischen Einmaleins geschult werde 
– Sympany sorgt dann jeweils für die 
fachliche Abrundung. «Hoffentlich noch 
weitere 100 Jahre lang», wünscht Anne 
Tschudin.

Sympany
•  Sympany ist im Kranken- und Un-

fallversicherungsgeschäft für Pri-
vate und Unternehmen sowie im 
Sach- und Haftpflichtversicherungs-
geschäft aktiv. Sympany ist das ein-
zige Unternehmen der Schweiz, das 
sowohl Kranken- als auch Sachversi-
cherung aus einer Hand anbietet.

•  Sympany hat den Hauptsitz in Ba-
sel. Das Gesamtprämienvolumen 
erreicht 919 Millionen Fr. (2012), 
der Gewinn 21,6 Millionen. Die 
Versicherung zählt 203‘000 Privat- 
und 12‘250 Firmenkunden. Von den 
Privatpersonen sind 165‘000 in der 
Grundversicherung angeschlos-
sen, 67% mit der Mindestfranchise 
(Selbstbehalt) von 300 Fr. 

•  Die Versicherungsgesellschaft be-
schäftigt derzeit rund 500 Perso-
nen, davon 15 Lernende. 56% der 
Belegschaft sind Frauen, 30% ar-
beiten Teilzeit. 

•  Der Name Sympany ist eine Ver-
bindung der Worte Sympathie und 
Company.

•  Sympany ist stark im Heimmarkt 
Nordwestschweiz, operiert aber ge-
samtschweizerisch mit sechs Kun-
denzentren in Basel, Dübendorf, 
Lausanne, Lugano, Bern und Luzern.

•  Sympany hat die Rechtsform einer 
Stiftung. Diese ist Eigentümerin der 
nichtgewinnorientierten Aktienge-
sellschaften Vivao Sympany, Moove 
Sympany und Sympany Versiche-
rungen. Letztere ist Rechtsträgerin 
der Zusatzversicherungen, die ersten 
beiden des Grundversicherungsge-
schäfts, Moove zusätzlich des Kran-
kentaggeldgeschäfts in der obligato-
rischen Grundversicherung.

•  Das Unternehmen wurde 1914 als Öf-
fentliche Krankenkasse Basel (ÖKK) 
gegründet. 1944 wird ÖKK Basel aus 
der Verwaltung herausgelöst und 
verselbständigt. 2007 Entflechtung 
der beiden letzten verbleibenden 
ÖKK-Organisationen, der ÖKK Basel 
und der ÖKK Graubünden. Sympany 
als eigenständiges Unternehmen 
startet 2008 und steigt 2009 in das 
Sachversicherungsgeschäft (Ge-
bäude, Hausrat, Motorfahrzeuge, 
Privathaftpflicht) ein.

•  Sympany feiert 2014 ihr 100-Jahr-
Jubiläum.       

Versicherungen, einfach anders 
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Frau Blaser, wie viele Personen stellt 
Sympany pro Jahr an? 

SB: Es sind etwa 50 Stellen, die wir 
jedes Jahr neu besetzen. 50 Personen 
pro Jahr sind auf dem Platz Basel für 
die Krankenversicherungsbranche eine 
stattliche Zahl, sie sind nicht so leicht 
zu finden. Wir bilden daher jeweils 
auch Quereinsteiger selber aus. Letzt-
lich aber können wir die offenen Stel-
len meistens aus eigener Kraft besetzen. 

Bilden Sie nicht eher wenige Lehrlinge 
aus?

SB: Wir bilden derzeit 15 Lernende 
aus, das ist bei unseren 500 Mitarbei-
tenden eine beachtliche Quote. Wir 
bieten vor allem die kaufmännische 
Versicherungslehre an. In der Versi-
cherungsbranche führt der Weg dann 
oft in weiterbildende Schulen oder zu 
höheren Fachausbildungen – auch das 
unterstützen wir. Wir messen ferner der 
fachlichen Einschulung und Weiterbil-
dung des Personals hohe Bedeutung 

bei. Und wir investieren besonders in 
die Führungsausbildung.     

Versicherungsfachleute sind gesuchte 
Leute. Was tun Sie, um Knowhow-Trä-
ger zu halten? 

SB: Wir bieten in erster Linie gute 
und solide Arbeitsbedingungen. Dazu 
gehört auch ein attraktives Arbeitszeit-
modell. Die Eigenverantwortung bei der 

Einteilung der Arbeitszeit zeichnet uns 
dabei aus und ist gerade für berufstä-
tige Eltern, welche die Herausforderung 
haben, alles unter einen Hut zu brin-
gen, nicht zu unterschätzen. Im Vor-
dergrund der Zielerreichung steht somit 
nicht die Zeit, sondern die Qualität der 
Arbeit. Auch der Gestaltungsspielraum 
mit interessanten Aufgaben und Ent-
wicklungsmöglichkeiten spielt eine 
Rolle, wenn es darum geht, Knowhow-
Träger zu halten. Diese Argumente be-
stätigen uns Mitarbeitende, die neu zu 
Sympany kommen.

 
Kann Sympany besondere Anstellungs-
bedingungen bieten?

SB: Betriebstreue belohnen wir be-
reits nach 5 Jahren mit einem Dienstal-
tersgeschenk. Und da wir unseren Kun-
den umfassende Sicherheit bieten, ist 
uns dies auch für unsere Mitarbeiten-
den wichtig: Wir bieten insbesondere 
attraktive Sozialversicherungslösun-
gen, was die eigene Krankenversiche-

rung, die Pensionskasse und die Unfall-
versicherungslösung betrifft. Sympany 
fördert zudem den öffentlichen Ver-
kehr: Unsere Mitarbeitenden können 
das Job-Ticket im Tarifverbund Nord-
westschweiz vergünstigt beziehen.

Was ist Ihre derzeitige besondere Her-
ausforderung?

SB: Im Moment ist es uns generell 
ein Anliegen, dass wir uns als Unter-
nehmen auch künftig im Krankenver-
sicherungsmarkt differenzieren und 
positiv abheben können. Wir suchen 
den Wettbewerb, wollen für die Kun-
den innovativ sein. Wir wollen ihnen 
mit neuen Lösungen, partnerschaftlich 
und wertschöpfend mehr Nutzen brin-
gen als die Mitbewerber auf dem Ge-
sundheitsmarkt. Daher ist es uns ein 
spezielles Anliegen, dass das Schweizer 
Volk sich der Risiken des Experiments 
Einheitskasse, über die wir voraussicht-
lich diesen Herbst abstimmen, bewusst 
wird. (Interview vb.)

Suzanne Blaser, Leiterin HR/Corporate Functions.

«Umfassende Sicherheit für Kunden und Mitarbeitende» 



Standort | Die Kantone Basel-

Stadt und Basel-Landschaft gehö-

ren zu den wettbewerbsfähigsten 

Regionen der Schweiz. Das ist gut 

für die Beschäftigten.

JAKOB HILPERT 

Basel-Stadt ist gemäss einer 
UBS-Studie die Nummer drei 
unter den wettbewerbfähigsten 
Kantonen der Schweiz (hinter 

Zug und Zürich). Auf Rang vier liegt 
der Aargau, Position sieben belegt der 
Kanton Basel-Landschaft. Das zeigt: Die 
Nordwestschweiz ist ein  Wirtschaftsdy-
namo der Schweiz.

Die Wettbewerbsfähigkeit eines Kan-
tons bestimmt sein Potenzial zur nach-
haltigen Steigerung seiner Wirtschafts-
leistung. Die Kantone Zug und Zürich 
verfügen gemäss dem Kantonalen 
Wettbewerbsindikator (KWI) 2014 über 
das höchste langfristige Wirtschaftspo-
tenzial aller Schweizer Kantone.  Der 
KWI wird von der UBS erstellt; er ba-
siert auf einer vergleichenden Analyse 
von zehn Wettbewerbssäulen. Eine 
überdurchschnittliche Wettbewerbsfä-
higkeit attestiert der KWI den Kantonen 
Basel-Stadt, Basel-Landschaft, Aargau 
sowie den Zentralschweizer Kantonen 
Luzern, Nidwalden und Schwyz. Am 
Schluss der Rangliste stehen die Kan-
tone Graubünden, Wallis, Uri und – mit 
der roten Laterne – Jura (Abb. 1).

Dynamisch und innovativ
Zu den zehn Säulen gehören die Dy-

namik (Abb. 2) und die Diversifikation 
der Wirtschaftsstruktur. Dabei bestim-
men die Branchenzusammensetzung 
und die internationale Verflechtung, 
gemessen an Aussenhandel und Ex-
portintensität (Anteil des Exports an 
der Gesamtleistung), die Wirtschafts-
dynamik. Die Diversifikation ist von 
Belang, besteht doch ein Klumpenri-
siko, falls das Wachstumspotenzial nur 
durch wenige Industriezweige getrie-
ben ist. In der Diversifikation der kan-
tonalen Volkswirtschaften schneiden 
die Kantone Basel-Stadt (Rang 13) und 
Basel-Landschaft (Rang 9) nur durch-
schnittlich ab, was auch aus den kanto-
nalen Wettbewerbsprofilen ersichtlich 
ist (Abb. 3 und 4).

Sehr teuer
Das Unternehmertum ist ein zen-

traler Wachstumstreiber einer Volks-
wirtschaft. Indikatoren hierfür sind die 
Säulen drei und vier des KWI: Innova-
tion und Kostenumfeld. Die Innovati-
onskraft eines Kantons kann sich zei-
gen durch die Anzahl der in Forschung 
und Entwicklung arbeitenden Perso-
nen, durch Patentanmeldungen oder 
Venture-Capital-Investitionen (Risi-
koinvestitionen in Jungunternehmen), 
durch Unternehmensgründungen oder 
die Anzahl neu geschaffener Stellen. 
In Sachen Innovationskraft sind die 
nordwestschweizer Kantone mit an der 
Spitze dabei (Abb. 5). Weniger gut sieht 
es für diese beim Kostenumfeld aus 
(Abb. 6), wo die Standortkosten unter 
anderem bezüglich Mietpreisniveau, 
Energiepreise oder Steuersätze gewich-
tet werden.

Gut erreichbar, gut ausgebildet
Die Säulen fünf und sechs des KWI 

messen die Erreichbarkeit und das Ein-
zugsgebiet eines Kantons. Wie schnell 
sind Flughäfen, Universitäten oder re-
gionale Zentren erreichbar? Wie gross 
ist das Einzugsgebiet, was auf Verfüg-
barkeit zum Beispiel von Lieferanten 
oder den Absatzmarkt einen  Einfluss 
hat? Punkto Erreichbarkeit und Ein-
zugsgebiet schneiden Basel-Stadt und 
Basel-Landschaft sehr gut ab. Ebenfalls 
gut sieht es in diesen beiden Kanto-
nen bezüglich KWI-Säule sieben aus: 
Human Capital. Hier wird der Ausbil-

dungsstand der Bevölkerung, ein wich-
tiger Treiber allfälligen Wirtschafts-
wachstums,  angeschaut sowie etwa die 
Zu- oder Abwanderung von Studienab-
solventen.

Als Schwachpunkt der Region Nord-
westschweiz erweist sich das unter 
Säule acht mit dem Titel Arbeitsmarkt 
gemessene Arbeitskräftepotenzial (Abb. 
6). Hier wird die Teilnahme der Be-
völkerung am Arbeitsmarkt sowie die 
Entwicklung der Erwerbsbevölkerung 
untersucht, wobei eine hohe Zahl von 
Pensionierten, IV-Bezüger oder Ar-
beitslosen an der Gesamtbevölkerung 

negativ ins Gewicht fällt. Und das ist 
im Raum Basel eben der Fall. 

Die Säulen neun und zehn des 
Kantonalen Wettbewerbsindikators 
schliesslich haben die Finanzen zum 
Thema: Die Säulen Finanzmanagement 
und Finanzspielraum geben Aufschluss 
über die Wachstumsorientierung in der 
Finanzpolitik der Kantone sowie den 
Spielraum, der diesen bleibt, die Rah-
menbedingungen zu verbessern. Hier 
werden etwa eine effiziente staatli-
che Leistungserbringung, ein schlan-
ker Verwaltungsapparat, die Beherr-
schung der Ausgaben, aber auch der 

Selbstfinanzierungsgrad, der Graf der 
Verschuldung oder die Deckung der 
öffentlich-rechtlichen Pensionskassen 
gemessen. Sowohl bei Finanzmanage-
ment als auch Finanzspielraum gehö-
ren Basel-Stadt und Basel-Landschaft 
zum Mittelfeld der Schweizer Kantone, 
wobei jeweils das Baselbiet etwas bes-
ser abschneidet.  

    
Insgesamt zeigen die kantonalen 

Wettbewerbsprofile ein aufschluss-
reiches Bild: Der Kanton Basel-Stadt 
(Abb. 3) hat herausragende Stärken in 
Dynamik, Innovation, Erreichbarkeit 
und Human Capital (Qualifikation der 
Erwerbstätigen), im Gegenzug jedoch 
bei Kostenumfeld, Arbeitsmarkt (Ent-
wicklung der Erwerbsbevölkerung) und 
Finanzmanagement auch ausgeprägte 
Schwächen. Ganz anders der Kanton 
Basel-Landschaft (Abb. 4): Hier bewe-
gen sich fast alle Säulenwerte um die 
50%, mit kaum Ausreissern nach unten 
oder oben und in der Regel auch rela-
tiv nahe beim gesamtschweizerischen 
«Mediankanton», dem Referenzkanton, 
der aus den Medienwerten der jeweili-
gen Säulen berechnet ist.  

Schweiz ist top
Die Schweiz insgesamt gehört zu 

den wettbewerbsfähigsten Ländern 
der Welt. In den letzten zehn Jahren 
legte die hiesige Wirtschaft pro Jahr 
durchschnittlich um 2,1% zu, was un-
ter den westlichen Industrienationen 
fast unerreicht blieb. Die helvetische 
Erfolgsgeschichte beruht auf drei Säu-
len: stabile Rahmenbedingungen und 
rechtliche Planungssicherheit für In-
vestoren und Firmen, tiefe Steuerbe-
lastung für Unternehmen und Private 
sowie hohe Innovationsfähigkeit, gute 
Bildungsinstitutionen sowie Verfüg-
barkeit von hochqualifizierten Ar-
beitskräften.  

Die Nordwestschweiz  
ist wettbewerbsfähig

18 

Kantonaler Wettbewerbsindikator (KWI) 2014 (Abb.1)

Kanton Basel-Stadt: Ausschläge (Abb.3) Kanton Basel-Landschaft: Geglättet (Abb.4)
KWI-Rang=7

Innovation (Abb.5)

Dynamik (Abb.2)

Kostenumfeld (Abb.6)

Arbeitsmarkt (Abb.6)

Wettbewerbsprofile: Der Mediankanton (helle Linie) ist ein theoretischer Referenzkanton, der aus den Medianwerten der jeweiligen 
Säule zusammengesetzt ist; der Medianwert unterteilt die Rangliste der Kantone in eine untere und eine obere Hälfte. Je höher der 
Wert für einen Kanton in einer Säule ist (beziehungsweise je näher sein Punkt bei 100 liegt), desto besser ist seine relative Bewertung. 
(Quelle: Alle Grafiken UBS)    

Wer ist  
gesucht? 
Und wo?
Arbeitsmarkt | Die Zahl der of-

fenen Stellen ist hoch. Auch in der 

Nordwestschweiz. Droht Personal-

mangel? 

ANDERS HÄUPTLIN

Die Schweizer Wirtschaft 
brummt, und zwar so kräftig, 
dass fleissig Stellen geschaf-
fen werden. Nicht einmal das 

übliche Winterloch war in den letzten 
Monaten zu verspüren. Die erfreuliche 
Entwicklung auf den Schweizer Arbeits-
markt zeigte sich in der Zuversicht der 
Arbeitgeber: 10% der Arbeitgeber in der 
Schweiz sagten in einer Befragung, sie 
würden ihren Personalbestand im zwei-
ten Quartal 2014 (April bis Juni) erhö-
hen. Damit erreichte das Manpower-
Arbeitsmarktbarometer den höchsten 
Stand seit eineinhalb Jahren, wie der 
Personaldienstleister im März mitteilte.

Schon im Jahr 2013 war das Job-An-
gebot kräftig gestiegen, wie der Adecco 
Swiss Market Index zeigte, der regelmäs-
sig von der Uni Zürich erhoben wird. 
Über das ganze Jahr gesehen erhöhte 
sich die Nachfrage nach Personal in der 
Schweizer Wirtschaft um 10%. Und im 
vierten Quartal lag der Index um 15% 
höher als in den drei Vergleichsmonaten 
des Vorjahres. Der Index verharrt seit der 
zweiten Hälfte 2013 anhaltend über dem 
Wert des langjährigen Hochs aus dem 
Jahr 2008. Das zeigt, dass die Nachfrage 
nach Personal auch im Langzeitvergleich 
derzeit sehr hoch ist.

Optimismus…
Doch es gibt erhebliche regionale Un-

terschiede. Welcher Landesteil boomt? 
Was die Aussichten betrifft, sind die Ar-
beitgeber in fünf von sieben Regionen 
der Schweiz positiv gestimmt. Beson-
ders zuversichtlich, im 2. Quartal 2014 
mehr Personal anstellen zu können, sind 
die Arbeitgeber in der Zentralschweiz, 
der  Nordwestschweiz und der Genfer-
seeregion. Gemessen an den Netto-Ar-
beitsmarktprognosen weist derzeit die 
Zentralschweiz die höchste Beschäfti-
gungsdynamik auf, in vier Quartalen in 
Folge meldete sie zuletzt den höchsten 
Anstieg. Seit sechs Quartalen ununter-
brochen positive Netto-Arbeitsmarktpro-
gnosen vermelden schweizweit aber nur 
Arbeitgeber in der Nordwestschweiz. 

…und geschaffene Stellen
Wird das effektive Stellenangebot 

betrachtet, zeigt sich ein leicht ande-
res Bild: Die Zahl der ausgeschrieben 
Stellen hat in den letzten drei Monaten 
2013 (jüngere Zahlen liegen noch nicht 
vor) besonders im Osten des Landes zu-
genommen. In den Kantonen Thurgau, 
St. Gallen, Graubünden, Glarus und den 
beiden Appenzell stieg das Stellenan-
gebot im Vergleich zum Vorjahresquar-
tal um 25, im Vergleich zum Vorquartal 
um 9%. Neben Stellen im Gastgewerbe 
waren dort  insbesondere Techniker 
und Informatiker, aber auch Spezia-
listen in industriellen Berufen gefragt. 
Das Gegenstück – wie gesagt bei effek-
tiv ausgeschriebenen Stellen – zeigte 
die Zentralschweiz, wo die Nachfrage 
nach Personal im 4. gegenüber dem 3. 
Quartal um 6% rückläufig war. Und die 
Nordwestschweiz (Kantone BS, BL, SO, 
AG): Sie war gemäss dem Adecco Swiss 
Job Market Index stabil (minus 1%).

Informatiker, Pfleger
Und welche Berufsleute sind beson-

ders gesucht? Wiederum nach ausge-
schriebenen Stellen betrachtet, sind 
schweizweit seit vielen Monaten ins-
besondere Techniker aller Art gefragt – 
Ingenieure von Informatik bis Maschi-
nenbau. Viele Stellen sind aber auch in 
medizinischen und in sozialen Berufen 
offen. Die Nachfrage nach Lehrpersonen 
nimmt deutlich zu, aber auch nach Me-
dizinern, Therapeuten und Pflegefach-
kräften. 



DHL | Die Kunst der Logistik 
auf dem Welthandelsplatz 
Basel: DHL beherrscht sie. Des-
halb ist die weltweite Nummer 
Eins der Express- und Logistik-
branche auch für die besten 
Fachleute die erste Adresse.            

EWALD JANN

Thomas Erni hat etwas Seltsames 
beobachtet: «Wir haben viele 
Rückkehrer. Frühere Mitarbei-
tende, die weggingen und nach 

wenigen Monaten wieder zurückkom-
men – weil bei uns ein besonderer Geist 
herrsche». Erni ist als Human Resources 
Director für 2500 DHL-Mitarbeitende in 
der Schweiz zuständig, er hat den Über-
blick. Und er schwört, die Firmenkultur 
bei DHL sei «ganz speziell»: «Es ist ein 
Zusammenhalt da, ein selbstbewusstes 
Selbstverständnis: Wir sind DHL». 

Der spezielle Spirit leitet sich viel-
leicht von den vier Werten ab, auf die 
besonders DHL Express das Personal 
in speziellen Schulungen einschwört. 
Erstens die «Can-Do»-Haltung: Wir 
machen alles möglich, was der Kunde 
wünscht; zweitens Tempo, Grundvor-
aussetzung im Express-Geschäft, drit-
tens das «Right First Time»-Qualitäts-
denken und viertens die Passion, sich 
für Firma und Arbeit auch emotional 
zu engagieren. «Als Spediteure, Kuriere, 
Logistiker arbeiten wir viel ausgepräg-
ter als andere in einem Netzwerk, als 
Team. Wenn die Rädchen da dann per-
fekt ineinandergreifen, dann gibt das 
schon einen besonderen Groove, der – 
ja, Freude macht und inspiriert», erklärt 
Carolin Ganter. Sie ist Communications 
Manager bei DHL Express und würde 
ebenfalls die Hand dafür ins Feuer le-
gen, dass in den Hallen und Büros von 
DHL ein Geist umgeht, der mit integ-
rativer, familiärer Firmenkultur zu be-
schreiben wäre.

Sofort weltweit verbunden
We are family – der Zusammenhalt 

gelte bei DHL auch international, sagt 
Erni. Er jedenfalls nimmt seinen Mit-
arbeiterausweis überall hin mit, seit er 
die schöne Geschichte gehört hat, wie 
bei einer Autopanne in Spanien der 
DHL-Kollege vor Ort, informiert durch 
die Konzernzentrale in Bonn, mit Hilfe 
schneller zugegen war als der lokale 
Pannendienst.

Die Internationalität ist ein zwei-
tes Wesensmerkmal von DHL, das die 
Arbeit und die Arbeitsweise im Unter-
nehmen prägt – und attraktiv macht. 
DHL ist Weltmarktführer im internati-

onalen zeitdefinierten Expressgeschäft. 
DHL wickelt 5% des Welthandels ab 
und kommandiert hierzu eine der glo-
bal grössten Airlines (250 Flieger) und 
Lastwagenflotte (31‘000 Trucks). Und 
natürlich verfügt DHL über das global 
grösste Netzwerk an Servicestellen zur 
Sendungsaufgabe und -abholung. Kurz: 
DHL ist in 220 Ländern präsent und da-
mit das internationalste Unternehmen 
der Welt. «Das Arbeitsumfeld bei uns ist 
selbstverständlich international», sagt 
Thomas Erni. «Selbst die Lernenden oder 
die Mitarbeitenden in der Produktion ar-
beiten vom ersten Tag an mit weltweiten 
Kunden und Kollegen.»

Jungen Berufsleuten, die DHL 
Schweiz nach der Lehre anstellt, bietet 
das Unternehmen die Möglichkeit, ein 
oder zwei Jahre im Ausland zu arbei-
ten; eine Handvoll macht davon Ge-
brauch. Ganz allgemein «fördert» DHL 
(temporäre) Wechsel zu anderen Län-
dergesellschaften. Für eine Karriere im 
Haus sind sie sogar fast zwingend. «In-
ternationale Mobilität, Karrierechancen 
in einem Grosskonzern – unsere Leute 
schätzen und nutzen das», sagt Erni. In 
Bonn, in der Konzernzentrale, arbeite-
ten jedenfalls nicht wenige Schweizer.

Rotation ist auch ein Grund, weshalb 
Personalchef Thomas Erni der Meinung 
ist, DHL biete die beste Ausbildung aller 

Firmen in ihrer Branche. «Wer bei uns 
beispielsweise eine Berufslehre als Spe-
ditionskaufmann oder –frau macht, der 
rotiert in der dreijährigen Lehrzeit, sieht 
in alle Bereiche hinein: Landfracht, 
Seefracht, Luftfracht, Unterstützungs-
funktionen wie Finanzen oder Verkauf. 
Eine Lehre, die das ganze Spektrum der 
Speditionsbranche abdeckt, das gibt 
es nur bei uns.» Insgesamt bildet DHL 
an ihren 36 Standorten in der Schweiz 
rund 100 Lernende aus, davon zwei 
Drittel als Speditionskaufleute. 

Vom Kurier zum Manager
Die Lehrstellen kann DHL noch 

knapp besetzen, allerdings würde sich 
Thomas Erni gelegentlich etwas mehr 
und besser qualifizierte Bewerber wün-
schen. «Egal, welche Ausbildung man 
bei uns absolviert, es sind alles äusserst 
vielfältiger Berufe, mit besten Perspek-
tiven.» Gerade bei DHL in der Schweiz, 
so der Personalleiter, gebe es eine Viel-
zahl von Beispielen, wie im Unterneh-
men steile Karrieren gemacht wurden. 
Tatsächlich besetzt DHL über 80% 
der Führungspositionen mit eigenem 
Nachwuchs. Oftmals trifft man in der 
Führungsetage Manager, die vor eini-
ger Zeit als Kurier angefangen haben. 
«Das macht DHL Express aus: Mitarbei-
ter, die bereit sind etwas zu leisten, auch 
über den eigentlichen Job hinaus, und 
für die Erfüllung der Kundenwünsche 

die so genannte «Extrameile» zu gehen, 
werden für ihr Engagement belohnt.» 

Ausbildung hoch gehängt
Ausgebildete Speditionskaufleute 

sind Mangelware, genauso wie Zollde-
klaranten. Überhaupt keine Rekrutie-
rungssorgen hat DHL hingegen bei den 
so genannten Blue Collar-Jobs in der 
Produktion: bei Sortierern etwa oder 
Kurieren. Dort herrscht auf dem Arbeits-
markt sogar ein Überangebot; es gibt 
eben nicht viele dieser Arbeitsplätze, in 
denen auch Personen ohne besondere 
Qualifikationen anheuern können. Bei 
DHL Express arbeiten 850 der 1100 Mit-
arbeitenden in der Produktion.

Die diversen Qualifizierungen – von 
der Kurier-Einführung oder dem Sta-
pelfahrerkurs über praktisches Trai-
ning «on the job» oder Fachlehrgänge 
bis zu internationalen Mentoring- oder 
Executive Leadership-Programmen 
- betrachtet Human Resources Direc-
tor Thomas Erni als weitere differen-
zierende Stärke von DHL. «Wir bilden 
sämtliche Mitarbeitenden aus. Wir tun 
dies funktionsspezifisch, da geht es um 
Fach- oder Sozialkompetenz, aber auch 
um kulturbildende Elemente.» Sehr viel 
Training erfolgt über das interne On-
line-Lernportal «mylearningworld.net». 
Generell erfolgen alle Schulungen, auch 
die renommierten zu «Certified Interna-

tional Specialist» oder «Certified Inter-
national Manager», intern – bis hinauf 
zur höchsten Führungsschulung gilt 
das Prinzip, dass nur interne Manager 
das Know-how als Trainer weitergeben. 
«Weil die verschiedenen Programme in 
allen Ländern nach denselben Kriterien 
laufen, werden so auch kulturelle Werte 
im Netzwerk tradiert», sagt Erni.     

Weltweit standardisiert ist auch das 
Performance-Managementsystem «Mo-
tiv8». Es stellt sicher, dass das Potenzial 
der Mitarbeitenden frühzeitig erkannt 
wird. DHL versteht Fortbildung auch 
als Personalentwicklung. «Denn wir 
wollen, dass der Mitarbeitende sein Be-
rufsleben lang bei uns bleibt: Stabilität 
ist ein Erfolgsfaktor von DHL», so Erni. 
Eine berühmte Briefmarke ermöglichte 
einst Briefversand  in Basel. DHL fun-
giert heute als «Basler Dybli» für die 
ganze Welt. 

DHL
•  DHL ist ein Teil des weltweit füh-

renden Logistikkonzerns Deutsche 
Post DHL, der 2013 einen Umsatz 
von 55 Milliarden Euro erzielte und  
480‘000 Personen beschäftigt. Das 
internationale Logistikgeschäft des 
Konzerns firmiert unter der Marke 
DHL, das nationale Brief- und Pa-
ketgeschäft in Deutschland unter 
Deutsche Post.

•  DHL ist unterteilt in die Unterneh-
mensbereiche DHL Express, DHL Glo-
bal Forwarding, Freight sowie DHL 

Supply Chain und zählt rund 285‘000 
Mitarbeitende.

•  DHL Express ist in über 220 Ländern 
weltweit präsent und damit das inter-
nationalste Unternehmen der Welt. 

•  In der Schweiz beschäftigt DHL an 
36 Standorten rund 2500 Mitarbei-
tende, davon rund 1100 im Bereich 
DHL Express (mit Zentrum Regens-
dorf), 900 im Bereich Luft-, See- und 
Landfracht und 350 in Supply Chain.

•  DHL ist, mit rund 100 Lernenden, ei-
ner der grössten Ausbildungsanbieter 
in der Speditions- und Transportlo-
gistikbranche in der Schweiz.

•  DHL ist Schweizer Marktführer bei 
internationalen Express-Sendungen. 
DHL ist auch der grösste «Dritt-Par-
tei-Verzoller» der Schweiz: Rund 15% 
der gesamten Schweizer Importe und 
Exporte wird über DHL verzollt.

Das Basler Dybli von heute 
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«Wahrgenommen und wertgeschätzt» 
Herr Erni, die Logistikbranche ist 
schnelllebig. Wie hoch ist die «Verweil-
dauer» der Mitarbeitenden bei DHL?

TE: Wir haben eine im Branchen-
vergleich tiefe Fluktuation von unter 
10%. Auf der anderen Seite liegt die 
durchschnittliche Betriebszugehörig-
keit bei den Vollangestellten bei rund 
10 Jahren. Etwa ein Fünftel der Mitar-
beitenden arbeitet länger als 15 Jahre 
bei DHL. Ausserdem wissen wir aus un-
serer jährlichen Mitarbeiterbefragung 
(MAB), dass Commitment, Engagement 
und auch die Bereitschaft, aktiv voran 
zu gehen und etwas zu bewegen («ac-
tive leadership») bei uns hohe Werte er-
zielen – höher jedenfalls als bei vielen 
anderen Unternehmen.    

Neun von zehn Firmen sagen, sie wür-
den sich durch eine gute Unterneh-
menskultur auszeichnen. Auch DHL 
sagt das.

TE: Bei uns ist die Unternehmens- 
und Arbeitskultur tatsächlich ein 
differenzierendes Gütemerkmal. Wir 
hören genau hin, was uns die Mitar-

beitenden via MAB zurückmelden. Sie 
sagen immer wieder, sie fühlten sich 
bei DHL wahrgenommen und wertge-
schätzt, als Mensch und Mitarbeiter. 
Ausserdem gelinge es unseren Vorge-
setzten, partnerschaftlich auf sie ein-
zugehen und eine angenehme Atmo-
sphäre in der Arbeit zu schaffen. Mit 
dem Programm «We help each other» 
unterstützen Mitarbeitende Kollegen, 
die etwa von einer Umweltkatastrophe 
betroffen sind.

DHL betont, «Unternehmensverant-
wortung» sei Teil ihrer Strategie?

TE: Wir sind uns bewusst, dass un-
ser «ökologischer Fussabdruck» gross 
ist: Wir bewegen 5% aller Güter des 
Welthandels. Da haben wir die Ver-
antwortung, unser Geschäft möglichst 
umweltverträglich zu gestalten. DHL 
hat daher «GoGreen» lanciert: Das Pro-
gramm hat zum Ziel, die CO2-Effizienz 
unseres Geschäfts bis 2020 um 30% zu 
verbessern. Durch verschiedene Mass-
nahmen senken wir beispielsweise 
unseren Energie- und Kraftstoffver-
brauch. Kunden können ausserdem ihre 
Sendungen CO2-neutral bewegen.

Wie steht es mit der sozialen Verant-
wortung? 

TE: Hinsichtlich gesellschaftlichen 
Engagements haben wir zwei weitere 
Programme: Unter «GoHelp» fallen zum 
Beispiel unsere Disaster-Response-
Teams, die bereit stehen und bei Natur-
katastrophen zum Einsatz kommen und 
in Zusammenarbeit mit der Uno Hilfs-
güterlogistik vor Ort übernehmen. Oder 

wir haben den Volunteer Day: An einem 
Arbeitstag pro Jahr leisten unsere Mit-
arbeitenden Freiwilligenarbeit zuguns-
ten der Gesellschaft. In der Schweiz ha-
ben wir die Einsatzwoche für Lernende, 
in der sie beispielsweise Bergbauern im 
Wallis unterstützen. Schliesslich hat der 
Konzern noch ein drittes Programm: 
«GoTeach». Hier werden beispielsweise 
Stipendien für Mitarbeitende finan-
ziert, die sich die Ausbildung ihrer Kin-
der nicht leisten können.

Ist Logistik noch immer eine Tieflohn-
branche?

TE: Bei DHL in der Schweiz bezahlen 
wir marktgerechte Löhne und halten 
bei DHL Express die von der Postkom-
mission vorgegebene Mindestlohn-
grenze ein. Aber es ist schon so: Bei uns 
ist Arbeit auch stundenweise möglich, 
und auch Ungelernte finden hier Jobs. 
Solche Arbeit ist keine Hochlohn-Ar-
beit. Und doch bieten wir auch diesen 
Arbeitnehmern Schulungen und Trai-
nings an, die für sie Perspektiven öff-
nen. (Interview ej.)

Thomas Erni, HR Director DHL Schweiz.



CLARIANT 

«We like to work for Clariant because we are supported by the organization to explore and reach our full potential.»
DALILA BOUGUERRI UND GAVIN PEEL, CLARIANT EXCELLENCE, PRATTELN.

KANTON BASEL-LANDSCHAFT 

«Der Kanton bietet ein riesiges Spektrum an beruflichen Möglichkeiten. 
So erhielt ich nach meinem Studium in Medienwissenschaft und Ger-

manistik zwei vielfältige Aufgaben im Bereich der Kommunikation. Beim 
Kanton arbeite ich an der Zukunft mit.»  

 
FIONA SCHÄR, KOMMUNIKATION BAU- UND UMWELTSCHUTZDIREKTION UND WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG 

SYMPANY   

« Ich bin seit 18 Jahren für Sym-
pany tätig. Dabei habe ich erlebt, 
wie sich das Unternehmen von 

ÖKK zu Sympany weiterentwickelt 
hat. Und auch ich persönlich habe 
einen beachtlichen Weg gemacht: 
Ursprünglich mit medizinischem 
Berufshintergrund, arbeite ich 
heute in einer kaufmännischen 
Funktion. Die Möglichkeit, mich 

laufend persönlich mit dem Unter-
nehmen weiterzuentwickeln, ver-
bindet mich stark mit Sympany.»  

 
MIRJAM ETTER, ASSISTENTIN EINES  

GESCHÄFTSLEITUNGSMITGLIEDS

FELDSCHLÖSSCHEN  

« Ich freue mich jeden Morgen, wenn ich im Feldschlösschen-Areal aus 
dem Auto steige und den Malzgeruch rieche. In meiner Laufbahn habe ich 
in diversen Abteilungen gearbeitet und konnte zahlreiche Projekte umset-
zen. Das hat mich persönlich weiter gebracht. Ich  komme täglich gerne 

zur Arbeit, weil hier ein besonderer Innovationsgeist herrscht.»  
 

MANFRED WEISS, SERVICES DIRECTOR

ROCHE  

«Roche ermöglicht mir dank den 
flexiblen Arbeitsmodellen, meinen 

Traum von Familie und Beruf gleich-
zeitig zu leben. Da ich regelmässig 

von Zuhause aus arbeiten kann, 
gelingt es mir sehr gut, Arbeit und 
Privatleben in Einklang zu bringen. 
Ich kann mich sowohl meiner Fa-

milie widmen als auch interessante 
Projekte leiten. Mein Perspektiven-

wechsel vom Study Data Mana-
ger zur Linienvorgesetzten in der 

Produkteentwicklung erlaubt es mir, 
meine Kompetenzen in den Berei-
chen Kommunikation und «Leader-

ship» weiter zu vertiefen.»  
 

SANDRA LAURENT, STUDY DATA MANAGER, 
BIOMETRIE, PRODUKTEENTWICKLUNG   

MANOR 

«Bei Manor motiviert mich, dass Eigeninitiative gefordert und gefördert wird. 
Dies bietet mir Möglichkeiten, die Zukunft von Manor mitzugestalten.»  

 
ANDREAS HÄNGGI, LEITER MANAGEMENT DEVELOPMENT & TALENTMANAGEMENT MANOR AG 

IWB 

«Bei IWB arbeitet man an der Zukunft der Energie- und Trinkwasserversor-
gung mit. Ich nehme dabei anspruchsvolle und vielseitige Aufgaben in der 

Trinkwasser-Qualitätskontrolle wahr.»  
 

NADINE LORETAN, CHEMIELABORANTIN IWB-WASSERLABOR 

SAUTER 

«Die Vorgesetzten sind meine 
Förderer. Sie haben mich vor 

allem gelehrt, auch in schwierigen 
Situationen als Chef auch Mensch 

zu sein. Bei Sauter hat man die 
Freiheit, rasch und zielgerichtet zu 
agieren: Man kann Einfluss nehmen 

und wird auch aktiv gefördert.»  
 

JOSEF TRESCH, DEPUTY HEAD OF CORPORATE 
SALES & MARKETING SAUTER HEAD OFFICE

HIRSLANDEN KLINIK  
BIRSHOF  

«Man spürt deutlich, dass der 
Hirslanden Klinik Birshof die 
Mitarbeiterzufriedenheit sehr 
wichtig ist. Diese wiederum 

spiegelt sich in einer sehr guten 
medizinischen Qualität für unsere 

Patienten wider.»  
 

MARTINA MEISTER, ABTEILUNGSLEITERIN 
PFLEGE

BASELLANDSCHAFTLICHE 
KANTONALBANK   

«Mitarbeiterförderung ist bei 
der BLKB von grosser Bedeutung. 

Eigenverantwortung wird ge-
schätzt und gefördert. Ein flexibles 
Arbeitszeitmodell bietet mir genü-
gend Freizeit und Erholungszeit, 
um meine Kunden voll engagiert 

und mit Leidenschaft zu beraten.»  
 

CLAUDIA GROB, FINANZPLANERIN

DHL 

«Von Anfang an hat mich bei DHL 
der Zusammenhalt, der uns alle 

nach einem gemeinsamen Ziel stre-
ben lässt - komme was wolle - fas-
ziniert. Heute, 24 Jahre später, ist 
es noch genauso: Egal wo auf der 
Welt man DHL Kollegen trifft, das 
Selbstverständnis ist dasselbe.»  

 
RALPH HUG, CLAIMS & LOCAL SECURITY  

RESPONSIBLE DHL EXPRESS SCHWEIZ


