Wussten Sie, dass…

TOP-ARBEITGEBER
IM KANTON BERN

…BLS als vielfältige Arbeitgeberin rund
3100 Menschen in fast 600 verschiedenen
Berufsfunktionen beschäftigt?
…Bystronic in Niederönz BE 65 Lernende in elf Berufen ausbildet, womit das
Hightech-Unternehmen eine Lehrlingsquote von 10% erreicht?
…die Comet Group weltweit gegen 300
Forscher und Entwickler beschäftigt, davon rund 70 in Flamatt FR?
…CSL Behring, der grösste private industrielle Arbeitgeber im Kanton Bern,
letztes Jahr in Bern und Lengnau BE rund
280 neue Stellen geschaffen hat?
…Domicil von 86% der Mitarbeitenden
als sehr guter Arbeitsplatz bezeichnet
wird, weshalb sie als beste Arbeitgeberin
der Schweiz im Gesundheits- und Sozialwesen ausgezeichnet wurde?
…Energie Wasser Bern 0,9% der Personalkosten für die Aus- und Weiterbildung der 620 Mitarbeitenden ausgibt?
…Frutiger rund 2850 Mitarbeitende
zählt, womit das 149-jährige Familienunternehmen zu den grössten Baudienstleistern der Schweiz gehört?
…Honegger 6000 Mitarbeitende beschäftigt, womit das Familienunternehmen
zu den grössten Reinigungs- und Gebäudemanagementfirmen der Schweiz gehört?
…Kambly, der führende Gebäckhersteller der Schweiz, jedes Jahr 60 Jubilare
zählt, die ein rundes Dienstjubiläum von
25 oder mehr Jahren feiern?
…die Migros Aare als grösste Arbeitgeberin in den Kantonen Bern, Solothurn
und Aargau jedes Jahr rund 2200 Personen neu anstellt?
…die Spital STS AG gegen 450 Ausbildungsplätze für Lernende, Studenten und
Assistenzärzte anbietet und daher zu den
bedeutendsten Ausbildungsstätten im
Gesundheitswesen gehört?
…Ypsomed in Burgdorf und Solothurn
jedes Jahr rund 100 neue Stellen schafft?
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Was Mitarbeiter wirklich wollen
VICTOR BREU

D

er Arbeitsmarkt in der Schweiz
ist in den letzten Monaten
wieder enger geworden. In
manchen Branchen herrscht
akuter Fachkräftemangel. Und so fragt
sich mancher Personalchef: Wie lässt
sich die Arbeitgeberattraktivität meiner
Firma erhöhen? Und wie erreiche ich,
dass meine Belegschaft zufrieden ist?
Denn das Binden der heutigen Mitarbeiter erweist sich heute als die Königsdisziplin des Personalwesens, nicht wie
früher die Rekrutierung neuer Leute.
Etliche Studien und Umfragen befassen sich damit, was Unternehmen
tun und was sie lassen sollten, um das
Mitarbeiterglück zu steigern. Dabei
zeigt sich häufig, dass viele Firmen
noch immer gar nicht wissen, wie ihre
tatsächliche Arbeitsplatzkultur aussieht
und was die Stärken und Schwächen
aus Sicht der Mitarbeitenden sind.

Kommunikation

Ein Defizit, das Schweizer Angestellte in ihrer Firma als besonders
problematisch empfinden, scheint die
Kommunikation zu sein. Weit über die
Hälfte der Beschäftigten sind der Meinung, dass das Management Entschei-

dungen hinter verschlossenen Türen
fälle, ohne Imput vom Fussvolk. Und
dass sie über Strategie, aber auch aktuelle Entwicklungen der Firma zu wenig
informiert würden. Das ist besonders
stossend, wenn Chefs besonderes Engagement und hohen Einsatz verlangen.
Nicht zu wissen, wofür die Sonderschicht gut sein soll, demotiviert.

Fairness

Fairness im Umgang ist ein weiteres
Kernanliegen der Mitarbeiter. Werden
unfaire Beförderungs- oder Anerkennungsprozesse ausgemacht, ist das desaströs für die Firma. Besonders Frauen
reagieren sensibel darauf, wenn ihnen
unberechtigte Beförderungen oder Berufskarrieren auffallen, wenn ihnen beim
Thema Work-Life-Balance aus ihrem Arbeitsmodell Nachteile erwachsen. Ganz
allgemein scheinen viele Unternehmen
zu unterschätzen, wie wichtig sogenannte Soft-Faktoren für das Wohlbefinden der Belegschaft sind. Dazu zählen
Glaubwürdigkeit der Firma, Fairness auf
allen Arbeitsebenen, Stolz und Teamgeist auf allen Hierarchiestufen.

Feedback

Als entscheidend für die Leistungsbereitschaft des Mitarbeitenden erweist

sich auch die Feedback-Kultur. Besonders Männer identifizieren sich mit der
Aussage «Ich habe das Gefühl, ich mache hier einen Unterschied», sie wollen
mit ihrer Arbeit einen Abdruck hinterlassen, einen sichtbaren Effekt erzielen.
Umso wichtiger ist es, dass die Chefs die
Leistung regelmässig bewerten und Lob
aussprechen. Umfragen zeigen, dass
Mitarbeitende durchaus Kritik ertragen,
sofern sie mit Respekt und aufbauend
erfolgt. Denn Leistungsbereitschaft und
Arbeitsmoral sind in den meisten Fällen
hoch, solange dem Mitarbeiter aufgezeigt wird, wie er sich im Beruf entwickeln kann.

Entwicklung

Der Stolz auf den Arbeitgeber, das
Team, die Arbeitsleistung, das Produkt ist ein zentraler Motivator. Auch
er erwächst aus Feedback, sowohl des
Arbeitgebers als auch des sozialen
Umfelds. Dabei wirkt durchaus identitätsstiftend, wenn das Unternehmen
sich auch öffentlich als hochwertiger Arbeitgeber zu erkennen gibt und
seine Stärken im Personalmanagement
selbstbewusst betont.
Womit wir bei einem letzten – aber
nicht dem unwichtigsten – Kriterium
wären, was Mitarbeiter wirklich wol-

len. Sie erwarten von ihrem Arbeitgeber eine strukturierte und transparente
Personalentwicklung. Dabei sollen
sich ein professionelles Talentmanagement, das primär dem Unternehmen dient, und eine fördernde Personalentwicklung, die zuerst Mitarbeiter
zugute kommt, ergänzen.

Arbeitsmarktchancen

Die Angestellten wollen Perspektiven in ihrer Berufslaufbahn erkennen,
sie streben danach, ihr Potential ausschöpfen und Befriedigung im Beruf
erreichen zu können. Weiterbildungen
in Beruf, ganz allgemein Schulungen,
um die steigenden Anforderungen der
Arbeit meistern zu können und die
sogenannte Arbeitsmarktfähigkeit zu
erhalten, verlangt heute jeder selbstbewusste Mitarbeiter.
Wer als Arbeitgeber in dieser Beziehung nichts anbietet, ist auf dem
Arbeitsmarkt auf verlorenem Posten.
Denn zumindest junge Talente – und
die möchte jeder Personalchef ja für
seine Firma gewinnen – haben längst
realisiert, dass es verschiedene berufliche Lebenszyklen gibt. Treue zum
Arbeitgeber? Ja, die gibt es noch. Aber
nur dann, wenn dieser auch dafür
sorgt, dass Untreue möglich wäre.
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Starke Leistung des Gebäudedienstleisters
Honegger | Die Reinigungsund Gebäudemanagementfirma
feiert das stolze 70-Jahre-Jubiläum. Typisch Schweizerische
Tugenden wie Präzision, Zuverlässigkeit, Sauberkeit haben die
Familienfirma gross gemacht.
VICTOR BREU

W

etten, das hätten Sie nicht
gewusst: 6000 Mitarbeitende hat das Reinigungsund
Gebäudemanagementunternehmen Honegger aus Köniz.
Letztes Jahr wurden, Ferienaushilfen
mitgezählt, sogar 9500 Lohnausweise
verschickt! «Wir haben viele Teilzeitbeschäftigte, viele arbeiten im Nebenamt.
Auf Vollzeitstellen umgerechnet kämen
wir auf 1800 Mitarbeitende», relativiert
Ariste Baumberger, CEO der Honegger
AG. Aber auch er gibt gerne zu: Mit ihrem umfassenden Dienstleistungsangebot und mit 25 Standorten von Genf bis
St. Gallen und von Basel bis Lugano ist
Honegger zu einem führenden, ja einem
der grössten Facility Management-Anbieter der Schweiz aufgestiegen.

Integrales Facility Management

Zu ihrer Grösse gelangte Honegger kurioserweise wohl nur, weil
die Geschäftsphilosophie seit dem
Gründungsjahr 1948 eben nicht der
Grösse huldigte: «Wir wollen nicht
die grösste, sondern die beste Firma
aufbauen», sagte Gründer Walter Honegger. «Dieser Grundsatz hat bis heute
Bestand. Er ist wohl ein Grund, wieso
wir über Jahrzehnte so innovativ und
damit erfolgreich waren», erklärt Stefan Honegger, der heutige Inhaber
und Verwaltungsratspräsident. In den
ersten 20 Jahren war die Reinigungsfirma fast ausschliesslich in der RegieReinigung tätig, holte Einzelaufträge
in der Bau- und Fassadenreinigung
herein. Später konzentrierte sich das
Unternehmen verstärkt auf die Unterhaltsreinigung, heute bietet die Firma
ein breites Spektrum an Dienstleistungen im Gebäudemanagement an.
In den letzten Jahren hat sich Honegger stark modernisiert und die
Dienstleistungen breiter und umfassender aufgestellt. Nebst den reinen
infrastrukturellen
Unterhaltstätigkeiten am Gebäude, sprich der Reinigung, bietet das Unternehmen auch
ganzheitliche Unterstützung auf Managementebene an: Es deckt damit
auch die Gebiete des technischen und
kaufmännischen Facility Managements ab. «Natürlich bieten wir weiterhin perfekte Reinigung und Pflege
innen und aussen an. Doch ausser der
Hauswartung übernehmen wir auch

Planung und Wartung der Haustechnik. Oder wir besetzen das Empfangsdesk rund um die Uhr, betreuen den
Postdienst oder betreiben das Konferenzraummanagement»,
beschreibt
Andrea Pistilli, Leiter Marketing +
Verkauf, das Honegger-Konzept des
integralen Facility Management.

Cleanroom und Healthcare

Auch zwei neue Geschäftsfelder,
Cleanroom und Healthcare, hat sich Honegger aufgebaut. Sowohl bei den Reinräumen in der industriellen Produktion
als auch bei den Hygienemassnahmen
in Spitälern, Pflegeheimen oder Arztpraxen geht das Angebot weit über das
Erbringen von Reinigungsleistungen
im Abo hinaus. Honegger ist auch Fachberater, hilft mit, effektive Lösungen
zu entwickeln und umzusetzen, erstellt
Betriebs- und Organisationskonzepte,
liefert die Reinraumbekleidung, übernimmt das Reinheits-Monitoring, besorgt Validierungen, selbst Schulungen
und Trainings übernimmt Honegger.
«Reinraum-Reinigung braucht Spezialkenntnisse. Zum Training haben
wir hier in Köniz eigens einen Schulungs-Reinraum eingerichtet. Auch
Fassadenreinigung ist speziell, daher
bilden wir auch Fassadenreiniger hier
aus», so Pistilli. In der «Honegger-Academy» werden indessen vor allem Einsatzleiter ausgebildet: Führungskräfte,
die mit ihrer Reinigungsequipe für ein
Portfolio von 20 bis 30 Kunden zustän-

dig sind. Für externe Firmen bietet die
Academy fachbezogene Lehrgänge an.

Fach- und Sprachkurse

Schulungen sind ein grosses Thema
bei Honegger. «Wir machen uns nichts
vor: Honegger ist der erste Arbeitsmarkt für Immigrantinnen und Immigranten. Nicht umsonst sind in unserer
Belegschaft über 100 Nationalitäten
vertreten. Und da ist die Sprache eine
riesige Herausforderung. Wir müssen
zum Teil Bilder und Piktogramme zu
Hilfe nehmen, damit überhaupt Kommunikation möglich ist», sagt CEO
Baumberger. Honegger ermuntert die
Mitarbeitenden, Deutsch-Kurse zu besuchen, finanziert sie auch.
Kürzlich hat Honegger, zwei Pilotkurse durchgeführt. «In 60 Kursstunden vermitteln wir Grundtechniken
der Reinigung, erklären Maschinen
und Materialien. Das ist nur eine kleine
Erstausbildung, aber vielleicht hilft
sie doch einigen, später eine Berufslehre nachzuholen», so Baumberger.
Wer diese Basisausbildung besucht hat,
kriegt einen Lohnzuschlag. 30 Berufseinsteiger haben die Pilotkurse besucht.

Gesuchte Berufsleute

Honegger bildet auch 15 Lernende
aus – darunter neun Gebäudereiniger.
«Wir haben Mühe, die Lehrstellen der
Gebäudereiniger zu besetzten», gibt
Baumberger zu. Der Beruf Gebäuder-

einiger hat ein Image-Problem: Reinigen wird immer noch mit niedrigem
Einkommen, schmutzigen Händen
und Strapazen gleichgesetzt. «Niedriglohnbranche? Ist passé. Ein gelernter
Gebäudereiniger, Mitte 20, verdient
heute fast 5000 Fr. im Monat. Und vor
allem haben diese Fachleute phantastische Aufstiegschancen: Kaum die
Lehre abgeschlossen, wird man bereits
als Teamleiter eingesetzt, der vier, fünf
Leute führt. Und nach wenigen Jahren
winkt die nächste Beförderung, zum
Einsatzleiter. Gelernte Gebäudereiniger
sind heute sehr gesuchte Berufsleute mit
besten Karriereaussichten», erklärt CEO
Ariste Baumberger. Und die Arbeit sei
abwechslungsreich und interessant, bei
den Maschinen, der Technik, den neuen
Materialien, die heute eingesetzt werden. Auch im Facility Management bestehen gute Berufsaussichten und Weiterentwicklungsmöglichkeiten.
Vom Aushilfe-Reiniger zum Geschäftsleitungs-Mitglied: Ein Beispiel
für eine Bilderbuchkarriere ist Andrea
Pistilli, der Leiter Marketing + Verkauf,
selbst. Wie so vielen bot Honegger ihm
einen Einsteigerjob als Reinigungskraft. Damit finanzierte er sich sein
Studium, während dem er im Teilpensum weiterarbeitete, als Teamleiter für
Samstag-Einsätze. Nach dem Studium
100%-Anstellung als Einsatzleiter in
der Baureinigung, später Key Account
Manager für Reinräume, nun Verkaufsleiter in der Geschäftsleitung. So geht
Karriere. Möglich bei Honegger.

Honegger
•	Honegger ist eine Komplettanbieterin für Dienstleistungen rund um
das Gebäude.
•	Die Dienstleistungen umfassen die
Verwaltung und Bewirtschaftung
von Gebäuden, Anlagen und Einrichtungen mit vier Kernkompetenzen: Facility Management, Reinigung, Cleanroom und Healthcare.
•	
Zur Honegger-Gruppe gehören 7
Unternehmen der Reinigungsbranche, Stammhaus ist die Honegger
AG mit Sitz in Köniz. In Köniz beschäftigt Honegger rund 75 Personen, im ganzen Kanton Bern rund

1000. Insgesamt arbeiten an 25
Standorten in der ganzen Schweiz
rund 6000 Mitarbeitende bei Honegger.
•	Als eine der grössten Reinigungsund Gebäudemanagementfirmen
der Schweiz erzielt Honegger einen Umsatz von 150 Millionen Fr.
(2017).
•	Das Unternehmen wurde 1948 gegründet von Walter Honegger, es
befindet sich bis heute zu 100%
in Familienbesitz. In dritter Generation leitet Stefan Honegger die
Familienfirma als Präsident des Verwaltungsrates.

«Gute, faire und fortschrittliche Arbeitsbedingungen»
Herr Honegger, Ihr Familienunternehmen feiert dieses Jahr das 70-JahrJubiläum. Macht Sie das stolz?
SH: Ja, wir sind schon etwas stolz,
dass es drei Generationen Honegger in
70 Jahren gelungen ist, ein erfolgreiches Traditionsunternehmen aufzubauen. Die Beständigkeit unseres Unternehmens und die Arbeitsplatzsicherheit
sind grosse Qualitäten. Sie sind in unserer sehr schnelllebigen, umkämpften
Branche keine Selbstverständlichkeit.
Wir haben das nur geschafft, weil wir
stets einen persönlichen, sehr engen
Kontakt zu den Kunden und den Mitarbeitenden gepflegt haben. So ist eine
Vertrauenskultur entstanden, die für
alle Seiten positiv war. Es war stets
auch unser Bestreben, gute, faire und
fortschrittliche Arbeitsbedingungen
zu schaffen. Das ist uns, so denke ich,
nicht schlecht gelungen. Und deshalb,
ja, bereitet uns die unternehmerische
Arbeit Freude und macht stolz.

stundenweise. Wo gibt es solche Jobs
sonst überhaupt noch? Zudem sind
die Jobs bei uns sicher, die Anstellungsbedingungen gut, der Lohn wird
pünktlich überwiesen. Wir qualifizieren unsere Mitarbeitenden, können
ihnen auch Aufstiegschancen und berufliche Perspektiven bieten. All dies
zusammen gesehen vollbringt Honegger, ja die Reinigungsdienstleistungsbranche insgesamt, auch eine Integrationsleistung, die wir durchaus als
Beitrag an die Gesellschaft verstehen.
Stefan Honegger, Inhaber und VR-Präsident.

Sie sagen, es sei Ihnen ein besonderes
Anliegen, die soziale Verantwortung
eines Unternehmers wahrzunehmen.
SH: Sie müssen schon sehen, welche
Leute bei uns arbeiten. Wir bieten Einsteigerjobs, häufig für unqualifizierte
Personen, zu 80% Frauen, auch kleine
und kleinste Pensen, vielleicht nur

Arbeiten die Leute gerne bei Ihnen?
SH: Wir haben eine relativ hohe
Fluktuation, wie das bei Einsteigerjobs
eben natürlich ist. Aber wir haben auch
viele langjährige Mitarbeiter und etliche Rückkehrer – beides verstehen wir
als Kompliment. Wir haben die Mitarbeiterzahl in den letzten 20 Jahren von
3000 auf 6000 verdoppelt. Dennoch
hatten wir nie Mühe, unsere Stellen zu

besetzen. Einzig in der Administration
oder für Führungsfunktionen ist es
nicht einfach, zu rekrutieren. Einsatzleiter oder Niederlassungsleiter kann
man nicht lernen: Da müssen wir den
Nachwuchs selber schulen.
Honegger wirbt mit dem Slogan «Wir
sind Schweiz». Was heisst das?
SH: Wir sind stolz, unseren Hauptsitz und sämtliche Niederlassungen
in der Schweiz zu haben. Lieferanten,
Kunden, und Mitarbeiter können sich
darauf verlassen, dass wir hochstehende Dienstleistungen nach schweizerischem Qualitätsstandard erbringen.
Unser Statement beruht auf den klassischen Schweizer Grundwerten Familie, Sicherheit und Toleranz. Wir leben
Werte wie Fairness, Präzision, Zuverlässigkeit, Natürlichkeit, Weltoffenheit,
Genauigkeit und Sauberkeit: typisch
schweizerische Tugenden, die für unsere Unternehmenskultur prägend sind.

Wie wichtig ist es, dass Honegger ein
Familienunternehmen ist?
SH: Wir haben unseren guten Ruf auf
dem Arbeitsmarkt auch deshalb, weil
der Familienbesitzer das Commitment
abgibt für eine langfristige, nachhaltige Geschäftspolitik. Wir würden nicht
so hohe Investitionen tätigen, wenn wir
die Firma bald schon an den Erstbesten
verkaufen wollten. Diese Geschäftspolitik gibt Vertrauen, dass die Arbeitsplätze sicher sind. Zudem herrscht in
der Familienfirma, in der ich selber
täglich engagiert Hand anlege, ein
vertrauensvolles, offenes, familiäres
Arbeitsklima. Nähe, kurze Entscheidungswege, eine direkte Kommunikation und persönliche Wertschätzung
prägen unsere Arbeitskultur. Ich habe
die Erfahrung gemacht: Wenn man mit
den Leuten anständig umgeht, kommt
auch etwas Gutes zurück. Ein anonymer Aktionär einer Grossfirma macht
diese Erfahrung nicht. (Interview vb.)

3 | ARBEITSKONZEPTE gegen den Fachkräftemangel:

YPSOMED



Bogenkarriere und Erwachsenenlehre
Ypsomed | Das Medizintechnikunternehmen schafft in
Burgdorf und Solothurn jedes
Jahr 100 neue Stellen. Moderne
Arbeitskonzepte helfen, genügend Mitarbeitende zu finden.
VICTOR BREU

D

ie Insulinpumpen für Menschen mit Diabetes und die
Injektions-Pens zur Verabreichung von flüssigen
Medikamenten von Ypsomed sind
Verkaufsschlager. Zu den beiden Produkte-Familien liest sich im Geschäftsbericht zum letzten Jahr immer wieder
derselbe Satz: «Der starken Nachfrage
entsprechend fahren wir die Produktion
derzeit hoch.» Ypsomed produziert bisher fast ausschliesslich in der Schweiz.
Eine Ausweitung der Produktions-Kapazitäten heisst somit: In Burgdorf und
Solothurn entstehen neue Jobs.
«Wir haben letztes Jahr mehr als
150 neue Stellen geschaffen», erklärt
Michael Zaugg, der HR-Leiter Group
von Ypsomed, «rund 100 im Inland und
rund 50 im Ausland.» Damit wurde der
Personalbestand symmetrisch um je
10% erhöht. In Burgdorf, am Hauptsitz, stieg die Zahl der Beschäftigten
von 540 auf knapp 600, in Solothurn,
dem grössten Produktionsstandort,
von 360 auf 400. Im Ausland wurde
vorab das Vertriebsnetz erweitert. Seit
drei Jahren zeigt sich Ypsomed damit
als wahrer Job-Generator, mit jeweils
zweistelligen Zuwachsraten beim Personalbestand. Und es geht weiter so,
wie Michael Zaugg bestätigt, wobei
der nächste grosse Schritt allerdings in
Deutschland erfolgt, wo Ypsomed 2019
in Schwerin ein neues Produktionswerk
eröffnet, das die Produktionskapazität
mit einem Schlag verdoppeln wird.

Um Handwerker werben

100 neue Stellen jedes Jahr in Burgdorf und Solothurn zu besetzen, das ist
kein Pappenstiel. «Es ist tatsächlich das
Volumen, das eine Herausforderung
darstellt», sagt Olga Rosa, Leiterin HR
Recruiting & Consulting. Die Produkte
von Ypsomed werden zunehmend digital. Das erfordert die Rekrutierung von
neuen Berufsprofilen im Bereich Hardware und Software, diese Fachleute
sind in einem engen Arbeitsmarkt aber
sehr umworben. Mehr Sorgen bereitet
indessen der Makrotrend, dass indust-

rielle und technische Handwerksberufe
in der Schweiz immer weniger attraktiv
sind. Auch Schichtarbeit - und in der
Produktion von Ypsomed arbeitet der
Grossteil Schicht - ist weniger populär
als noch vor einigen Jahren..
«Besonders in den MINT-Berufen,
also Berufen in Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik,
gehen wir proaktiv auf potenzielle
Nachwuchskräfte zu, an Berufsmessen,
Lehrstellenbörsen,
Berufsinfotagen,
Tüftelworkshops», erklärt Olga Rosa.

Wissen in der Firma halten

Eine professionelle Rekrutierung
ist das eine, um dem Fachkräftemangel aktiv zu entgegnen. Das andere ist
das Binden und Weiterbilden der bestehenden Belegschaft. Was vor rund
zwei Jahren mit der Initiative «Ypsomed HR+» gestartet wurde, ist heute
Realität: fortschrittliche Arbeitskonzepte, die einem der innovativsten Medizintechnikunternehmen der Schweiz
gut anstehen. Konkret geht es um die
Stärkung der Berufslehre, die Unterstützung bei Weiterbildungen und die
Sicherung des Know-how für das Unternehmen durch einen flexiblen Ausstieg aus dem Berufsleben.

Stichwort zum letzten Punkt: Bogenkarriere. Ypsomed fördert Jobalternativen für Führungskräfte vor deren
Pensionierung. Führungskader wird
dazu motiviert, bereits zwei bis fünf
Jahre vor der Pensionierung Führungsverantwortung abzugeben und fortan
als Experten zu arbeiten oder Projekte
zu leiten. Das Wissen und die Erfahrung
dieser älteren Mitarbeitenden bleiben
im Haus, gleichzeitig werden für jüngere Aufstiegswillige Karrierepositionen frei. «Wird gut kommuniziert, dass
es problemlos möglich ist, ins zweite
Glied zurückzutreten, sind Ängste wegen Prestigeverlust oder Einkommenseinbussen wesentlich geringer», sagt
HR-Leiter Michael Zaugg. Für eine gestufte Pensionierung hat Ypsomed ohnehin ein zeitgemässes, flexibles Modell etabliert. Mitarbeitende können ab
60 kürzertreten und bis im Alter von
70 das Pensum schrittweise reduzieren.

Fokus auf Berufsbildung

Auf die Berufsbildung legt Ypsomed
einen besonderen Fokus. Es werden
kontinuierlich mehr Lehrstellen in einer grösseren Bandbreite von Berufen
angeboten. Derzeit beschäftigt Ypsomed 55 Lernende in 10 Berufen, 2015
waren es noch 38 in sechs Berufen ge-

wesen. Auch seltene, aber spannende
Berufe wie Kunststofftechnologe oder
Kunststoffverarbeiter lassen sich erlernen. Nach der Lehre werden 60% der
Lehrabgänger fest angestellt. Ziel ist
es hier, in den kommenden zwei Jahren auf 80% zu kommen. Stark fördern
und ausbauen will Ypsomed auch die
«Nachholbildung», sprich die Erwachsenenlehre. Angelernte Mitarbeitende,
die in ihrer Jugend eine Berufsausbildung verpassten oder deren im Ausland
absolvierte Ausbildung in der Schweiz
nicht anerkannt wurde, können nun als
Anlageführer, Logistiker oder im KV
einen Berufsabschluss nachholen. Ein
gutes Dutzend Mitarbeitende profitieren bereits von diesem Angebot.
Die letzte Massnahme schliesslich,
um Wissen in der Firma zu halten: Ypsomed unterstützt junge Berufsleute
finanziell, die die Berufsmaturität
erlangen oder ein duales Studium in
Wirtschaftsinformatik, Mikro- oder
Medizintechnik absolvieren. Ohnehin
investiert Ypsomed erhebliche Mittel
in die Weiterbildung und bietet in der
«Ypsomed Academy» ein umfassendes
Weiterbildungsangebot an. «Wir fokussieren dabei gezielt auf die Stärkung
der individuellen Kompetenzen», sagt
Michael Zaugg. «In jedem Mitarbeiter-

«Wir bekennen uns zum Werkplatz Schweiz»
Herr Michel, Ypsomed ist in den letzten Jahren stark gewachsen. Geht das
weiter so?
SM: Ich sehe keinen Grund, wieso
unsere Erfolgsgeschichte nicht weitergehen sollte. In den nächsten zwei Jahren wird unser Wachstum zwar etwas
gebremst, aber wir sind langfristig ausgerichtet. 2021 werden wir eine grössere und noch profitablere Firma sein,
denn wir haben uns entschieden, vermehrt auf Eigenprodukte zu setzen und
das Handelsgeschäft herunterzufahren.
Dies ist wesentlich lukrativer für uns.
Bei den Insulinpumpen haben wir letztes Jahr ein eigenes Produkt eingeführt,
das stark nachgefragt ist und mit dem
wir die Geschäftsentwicklung deutlich
beflügeln. Und im Pen-Geschäft, wo
wir Injektionshilfen für die Pharmaindustrie anbieten, sind wir extrem stark
aufgestellt. Als Weltmarktführer haben
wir mittlerweile auch die Technologieund die Kostenführerschaft erreicht.
Wo werden denn Ihre Insulinpumpen
schon verkauft?
SM: Im letzten Geschäftsjahr haben
wir neue Tochtergesellschaften in Spanien, Polen, Tschechien, Belgien und
Australien gegründet, diesen Frühling
in Kanada. Ende 2018 werden unsere

Insulinpupen in 23 Ländern erhältlich
sein. Für 2019 ist der Markteintritt in
den USA und China geplant. Wir haben
die richtigen Produkte und die Chance,
uns global aufzustellen.
Ypsomed investiert sehr viel in den Kapazitätsausbau. Auch in der Schweiz?
SM: Wir bauen in Deutschland ein
grosses Produktionswerk, das 2019 den
Betrieb aufnehmen soll; dort investieren wir 100 Millionen Fr. Ebenfalls
rund 100 Millionen Fr. investieren wir
derzeit auch in Solothurn und Burgdorf,
wo wir an unserem Hauptsitz einen Umund Neubau realisieren. Dort werden bis
im nächsten Sommer der Werkzeugbau
und die Betriebsmittelkonstruktion sowie Forschung und Entwicklung 100
neue Arbeitsplätze beziehen. Wir ergänzen den Standort zudem mit einem
hochmodernen Labor und einem Technikum, in dem wir die Kunststoffspritzgusswerkzeuge für die ganze Gruppe
validieren werden. In Solothurn haben
wir kürzlich in eine neue Montagelinie
für Einwegpens investiert.
Dann bekennen Sie sich also weiterhin
zum Werkplatz Schweiz?
SM: Das tun wir ausdrücklich. Wegen der hohen Arbeitsethik in der

Simon Michel, CEO.

Schweiz, aber auch dank vom Personal
gelebter Schweizer Werte wie Qualität,
Zuverlässigkeit, Ehrlichkeit, Offenheit
oder Eigenverantwortung gewinnen
wir viele Kundenprojekte. Aber die Berufsbilder verändern sich, wir werden
noch stärker automatisieren. Das kann
für Mitarbeitende ohne Berufsabschluss
bedeuten, dass sie sich ausbilden oder
umqualifizieren müssen. Wir werden
ihnen das ermöglichen, als sozialer Arbeitgeber übernehmen wir da Verantwortung. Und ein zweites ist zentral:
Wir bauen in der Schweiz die Forschung
und Entwicklung aus. Wir haben dafür
2017 40 Millionen Fr. investiert und die

Zahl der Maschinen-, Kunststoff-, Qualitäts- und Elektroingenieure von 100
auf 150 erhöht. In zwei Jahren werden
wir in Forschung und Entwicklung in
Burgdorf 200 Personen beschäftigen.
Der Standort Schweiz wird weiterhin
für die Adaption neuer Technologien,
die Industrialisierung neuer Produkte,
kurz: für die Innovationskraft von Ypsomed stehen – und damit unser Herzstück sein. Nur etwas macht mir Sorge:
Sollte, wie gewisse politische Kreise das
wollen, die Einwanderung beschränkt
werden, dann könnten wir weniger
hochqualifizierte Fachkräfte, die wir
im Inland nicht finden, aus dem Ausland rekrutieren. Die Folge wäre, dass
schrittweise Entwicklungsaktivitäten
ins Ausland abwandern müssten.
Wird Ypsomed auch in zehn Jahren
noch in Familienbesitz sein?
SM: Ja, es gibt aus heutiger Sicht
keinen Grund, dies zu ändern. Als Familie verfolgen wir eine nachhaltige,
langfristige Geschäftspolitik. Wir sind
stark genug, um aus eigener Kraft unsere Vorreiterrolle in der Branche weiter
auszubauen. Unser Bekenntnis steht:
Ypsomed soll auch langfristig selbstständig und mehrheitlich ein Familienunternehmen sein. (Interview vb.)

gespräch werden Weiterbildungsmöglichkeiten diskutiert.»

Fortschrittliche Arbeitsmodelle

Für ihre «zukunftsweisenden Arbeitsmodelle», wie es in der Laudatio
hiess, und das Engagement zur Förderung des Produktionsstandorts Schweiz
hat Ypsomed 2017 den Solothurner Unternehmerpreis erhalten. Zu den modernen Konzepten der Arbeitsorganisation
gehören auch: Jahresarbeitszeit für alle,
Vertrauensarbeitszeit für die Kader,
Teilzeitmodelle, Jobsharing und Home
Office nach klaren Regeln.
In der Mitarbeitendenumfrage 2016
sagten 87%, sie seien Ypsomed verbunden, 76% sind mit dem Arbeitgeber sehr
zufrieden. Die Fluktuationsrate liegt
unter 5%. Kein Wunder, rangierte Ypsomed auch 2017 beim «Swiss Arbeitgeber Award» der besten Arbeitgeber unter
den Top-15.

Ypsomed
• Ypsomed ist die weltweit führende
Medizintechnikfirma für Injektionsund Infusionssysteme für die Selbstmedikation.
•	
Das Unternehmen ist in zwei Geschäftsfeldern tätig. Unter Diabetes
Care entwickelt, produziert und vertreibt Ypsomed weltweit Produkte
zur Behandlung von Diabetes wie Insulinpumpen, Pen-Nadeln oder Blutzuckermesssysteme. Unter Delivery
Systems beliefert Ypsomed weltweit
Pharma- und Biotechunternehmen
mit Pen-Systemen und Autoinjektoren zur Verabreichung von flüssigen
Medikamenten.
•	Ypsomed hat den Hauptsitz in Burgdorf und beschäftigt rund 1500 Mitarbeitende, davon 1000 Personen
in der Schweiz, in Burgdorf (600),

Solothurn (400) und Grenchen (80).
Produktionswerke betreibt Ypsomed
in Solothurn, Burgdorf und Tschechien. Dazu kommt ein weltweites
Vertriebsnetz mit 18 Tochtergesellschaften auf vier Kontinenten.
•	Der Umsatz des Unternehmens erreicht 466 Millionen Fr. (2017/18, per
Ende März).
•	Ypsomed entstand 2003 durch die
Aufspaltung der Disetronic, die Willy
Michel zusammen mit seinem Bruder
1984 gegründet hatte. 2004 kam
Ypsomed an die Börse, doch hält die
Familie Michel weiterhin rund 74%
der Aktien. Willy Michel ist Präsident
des Verwaltungsrates, sein Sohn Simon Michel CEO.

Bauen für morgen – Ihre Karriere bei uns

Als unabhängige Familienunternehmung bieten wir seit fast 150 Jahren höchste Qualität im Baubereich. Wir sind ein in der Schweiz
verankerter und zukunftsorientierter Bau- und Immobiliendienstleister und stehen für Tatkraft und Beständigkeit. Mehr als 2800 Mitarbeitende
engagieren sich jeden Tag und bauen für morgen.

Wir suchen erfahrene Baukader und solche, die es werden wollen
Bei uns erwarten Sie Tag für Tag herausfordernde und interessante Projekte. Sie übernehmen hohe Eigenverantwortung und entwickeln
sich dadurch persönlich und fachlich weiter. In unserer einzigartigen Unternehmenskultur, geprägt von Menschlichkeit und Unternehmergeist,
treiben Sie Ihre Karriere voran.
Bauen Sie mit uns Ihre Zukunftspläne – bewerben Sie sich via personal@frutiger.com.
Erfahren Sie mehr unter: www.frutiger.com/karriere

Bei Domicil geniessen Sie in einem gepflegten
und sicheren Umfeld viel Raum für Ihre
Lebensgewohnheiten. Und bei Bedarf sind
unsere erfahrenen Pflegefachkräfte jederzeit
mit professionellen Dienstleistungen rund um
Ihre Gesundheit für Sie da.

Zuhause ist da, wo Sie
sich wohlfühlen.

An unseren 21 Standorten im Kanton Bern
bieten wir Ihnen alles für ein erfülltes und
aktives Leben im Alter – vom unabhängigen
Wohnen in den eigenen vier Wänden bis zur
liebevollen und aufmerksamen Pflege.
Unsere Beraterinnen informieren
Sie gerne persönlich.
Domicil Infocenter: 031 307 20 65

domicilbern.ch
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Erfolg? Nur mit agilen Mitarbeitenden
Migros Aare | Der grösste und
beliebteste Arbeitgeber in den
Kantonen Bern, Solothurn und
Aargau macht sich fit für die Zukunft. Das Ziel: Die Kundenwünsche auch im digitalen Zeitalter
bestmöglich zu befriedigen.

Aare die Agilität der Mitarbeitenden
und der Organisation eine Schlüsselkompetenz sein werden, die über Erfolg oder Misserfolg entscheiden. Gerade aus dieser Tatsache aber schöpft
er die Zuversicht. Denn die Migros
Aare hat sich über die letzten Jahre
bereits einiges an Agilität angeeignet
– und sie war stets dann erfolgreich,
wenn sie sich innovativ, kundennah
und reaktionsschnell zeigte.

VICTOR BREU

Agil, innovativ, kundennah

D

Ein Beispiel sind die Voi-MigrosPartner-Läden. Vor zehn Jahren hat
die Migros Aare dieses Ladenformat
erfunden und die ersten zwei dieser
knallgrünen Nahversorger eröffnet.
Inzwischen hat das Konzept dieses
«Tante-Emma-Ladens» um die Ecke die
Kundschaft sosehr überzeugt, dass eben
in Aarburg der 34. Voi-Laden eröffnen
wurde und weitere Migros-Genossenschaften das Konzept übernahmen. «Es
hat sich gezeigt, dass soziale Kontakte
beim Einkauf entscheidend bleiben.
Das läuft dem Trend entgegen, online
einzukaufen. Doch so vielseitig ist der
Detailhandel eben», lacht Martin Kessler. Weitere Beispiele für mutige, kundennahe Innovation sind die Eröffnung
mehrerer Gastronomiebetriebe mit
spannenden Konzepten, mehrere neue
Angebote im Freizeit-Bereich oder das
einzigartige Retail-, Business-, Schulungs- und Gastronomiecenter «Welle
7» beim Bahnhof Bern. «Nicht jede neue
Geschäftsidee war ein Hit, aber Agilität, Speed, Kreativität und Einzigartigkeit verzeihen auch Fehler», so Kessler.

er Migros Aare, der umsatzstärksten der zehn MigrosGenossenschaften, geht es
gut. Sie ist mit ihrem dichten
Netz an modernen Einkaufszentren,
Supermärkten und Fachmärkten im
Detailhandel gut aufgestellt. Sie hat erfolgreich in weiteren Geschäftsfeldern
wie Gastronomie, Schulen, Fitness- und
Freizeitanlagen expandiert. So konnten
nicht nur die Umsätze trotz schwieriger
Konsumentenkonjunktur in den letzten
Jahren gehalten werden. Die Migros
Aare konnte, als agile Marktführerin,
auch immer wieder geschäftliche Experimente wagen und sich innovative
Konzepte und Formate leisten.
Doch auch die Migros Aare spürt den
Wandel der Märkte und der Arbeitswelt.
Sie spricht von «Zeiten des Umbruchs»,
in denen man sich befinde, und die eine
«Transformation» des Unternehmens
nötig machten. Aktuelle Herausforderungen sind ein schwieriges Marktumfeld mit neuen Wettbewerbern, die erfolgreiche Migros-Konzepte kopieren,
«hybride Kunden», die immer hochwertigere Produkte zu immer tieferen
Preisen kaufen wollen, oder die neuen
digitalen Möglichkeiten, die sich rasant
weiterentwickeln und das Einkaufsverhalten verändern. «Als Unternehmen
müssen wir Antworten finden, wie wir
uns klar am Markt positionieren. Und
als Arbeitgeber müssen wir unsere Mitarbeitenden dann befähigen, die Kundenbedürfnisse bestmöglich zu befriedigen», erklärt Martin Kessler, Leiter
der Direktion Personal&Ausbildung der
Migros Aare.

Partizipative Migros-Kultur

Im letzten September hat die Geschäftsleitung daher die Überarbeitung der Unternehmensstrategie angestossen. Welche Geschäfte soll das
Unternehmen in Zukunft betreiben?
Auf welchen Kanälen will es die Konsumenten bedienen? Wie sehen die
Kundenbedürfnisse überhaupt aus?
Wo soll man sich positionieren ange-

sichts widersprüchlicher Trends? Es
sind solch grundlegende Fragen, die
sich die Migros Aare in der Strategieentwicklung stellt. Im kommenden
Herbst soll sie abgeschlossen sein.
Neben der Komplexität und der
Tragweite der Themen ist es die Vorgehensweise, die den recht langen
Prozess erklärt. «Gemeinsam Zukunft
gestalten», hatte Anton Gäumann
als Motto ausgegeben, als er vor fast
zwei Jahren sein Amt als Geschäftsleiter der Migros Aare antrat. Und so
geschieht die Strategieentwicklung
nach einer partizipativen Methode,
die in bester Migros-Tradition der
Mitarbeiter-Mitbestimmung
steht:
Mehrere Hundert Personen aus allen
Bereichen, Funktionen und Stufen
sind in die Strategiearbeit involviert.
Sie haben eine Fülle von Fragen zur
Zukunft der Migros Aare gesammelt
und kontrovers diskutiert, noch be-

vor die Geschäftsleitung ihr Zielbild
darauf aufbauen konnte. «StrategieNetzwerker» und Strategie-Teams aus
allen Direktionsbereichen glichen die
Positionen in Workshops ab.

Noch mehr, noch bessere Jobs

Wohin die Reise führt? Zumindest
Trends lassen sich erkennen. So haben sich zwei zentrale Bedürfnisse
herauskristallisiert: die richtigen Serviceleistungen, um den Kunden zu begeistern, und die dafür nötige Agilität.
Die grosse Herausforderung besteht
nun darin, aus dieser Erkenntnis konkrete Mittel und Wege abzuleiten, um
einerseits im bisherigen Kerngeschäft
weiter erfolgreich zu bleiben und andererseits neue Geschäftsmodelle voranzutreiben. Transformation heisst
also: fähig zu sein, die bestehenden
Geschäftsfelder möglichst gut zu pflegen und den Übergang zu neuen Ge-

schäftsmodellen im digitalen Umfeld
rasch und positiv zu bewältigen.
Was heisst das für das Personal?
Die Migros Aare ist bekannt als eine
attraktive, soziale Arbeitgeberin.
Brauchen sich die Mitarbeitenden nun
Sorge zu machen um ihren Job, stehen
die mitarbeiterfreundlichsten Anstellungsbedingungen im Detailhandel in
Gefahr? «Wie immer, wenn die strategischen Weichen neu gestellt werden,
gibt es Unsicherheit im Personal», sagt
Personalleiter Martin Kessler. «Wir reden ja von einer Phase der Transformation, ohne exakt zu wissen, wo die
Reise hingeht.» Doch Kessler beruhigt:
«Am Ende des Tages wird eine fittere,
schlagkräftigere,
zukunftsfähigere
Migros Aare dastehen, die gesund
wachsen und weiterhin attraktive Arbeitsplätze bieten kann.»
Martin Kessler gibt jedoch zu, dass
in einer neu ausgerichteten Migros

«Ein sehr grosser Schritt in der Kinderbetreuung»
Herr Kessler, wie viele neue Mitarbeitende haben Sie letztes Jahr eingestellt?
MK: Die Migros Aare hat letztes
Jahr nur ein solides Ergebnis erzielt.
Wir betrachten es als grossen Erfolg,
dass es uns gelungen ist, die Arbeitsplätze zu erhalten. Um genau zu sein:
Wir haben sogar 50 neue Stellen geschaffen, wir haben nun 11‘700 Mitarbeitende. Gut 2000 Personen haben
wir neu angestellt und dafür über
30‘000 Bewerbungen erhalten. Auch
in diesem und im nächsten Jahr wird
die Zahl der Stellen weitestgehend
konstant bleiben.
Die Migros Aare nimmt eine Vorreiterrolle als familienfreundliche Arbeitgeberin ein. Wieso?
MK: Beim Thema Kinderbetreuung konnten wir einen sehr grossen
Schritt machen, von dem über 320
Mitarbeitende mit mehr als 360 Kindern profitieren. Seit letztem August
bietet die Migros Aare ihren Mitarbeitenden eine umfangreiche Familienunterstützung an: Sie übernimmt
50% der Betreuungskosten für Kinder bis 12 Jahre, wenn die Betreuung
in einer Kita, Tagesschule oder durch

Martin Kessler, Direktion Personal&Ausbildung.

Tageseltern erfolgt. Zudem wird eine
kostenlose Beratung bei der Fachorganisation Familienservice angeboten, die etwa hilft, einen Krippenplatz zu finden. Ausserdem berät sie
bei Fragen zur Betreuung betagter
Eltern und zu Unterstützungsangeboten für den eigenen Haushalt.
Diese freiwilligen Dienstleistungen
lässt sich die Migros Aare über 1 Million Fr. jährlich kosten.
Auch bei der Wiedereingliederung
kranker Mitarbeitender verzeichnen
Sie Erfolge.

MK: Wir haben im Case-Management einen Schwerpunkt unserer
HR-Politik gesetzt. Wir unternehmen
grosse Anstrengungen, um kranke
oder leistungsschwächere Mitarbeitende in den Arbeitsprozess zu reintegrieren. Seit einiger Zeit fokussieren
wir uns auf Mitarbeitende mit psychischen Problemen, die wir sehr früh
und sehr eng begleiten. Es ist uns in
diese Fällen gelungen, die Abwesenheitsdauer in zwei Jahren von 151 auf
128 Tage zu senken. Zusätzlich verstärken wir im betrieblichen Gesundheitsmanagement nochmals die Massnahmen zur Unfall-Prävention.
Wie läuft Ihr Pilotprojekt der Berufslehre für Jugendliche mit einer Leistungseinschränkung?
MK: Auf dieses sozialpolitische
Projekt sind wir besonders stolz. Seit
einigen Jahren ermöglichen wir jungen Menschen mit einer Leistungseinschränkung in vier Ausbildungsfilialen, zwei im Kanton Bern, je eine in
Solothurn und Aargau, die Lehre zu
Detailhandelsfachleuten zu absolvieren. Diese Jugendlichen müssen speziell betreut werden, machen aber den
normalen Lehrabschluss. Unterdessen

haben über 30 Jugendliche diese Berufsausbildung abgeschlossen oder
stehen kurz davor, und wir konnten
alle zu einer Festanstellung führen
- welch ein riesiger Erfolg! Wir machen auch bei einem Projekt mit, das
erwerbslosen Immigranten Praktikumstellen anbietet. Auch hier sehen
wir es als Erfolg, dass rund 50% dieser
Praktikanten anschliessend definitiv
bei uns angestellt werden konnten.
Die Migros Aare feiert den 20. Geburtstag. Gibt es ein Geschenk für die
Mitarbeitenden?
MK: Alle Mitarbeitenden erhalten
an ihrem Geburtstag einen arbeitsfreien Tag. Ausserdem erhöhen wir
den Betrag, der jedem Mitarbeitenden
für den jährlichen Teamevent zur Verfügung steht, um 20 auf 70 Fr. – das
allein kostet 850'000 Fr. Auch der
Rabatt für alle Mitarbeitenden in den
Migros-Restaurants von 20% darf als
Geburtstagsgeschenk gesehen werden. Und vergessen Sie nicht: Wir haben die Nettolohnsumme per 1. Januar
2018 um weitere 0,8% angehoben.
Damit haben wir die reinen Löhne in
den letzten fünf Jahren real um 5,4%
erhöht. (Interview vb.)

«Wenn man die neusten Entwicklungen der Migros sieht, die neue App
Amigos oder der Home Button, dann
ahnt man, was auf uns zukommt», deutet Kessler an. Bei der App Amigos,
derzeit getestet in Zürich und Bern,
bestellt ein Kunde Waren per App, ein

Einkäufer tätigt den Kauf und liefert
die Ware persönlich an der Haustür ab.
Beim Home Button – dieser Pilotversuch läuft bei der Migros Aare – können Kunden zuhause Artikel aus dem
Supermarkt bestellen, indem sie einen
Produktcode mit einem Stift einscannen. Sicher ist sich Kessler: «Die Umsetzung der neuen Strategie wird das
Thema Personalentwicklung ganz nach
oben auf die Agenda bringen: Wir werden die Mitarbeitenden befähigen müssen, in der neuen, digitalen Arbeitswelt
die Chancen zu nutzen.»

Migros Aare
•	Die Migros, gegründet 1925, ist die
grösste Detailhändlerin der Schweiz.
Sie erzielt 28,1 Milliarden Fr. Umsatz
(2017) und gehört mit 105'500 Mitarbeitenden auch zu den grössten
Arbeitgebern des Landes.
•	
Die Migros Aare ist die umsatzstärkste der 10 Migros-Genossenschaften. Sie deckt die Kantone
Bern, Solothurn und Aargau ab,
weist einen Umsatz von gut 3,3 Milliarden Fr. aus (2017) und beschäftigt rund 12'000 Mitarbeitende.
Ausserdem bildet sie 620 Lernende
in 23 Berufen aus.
•	
Zur Migros Aare gehören 29 Einkaufszentren, 126 Supermärkte, 56
Fachmärkte, 34 Voi-Migros-Partner
und über 70 Gastronomiebetriebe.
Hinzu kommen 19 Fitness- und Freizeitanlagen sowie 10 Migros-Klubschulen.
•	69% der Belegschaft sind Frauen,
hoch ist auch der Anteil der Teilzeit
arbeitenden Angestellten (55%). Die
Migros Aare besetzt jedes Jahr etwa
2200 Stellen neu.
•	Im Rahmen des Kulturprozents gibt
die Migros Aare pro Jahr 17 Millionen Fr. für Kulturelles, Bildung, Soziales, Freizeit und Sport aus.
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Wenn das Spital zur Schule wird
Spital STS AG | Das führende
überregionale Spitalzentrum im
Kanton Bern mit den Spitälern in
Thun und Zweisimmen profiliert
sich als Ausbildungsstätte. Damit
schafft es einen Beitrag gegen
den akuten Personalmangel.
VICTOR BREU

W

ir stehen nicht still, wir
antizipieren vieles und wir
sind offen für Neues», so
beschreibt Thomas Bähler,
der Verwaltungsratspräsident der Spital Simmental-Thun-Saanenland (STS)
AG den «Spirit» im Spitalunternehmen.
Bruno Guggisberg, der CEO, bestätigt
das: «Wir wollen sensibel reagieren auf
Veränderungsprozesse, denen das Gesundheitswesen ständig ausgesetzt ist.
Unsere Vision ist, das führende überregionale Spitalzentrum im Kanton Bern
zu sein und einen qualitativ überzeugenden und kosteneffizienten Beitrag
für die Gesundheitsversorgung der Bevölkerung zu leisten. Dies immer unter
dem Grundsatz: Der Patient steht im
Mittelpunkt.»

450 Ausbildungsplätze

Diese Philosophie hat bereits Erfolge
gezeitigt, die Spital STS AG steht heute
als dynamisches und innovatives Spitalunternehmen da, das in fortschrittliche Technologien und moderne Infrastruktur investiert. Mit der Eröffnung
des Medizinischen Zentrums Thun am
Bahnhof ist 2017 ein sehr patientenorientiertes Behandlungsangebot hinzugekommen, bald werden das Brustzentrum und das Darmkrebszentrum
am Spital Thun zertifiziert, die Neurologie-Abteilung wird 2019 den Betrieb aufnehmen. Die Operationssäle im
Spital Thun sind mustergültig saniert,
das neue OP-Logistikkonzept ist bereits
mit einem Preis ausgezeichnet worden.
Die anspruchsvolle Erneuerung der Intensivstation und der Bettenstation im
Spital Thun ist in vollem Gang. «Wir
sind gut aufgestellt und setzen uns mit
den aktuellen Trends und Erfahrungen
aus anderen Kantonen auseinander, so
mit der angelaufenen Entwicklung bezüglich Verlagerung von stationären zu
ambulanten Operationen», erklären der
VR-Präsident und der CEO.

Spital STS AG
•	
Die Spital Simmental-Thun-Saanenland (STS) AG gewährleistet als
regionales Spitalzentrum die medizinische Versorgung für eine Wohnbevölkerung von über 130'000
Menschen und die Touristen im
westlichen Berner Oberland.
•	Pro Jahr werden über 16'500 stationäre Patienten behandelt und über
215'000 ambulante Patientenbesuche verzeichnet. Der Rettungsdienst zählt rund 7400 Einsätze.
2017 wurden im Spital Thun 1168
Kinder geboren – Rekord!
•	Zur Spital STS AG gehören die zwei
Akutspitäler Thun und Zweisimmen,
das Medizinische Zentrum Thun am
Bahnhof, der regionale Rettungsdienst mit Basis in Gesigen, die am-

bulante psychiatrischen Versorgung
mit Standorten in Thun, Steffisburg,
Zweisimmen und Münsingen sowie
den beiden Tageskliniken in Steffisburg und Thun; zudem führt sie
über die Tochtergesellschaft Alterswohnen STS AG Langzeitpflegeund Altersheim-Einrichtungen.
•	Insgesamt arbeiten über 1800 Mitarbeitende in der Spital STS AG,
davon 1600 im Spital Thun, 170 im
Spital Zweisimmen und 60 im Rettungsdienst.

Eine Herausforderung bleibt es, die
Spital STS AG, mit 1800 Mitarbeitenden
die grösste Arbeitgeberin in der Region,
auch über die Region hinaus als attraktive Arbeitgeberin bekannt zu machen.
Denn «der Fachkräftemangel stellt uns
vor grosse Herausforderungen», wie
Ruth Perracini-Liechti, Leiterin Human
Resources, zugibt. Besonders Ärzte
und Pflegefachkräfte lassen sich nur
schwer ins Berner Oberland locken. In
der Pflege, mit 765 Mitarbeitenden der
grösste Bereich im Spital, wird die Rekrutierung anspruchsvoll, sobald höhere
Qualifikationen gefragt sind (diplomierte Pflegefachpersonen, Experten
in Anästhesie, Intensivpflege oder Notfallpflege, Pflegekader), aber auch Mitarbeitende mit einer Fachausbildung
Gesundheit sind schwierig zu finden.
Die Spital STS AG geht gegen den
Fachkräftemangel aktiv vor. Sie wirft
dabei ein überzeugendes Attraktivitätsattribut in die Waagschale: Sie hat
sich eine Reputation als ausgezeichnetes Ausbildungsspital erarbeitet.
So gelingt es, jedes Jahr zahlreiche
Frauen und Männer für eine Ausbildung in den Gesundheitsberufen zu
begeistern. Die Spital STS AG bildet
nicht weniger als 75-80 Lernende (in
sieben Berufen) und 120-130 Studierende an Höheren Fachschulen (HF)

oder Fachhochschulen (FH) aus (in 13
Diplom-Lehrgängen). Hinzu kommen
im ärztlichen Bereich 25 Blockstudierende, über 100 Unterassistenten und
rund 135 Assistenzärzte, die einen
Teil ihrer Ausbildung in der Spital STS
AG absolvieren. Damit bietet dieses
Spitalunternehmen gegen 450 Ausbildungsplätze an. Auch wenn nicht jeder
Ausbildungsplatz einer 100%-Stelle
entspricht, ergibt sich doch eine hohe
Quote von 10-12% an Ausbildungsplätzen an der Gesamtstellenzahl.

«Magnetklinik der Ausbildung»

Professor Armin Stucki, der Chefarzt
der Medizinischen Klinik, spricht sogar
davon, «eine Magnetklinik in der Ausbildung» zu sein. Dabei sei ein wichtiger
Schritt erfolgt: Die Medizinische Klinik
ist 2017 neu als Weiterbildungsstätte
für Assistenzarztausbildungen der
Stufe A (bisher B) anerkannt worden.
«Diese Einstufung auf dem höchsten
Ausbildungslevel erfolgte speziell wegen der Umsetzung unseres Weiterbildungskonzeptes, das zum Beispiel eine
Rotation in die Onkologie und Kardiologie vorsieht. Die Anerkennung ist
eine Bestätigung unserer hohen Fachkompetenz und unseres Engagements»,
so Professor Stucki. Eine Aufwertung
erhielt auch die Intensivstation, die neu

als Weiterbildungsstätte B anerkannt
ist. Die Intensivstation erhält überdies
regelmässig sehr gute Bewertungen in
der jährlichen Assistenzarzt-Umfrage
der Schweizerischen Ärztevereinigung
zu Beliebtheit und Qualität der Ausbildung, «was uns als Weiterbildner sehr
anspornt», wie Antje Heise, Leitende
Ärztin Intensivstation, erklärt.

Jede Chance nutzen

Auch die Praktikumsevaluation
bei den Lernenden und Studierenden
weist eine hohe Zufriedenheit mit der
Ausbildung aus. Die fachkompetente
Begleitung, die Förderung und die Forderung durch die Berufsbildner werden
als sehr professionell und wertschätzend gelobt. Die diversen Lernangebote
(Transferbegleitung, Gesprächssimulationen, Einblickstage usw.) werden als
sehr hilfreich bewertet. «In der Qualität
der Ausbildung haben wir einen hohen
Stand erreicht. Wir betreuen die Lernenden intensiv, was sich auch daran
zeigt, dass wir seit Jahren keinen Lehrabbruch mehr zu verzeichnen hatten»,
erklärt Ruth Perracini-Liechti.
Die Spital STS AG nutzt jede Chance,
motivierte Mitarbeitende für das Gesundheitswesen zu gewinnen oder
diese weiterzubilden. So pilotiert sie ein

Programm für Wiedereinsteigerinnen
und bietet auch eine Erwachsenenlehre
an: Berufserfahrene Pflegehelferinnen
oder -assistentinnen, können in zwei
Jahren die Berufslehre zur Fachperson
Gesundheit (FaGe) absolvieren, wobei sie finanziell unterstützt werden.
Immerhin eine Handvoll Erwachsener
packt diese Chance, und die Spital STS
möchte diese Zahl erhöhen. Auch zwei
neue Studiengänge bietet das Spitalunternehmen ab 2018 als Pilotversuche
an: eine Teilzeitausbildung zum Bachelor in Pflege an der Fachhochschule
sowie ein modulares Studium an der
Höheren Fachschule in Kooperation
mit Langzeitinstitutionen. Das neuste
Angebot ist die Lehrstelle als Medizintechnologe bzw. Medizintechnologin.
In der fachlichen und persönlichen
Weiterbildung der Mitarbeitenden bietet die Spital STS AG auch ein internes
Angebot an, so etwa Kurse zu den Themen anspruchsvolle Gespräche führen,
interkulturelle Kompetenz, Servicequalität, Stressmanagement oder den
Umgang mit trauernden Angehörigen.
«Diese Angebote sind sehr begehrt.
Ganz generell hat sich herumgesprochen, dass die Spital STS AG in der
Aus- und Weiterbildung über eine aussergewöhnliche Stärke verfügt» konstatiert die Personalleiterin.

«Wir sind sehr dynamisch und innovativ unterwegs»
Frau Perracini-Liechti, ist der Fachkräftemangel für Sie ein Problem?
RPL: Ich würde eher sagen eine Herausforderung. Ärztinnen und Ärzte
oder qualifiziertes Pflegepersonal zu
uns zu holen, ist nicht einfach. Wir
haben zwar mit rund 8% Abgängen
durch Kündigung eine unterdurchschnittlich tiefe Fluktuationsrate. Aber
der Arbeitsmarkt ist einfach sehr trocken. Aus diesem Grund haben wir
auch die Aktion «Mitarbeitende werben
Mitarbeitende» ins Leben gerufen und
bezahlen Mitarbeitenden, die uns eine
Stellenbesetzung ermöglichen, unter
bestimmten Bedingungen eine Vermittlungsprämie von 1000 Fr.
Welche Pluspunkte machen die Spital
STS AG als Arbeitgeberin attraktiv?
RPL: Ich möchte vier nennen: der
Arbeitsinhalt, das Arbeitsklima, die
Entwicklungsmöglichkeiten dank sehr
gutem Aus- und Weiterbildungsangebot sowie der Arbeitsort hier im schönen Berner Oberland. Der Arbeitsinhalt
ist bei uns geprägt durch eine interdisziplinäre und interprofessionelle
Arbeitsweise gerade in den Spezialangeboten, etwa im „ADiMet-Kompe-

Ruth Perracini-Liechti, Leiterin HR .

tenzzentrum für Stoffwechselerkrankungen, Diabetes und Übergewicht,
im Beckenbodenzentrum oder auf der
Station für spezialisierte Palliative
Care. Fortschrittliche Arbeitsmethoden
sowie modernste Technologie und Infrastruktur machen die Arbeit erst recht
spannend.
Und was bestimmt das positive Arbeitsklima?
RPL: Das Topmanagement hat erkannt, dass die Unternehmenskultur
mindestens so wichtig ist wie Strate-

gien und Prozesse. Entsprechend investieren wir in Kaderworkshops und -anlässe. Auf Teamebene ist es sicher die
gute Zusammenarbeit, die das Arbeitsklima positiv beeinflusst. Eine wichtige Rolle spielen auch die Struktur und
Grösse unserer Organisation: Unsere
Spitäler haben eine Grösse, die eine
abwechslungsreiche Arbeit ermöglicht.
Die einzelnen Mitarbeitenden sind
keine Nummern und keine Spezialisten, welche nur wenige Handgriffe ausüben dürfen, sondern sie erhalten viel
Verantwortung und können ihre Kompetenzen auch zur Geltung bringen.
Der Einsatz jedes Einzelnen ist sichtbar
und unverzichtbar, die Leistung wird
auch wertgeschätzt.
Ist die Spital STS AG als Unternehmen
denn erfolgreich unterwegs?
RPL: Wir sind sehr dynamisch und
innovativ unterwegs, was sich in der
Weiterentwicklung unserer medizinischen Leistungen in den letzten Jahren oder in der Bautätigkeit zeigt. Wir
können aufgrund unserer soliden finanziellen Lage investieren, was nicht
jede Spitalorganisation von sich sagen
kann. Und was den Erfolg unserer me-

dizinischen Leistungen betrifft: Regelmässige Vergleiche mit anderen Spitalorganisationen zeigen, dass wir sehr
kosteneffizient arbeiten.
Bieten Sie Ihren Mitarbeitenden auch
besonders gute Anstellungsbedingungen?
RPL: Wir bieten zahlreiche kleinere,
in der Summe aber grosszügige Benefits an. So erhält jeder Mitarbeitende
zwei Eintritte für die Thuner Seespiele
oder das Menuhin Festival in Gstaad,
zudem verlosen wir Tickets für Matches
von Sportclubs, die wir medizinisch betreuen. Im letzten Jahr haben wir vier
Personalanlässe durchgeführt mit unterschiedlichen Künstlern. Im Weiteren
haben wir ein ausgebautes Betriebliches Gesundheitsmanagement, das Gesundheitsaktivitäten gratis oder verbilligt anbietet. Zudem führen wir immer
wieder Aktionen durch, bei denen wir
zum Beispiel den Kauf von Velo- oder
Skihelmen oder Sportschuhen verbilligen. Wir weisen die Mitarbeitenden
immer wieder auf diese Benefits hin,
so dass ihnen die Möglichkeit, sie in
Anspruch zu nehmen, stets vor Augen
geführt wird. (Interview vb.)
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Hightech aus Flamatt
Comet Group | Das Technologieunternehmen gehört in seinen
Kernmärkten zu den weltweiten
Marktführern und bereitet sich
auf die Herausforderungen der
Zukunft vor. Ein kritischer Faktor
dabei: genügend qualifiziertes
Personal zu finden.

entstehen auch für qualifizierte technische Handwerker neue Jobs.
«Wir stehen mitten im Rekrutierungs-Prozess», erklärt Prisca Hafner,
die Personalleiterin der Comet Group,
«bei uns herrscht reger Betrieb.» Denn
dynamisch wie das ganze Unternehmen hat sich auch die Mitarbeiterzahl
entwickelt: Sie stieg in Flamatt letztes
Jahr von rund 440 auf 540 Personen.
Auch in der Gruppe wurden rund 100
Arbeitsplätze neu geschaffen, womit
die Mitarbeiterzahl sich auf 1435 erhöhte. Das Recruiting erlebt Prisca Hafner als Herausforderung: Der schieren
Zahl der Neueinstellungen wegen sei es
nicht einfach, genügend qualifizierte
Kandidaten nach Flamatt zu bringen.
Erleichtert werde der Anwerbeprozess
jedoch durch die Faszination, die Comet
als Unternehmen ausstrahle.

EWALD JANN

E

ine starke globale Präsenz, über
die letzten Jahre stetig gesteigerter Umsatz: Die Comet Group
ist in ihren dynamischen Märkten gut positioniert. Der Haupttreiber
des starken Wachstums – ein Umsatzplus von 32% 2017 – war dabei stets das
Kerngeschäft der Comet Group. Dazu
gehören die Plasmasteuerungsmodule,
welche die Beschichtung von Speicherchips im Halbleitermarkt ermöglichen,
und die Röntgenmodule für die Materialprüfung in der Industrie oder für
Sicherheitskontrollen an Flughäfen.
Das Geschäft mit Ebeam (Elektronenbeschleunigung), das zur Behandlung von
Oberflächen, etwa zur Sterilisierung
von Getränkeverpackungen oder zum
Aushärten von Druckfarben eingesetzt
wird, ist noch im Aufbau.
«Seit sieben Jahrzehnten entwickeln und produzieren wir innovative
Hightech-Komponenten und -systeme.
Und ich sehe viele attraktive Potentiale», erklärt René Lenggenhager, der die
Comet Group als CEO seit einem Jahr
leitet. «Entscheidend sind in jedem Fall
für uns die sorgsam entwickelten, partnerschaftlichen Beziehungen zu unseren Schlüsselkunden.»

Labs für Produkte von Morgen

Ein entscheidender Faktor für Comet
ist die hohe Innovationskraft des Unternehmens. «Mit unseren innovativen
Entwicklungen bewegen wir uns stets
an der Grenze des physikalisch Machbaren», sagt Bernhard Hunziker, Leiter
Forschung & Entwicklung Generatoren. «Ich wirke an Innovationen mit, die
zuvor nicht denkbar waren.» Auch 2017
hat Comet zum Beispiel neuartige Röntgengeneratoren oder metrologiefähige
Computertomografie-Systeme zur 3-DMessung innerer Strukturen auf den
Markt gebracht. Solche Innovationen
untermauern die Technologieführer-

Von Flamatt in die Welt

Denn es sind nicht nur die Technologien und Innovation, die begeistern. Es
sind ebenso die Dynamik und der Erfolg des Unternehmens, die anziehend
wirken. Zur Erinnerung: 2002 erzielte
Comet 74 Millionen Fr. Umsatz; 2017,
nur 15 Jahre später waren es 438 Millionen Fr. Die Verkäufe entwickelten sich

schaft, zum anderen ermöglichen sie
neue Anwendungen in der Industrie
und erschliessen neue Geschäftsfelder.
Die Grundlage für die Neuentwicklungen schaffen Investitionen, die Comet etwa in den Ausbau der SoftwareKompetenz oder in den Aufbau von
Entwicklungslabors getätigt hat. Am
Hauptsitz in Flamatt wird das hochmoderne Testlabor «Smart Lab» aufgebaut,
in dem Daten aus Testläufen neuer Produkte automatisiert, in Echtzeit verarbeitet und analysiert werden können.
Schon letzten Herbst hat Comet im Silicon Valley in den USA das «Lab One»
eröffnet, das erste technologieübergreifende Test- und Applikationszent-

rum der Gruppe. Zusätzlich zu den 13
Comet-Standorten weltweit verfügt die
Gruppe mit «Lab One» nun über einen
inspirierenden Ort, an dem Spezialisten
in allen drei Comet-Kerntechnologien
– Hochfrequenz, Röntgen und Ebeam
– mit Kunden gemeinsam Lösungen
entwickeln und neue Anwendungen
voranbringen können.

Arbeitsplatz Flamatt gestärkt

Um das erwartete weitere Wachstum zu bewältigen, investiert Comet
60 Millionen Fr. in die Erweiterung
der Produktionskapazitäten in Flamatt.
Dank des Erweiterungsbaus, der plangemäss Ende 2018 bezogen werden soll,

verdoppelt sich die Produktionsfläche
auf einen Schlag, doch auch für Forschung und Entwicklung entsteht mehr
Platz. «Das Gebäude schafft nicht nur
dringend benötigten Raum für weiteres
Wachstum, es wird mit seinen modernen Anlagen auch die operative Effizienz verbessern», erklärt Eric Dubuis,
Comet-Geschäftsleitungsmitglied und
Gesamtprojektleiter des Erweiterungsbaus. Infolge der massiven Expansion
der Produktionskapazitäten entstehen
bis zu 250 neue Arbeitsplätze. Viele dieser Stellen werden mit hoch qualifizierten Spezialisten aus den sogenannten
Mint-Berufen – Mathematik, Informatik, Natur- und Ingenieurwissenschaften – besetzt, doch in der Produktion

«Die innovative Denkart ist inspirierend»
Frau Hafner, Sie rekrutieren in Flamatt
fleissig Personal. Haben Sie Mühe, die
neuen Mitarbeitenden zu finden?
PH: In der Tat, wir haben letztes
Jahr in Flamatt rund 100 zusätzliche
neue Mitarbeitende eingestellt, und
dieses Jahr werden wir wieder im ähnlichen Rahmen Stellen besetzen. Wir
rekrutieren Mathematiker, Physiker,
Elektro-, Maschinen-, Prozess-, Material- oder Software-Ingenieure, aber
auch Produktionsfachleute wie Elektriker, Konstrukteure, Polymechaniker,
Automatiker, Installationstechniker,
Logistiker. In Flamatt arbeiten heute
etwa die Hälfte der Mitarbeitenden in
der Produktion und etwa ein Fünftel in
Forschung & Entwicklung. Nach dem
Ausbau unserer Produktionskapazitäten hier in Flamatt werden wir stetig
auch in neue Berufsfelder investieren
– Spezialisten im Umfeld der Digitalisierung sind ein Beispiel. Doch auch
in Service- und Support-Berufen, bei
IT, Personalwesen, Finanzen, Einkauf
und Administration, haben wir immer
wieder offene Stellen. Mühe haben wir
eigentlich nur bei Spezialisten: Software- oder Prozessingenieure suchen
wir in ganz Europa.
Was überzeugt Kandidaten, zu Comet
zu kommen?

Prisca Hafner, Chief Human Resources Officer.

PH: Zum einen ist es die enorme
Dynamik dieses Unternehmens. Comet
ist als Firma noch immer im Aufbau,
sie expandiert sehr stark, erobert mit
Spitzentechnologie den Weltmarkt. Da
kann man als ambitionierter, Eigeninitiative entwickelnder Mitarbeiter vieles
mitgestalten, sich entfalten. Fast noch
wichtiger aber ist die Innovationsfreudigkeit bei Comet: Da schlägt das Herz
bei allen höher, die Spannendes erleben
wollen in der Berufsarbeit.
Aber es arbeiten ja nicht nur Forscher
und Entwickler bei Comet.
PH: Was bei der Produkteentwicklung der Fall ist, gilt bei Comet auch in

allen anderen Bereichen: Ich spüre eine
grosse Offenheit gegenüber neuen Methoden und modernen Arbeitswelten.
Im Unternehmen herrscht eine gesunde
Risikobereitschaft, Neues auszuprobieren. Diese innovative Denkart ist inspirierend und motivierend. In dieser
Firma ist nichts statisch, alles ist in
Bewegung. Das zeigt sich an «Lean»Initiativen oder dem «Collaboration»Konzept in der webbasierten Zusammenarbeit, aber auch in innovativen,
agilen Management-Methoden wie dem
«Beyond Budgeting», bei dem wir flexible, dezentrale Initiativen fördernde
Steuerungsmodelle in der Unternehmensplanung einsetzen.
Haben Sie ein Beispiel aus dem Human
Resource Management?
PH: Wir versuchen, ein HR-Konzept
der Zukunft einzuführen, Stichwort
«Employee Experience». Dabei ändern
wir den Blickwinkel, wir stellen bei
unseren Aktivitäten neu das Mitarbeiterinteresse in den Fokus. In Zukunft
werden wir uns weniger die Frage stellen, was wir unseren Mitarbeitenden
mitteilen und bieten möchten, sondern vielmehr, welche Informationen
oder welches Umfeld der Mitarbeitende
konkret benötigt, um seine Ziele zu
erreichen und erfolgreich zu sein. Ein

zuletzt so dynamisch, dass das ambitionierte, ursprünglich für 2020 anvisierte
Ziel von 500 Millionen Fr. Umsatz nach
Einschätzung des Managements bereits
nächstes Jahr erreicht wird. Die Zahl
der Mitarbeitenden in Flamatt hat sich
in den letzten fünf Jahren glatt verdoppelt. Heute präsentiert sich die Comet
Group als kleiner Weltkonzern, mit 14
Standorten in der Schweiz, Deutschland, Dänemark, den USA, China, Japan und Südkorea und einem weltumspannenden Verkaufsnetz.
Damit ist die Comet Group zum internationalen Arbeitgeber geworden, mit
einer vielfältig zusammengesetzten Belegschaft. «Ich bin überzeugt, dass vielfältigere Teams erfolgreicher sind als
homogene Gremien», sagt Personalleiterin Hafner. Nicht zuletzt deshalb würde
sie gerne vermehrt Frauen anstellen:
Ingenieurinnen, bitte melden! Der rege
Austausch in der Comet-Gruppe mit
Kollegen im Ausland, der tagtäglich
stattfinde, mache die Arbeit noch interessanter, so Hafner: «Flamatt liegt dann
nahe bei Hamburg und San José.»

Comet Group
Thema ist zum Beispiel die Leistungsbeurteilung. Wir wollen eine neue Art
der Feedback-Kultur einführen: weg
vom klassischen, einmal jährlich stattfindenden Mitarbeitergespräch, hin zu
einem kontinuierlichen Austausch mit
dem Vorgesetzten. Das steigert die Eigenverantwortung, das Commitment,
die Agilität des Mitarbeitenden.
Steht auch das Projekt «Arbeitswelten» in diesem Zusammenhang?
PH: Ziel der beschriebenen Aktionen ist ja das Empowerment der
Mitarbeitenden, die Befähigung zu
eigenverantwortlichem Arbeiten. Wir
werden bald schon den Erweiterungsbau beziehen. Wir wollten, dass die
Mitarbeitenden in der Gestaltung ihrer neuen Arbeitsumgebung und der
Prozesse mitreden konnten. Dazu haben wir eine Arbeitsgruppe gebildet.
Die Teilnehmer haben sich freiwillig
gemeldet und bereit erklärt, sich für
dieses Thema zu engagieren. Im Zusammenhang mit der Gestaltung der
neuen Arbeitswelt können sich eventuell auch Fragen der Arbeitsorganisation, sprich der Arbeitszeiten ergeben.
Auch da sollen die Mitarbeitenden
mitbestimmen können. Wir wollen
ja eine moderne, fortschrittliche Arbeitswelt schaffen. (Interview ej.)

•	
Die Comet Group mit Sitz im Flamatt FR ist ein international tätiges
Technologieunternehmen. Es stellt
Systeme und Komponenten her, die
auf den drei Technologien Röntgen,
Hochfrequenz und Ebeam (Elektronenbeschleunigung) basieren.
•	Comet gehört weltweit zu den führenden Herstellern von Produkten für
die zerstörungsfreie Materialprüfung
und -vermessung mittels Röntgentechnologie. Zudem produziert Comet
Vakuumkondensatoren und Hochfrequenzgeneratoren, die der Herstellung
von Speicherchips, Flachbildschirmen
und Solarpanels dienen. Ebeam wird
zur Behandlung von Oberflächen eingesetzt, zum Beispiel zum Sterilisieren von Getränkeverpackungen oder
zum Aushärten von Druckfarben.
•	
Comet entwickelt und produziert
hauptsächlich in der Schweiz und in
Deutschland, aber auch in den USA,
China und Dänemark, mit weiteren
Verkaufsniederlassungen in Japan
und Südkorea. Die Comet Group beschäftigt rund 1430 Mitarbeitende,
davon 550 in Flamatt. Der Umsatz
beträgt 438 Millionen Fr. (2017).
•	
Das Unternehmen wurde 1948 gegründet und 1996 an der Börse kotiert. Das Aktionariat ist breit gestreut.
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Arbeiten bei der BLS hat viele Vorteile
BLS | Der Berner Mobilitätsanbieterin gelingt es gut, geeignete
und motivierte Mitarbeitende zu
finden. Weil sie ihre Vorzüge als
Arbeitgeberin und die individuellen Vorteile einer Anstellung gekonnt in Szene zu setzen weiss.
ANNA WOJNARSKA

W

as bringt mir eine Anstellung bei der BLS?
Interessierte
erfahren
es spielerisch im «Vorteilsfinder» auf der Karriere-Website.
Bei 18 verschiedenen Aussagepaaren
jeweils den persönlichen Favoriten anklicken: und nach 120 Sekunden spielt
die BLS, passend auf die Vorlieben der
interessierten Person, die individuellen
Hauptvorteile aus. Gleichzeitig wird ein
«Ambassador» vorgestellt, dem bei der
Arbeitgeberwahl ähnliche Dinge wichtig sind. Wer mag, kann sich bei diesen
BLS-Mitarbeitenden aus erster Hand
darüber informieren, wie der Alltag im
Unternehmen aussieht oder wie gut sich
beispielsweise die versprochenen flexiblen Arbeitszeiten nutzen lassen.
Der «Vorteilsfinder» und die individualisierte Ansprache sind Elemente
eines modernen, frischen Arbeitgeberauftritts, den die BLS seit einem Jahr
pflegt. «Die BLS ist eine attraktive Arbeitgeberin und hat viel zu bieten. Das
wollen wir selbstbewusst zeigen und
gleichzeitig potenziellen Bewerbenden alle für sie relevanten Informationen auf einfache und ehrliche Art und
Weise bereitstellen. Denn heute wählt
der Bewerber den Arbeitgeber, nicht
umgekehrt. Und wir stehen mit unseren
rund 3100 Mitarbeitenden und deren
vielfältigen Aufgaben im Wettbewerb
mit anderen grossen Arbeitgebern in
unserem Wirtschaftsraum», erklärt
Corinne Moser, HR-Expertin HR Personalmarketing bei der BSL.

Individueller Nutzen aufgezeigt

Der neue Arbeitgeberauftritt hat
starke Beachtung gefunden – und
wurde auch mit einer Auszeichnung
honoriert, dem «HR Excellence Award»
für die beste Karriere-Website. «Indem
wir den Blickwinkel der Bewerbenden
einnehmen und den persönlichen Nutzen einer Anstellung bei der BLS in den
Fokus stellen, sind wir bei vielen erst
auf den Radar gekommen: bei solchen,
die eigentlich keinen Stellenwechsel anstreben, oder solchen, die beim
Wechsel nicht primär an uns denken.
Viele Bewerbende reagieren positiv auf
die Fülle an Informationen und die pfiffige Vermittlung», so Corinne Moser.
Zur innovativen Art der Ansprache
gehören auch individualisierte Stel-

lenanzeigen. Hätten Sie gewusst, dass
es bei der BLS rund 600 verschiedene
Funktionen gibt? Die BLS ist eben nicht
nur ein Bahnunternehmen, sondern
auch Schifffahrtsgesellschaft, Güterbahn, Busunternehmen und Immobilienfirma. Im neuen Arbeitgeberauftritt
werden die vielen interessanten Jobs
konsequent nach den individuellen
Interessen beworben: In jeder OnlineAusschreibung sind dem Stellenprofil jene Mitarbeitervorteile hinterlegt,
die bei der angepeilten Zielgruppe die
grösste Wirkung versprechen.

Vier Versprechen

Doch was sind überhaupt die Vorteile, mit denen die BLS als Arbeitgeberin punkten kann? Bevor der neue
Arbeitgeberauftritt umgesetzt werden
konnte, mussten natürlich die Pluspunkte klar erkannt und die Arbeitgeberpositionierung sauber definiert
sein. Und dafür hat die BLS einen
pragmatischen Weg eingeschlagen:
In verschiedenen Workshops wurden
neue und langjährige Mitarbeitende
aus allen Bereichen gefragt, warum sie
gerne bei der BLS arbeiten. Es kristallisierten sich vier Themenfelder mit 12
konkreten Vorteilen heraus. Basierend
auf diesen Stärken wurde ein neues
«Arbeitgeberversprechen» formuliert,
das alles enthält, die die heutigen und
die künftigen Mitarbeitenden von der
BLS erwarten dürfen.
Und das verspricht die BLS ihren
Mitarbeitenden: 1) Eine attraktive
Arbeit mit abwechslungsreichen,

sinnstiftenden Aufgaben und greifbaren Ergebnissen; 2) Zeit für sich
dank individueller Arbeitszeiten und
familienfreundlicher Rahmenbedingungen; 3) ein Stück Heimat, weil das
Unternehmen regional verankert ist
und Dienstleistungen in der Region
erbringt; schliesslich 4) ein starkes
Team, mit familiärem Umgang und
wertschätzender Zusammenarbeit.

Zeit für sich

«Besonders das Versprechen der flexiblen Anstellungsbedingungen hebt
uns von anderen Arbeitgebern ab und
findet bei den Mitarbeitenden grossen
Anklang», sagt Franziska Jermann,
die Personalleiterin der BLS. Drei Beispiele: Die Mitarbeitenden haben neu
Anrecht auf eine Teilzeitanstellung
– und nicht weniger als 120 Mitarbeitende haben 2017 von einer Pensumreduktion Gebrauch gemacht, zwei
Drittel davon Männer, selbst ein Geschäftsleitungsmitglied profitiert nun
von einem äussert flexiblen Arbeitszeitmodell (90%-Pensum, verteilt auf
vier Tage). Alle Mitarbeitenden haben
neu auch das Recht, jährlich im Herbst
für das Folgejahr fünf oder zehn zusätzliche Ferientage zu kaufen – was
notabene der meistangeklickte Vorteil
im «Vorteilsfinder» ist. Flexible Anstellungsbedingungen sind auch am
Ende der Berufskarriere gefragt: Ein
gleitender Übergang in die Pension
ist ab 58 möglich und wird mit einer
Überbrückungsrente unterstützt; andererseits besteht die Möglichkeit, bis 70
zu arbeiten und die Rente der Pensions-

kasse aufzuschieben. Bis zum Pensionierungsalter von 65 arbeitet heute nur
noch jeder Fünfte bei der BLS.
Die Angebote des flexiblen Altersrücktritts empfindet Franziska Jermann nicht nur für die Mitarbeitenden
für wertvoll. «Die Nachfolgeplanung
bei Schlüsselpositionen, ja ganz generell der Wissenstransfer auf die jüngere
Generation stellt für uns eine der grössten Herausforderung dar. Denn mit 46
Jahren im Schnitt verfügt die BLS über
eine überdurchschnittlich alte Belegschaft, was in den nächsten 15 Jahren
zu einer Welle an Pensionierungen führen wird», so die Personalleiterin.

BLS
• A
 uf den ersten Blick scheint die BLS
einfach ein Bahnunternehmen zu
sein. Bei näherem Hinschauen entpuppt sie sich als eine in 7 Kanton
stark verankerte Mobilitätsanbieterin mit einer modernen Flotte, einer
innovativen Ticket-App und traumhaften Tourismusangeboten.
• Die BLS ist auch eine Schifffahrtsgesellschaft, eine Immobilienfirma,
ein Busunternehmen und transportiert Autos durch den Lötschberg
und den Simplon.
•	
Die BLS betreibt ein 420 Kilometer langes Eisenbahnnetz mit dem

Die Vorteile überzeugen

Dann bereitet also nicht die Rekrutierung die grösste Sorge, obwohl die
BLS jedes Jahr rund 250 Stellen neu
besetzen muss? «Diesbezüglich sind
wir entspannt», versichert Franziska
Jermann. Die neue Arbeitgeberpositionierung und der neue Arbeitgeberauftritt zeigen bereits Erfolg. «Wir bekommen mehr Bewerbungen und von
besser qualifizierten Kandidatinnen
und Kandidaten.» Es sei zwar immer
noch schwierig Bauingenieure oder
Gleisbauer zu finden, aber da habe die
BLS nicht mehr Mühe als alle in der
Branche. Und bei den 630 Lokführern
und Lokführerinnen, der grössten Berufsgruppe im Unternehmen, könne
die BLS anders als die Konkurrenz unter zahlreichen Bewerbern sogar auswählen, genauso wie bei den 140 Reisebegleiter und Reisebegleiterinnen.

Lötschberg-Basistunnel als Herzstück. Mit Weitblick baut sie Bahnhöfe, verlegt Fahrbahnen, unterhält
Tunnel und Brücken, damit im Jahr
2030 wie erwartet 10 Millionen zusätzliche Fahrgäste zu den heutigen
60 Millionen mit ihr fahren können.
•	Ausserdem ist die BLS eine erfahrene
Alpinistin und die umweltschonende
Alternative: Als Güterbahn fährt sie
auf der Nord-Süd-Achse jährlich
18‘000 Güterzüge durch die Alpen.
•	Mit rund 3100 Mitarbeitenden ist die
BLS das zweitgrösste Bahnunternehmen der Schweiz und hat damit eine
ideale Grösse, um etwas gestalten
und entwickeln zu können.

«Ich spüre viel Berufsstolz, jeder will seine Arbeit gut machen»
Herr Adamus, wie sind Sie Ambassador
bei der BLS geworden?
PA: Mein HR-Berater hat mich angesprochen und mir gesagt, dass eine offene und ehrliche Person gesucht wird,
um Interessierten zu zeigen, wie es so
ist, bei der BLS zu arbeiten. Ohne genau zu wissen, was mich da erwartet,
habe ich zugesagt, weil mich neue Aufgaben motivieren und ich den Kontakt
zu Leuten innerhalb und ausserhalb der
BLS sehr schätze.
Wie sind Sie instruiert worden?
PA: «Gar nicht» wäre etwas zu krass
ausgedrückt. Aber eigentlich trifft es
das gar nicht so schlecht. Die zuständige HR-Expertin hat mich über die
Ambassadoren-Idee, die Ziele und die
Umsetzung informiert. Damit verbunden war die Aufforderung, ehrlich zu
sagen, was ich denke. Tabus gibt es
keine. Ich agiere völlig unabhängig.

ist. Ich ermutige ihn, das zu fragen, was
ihn wirklich interessiert, also auch Fragen, die er sich anlässlich eines Bewerbungsgesprächs vielleicht nicht getraut
zu stellen. Das Gespräch ist vertraulich,
nichts davon geht an die Personalabteilung. Dann beantworte ich seine Fragen.
Nicht selten ist die erste Frage «Was, Sie
gibt es wirklich?», da muss ich schon
etwas schmunzeln. Mein Gesprächspartner erhält ein ungeschminktes Bild
über die Arbeit bei der BLS. Es ist immer
meine subjektive Wahrnehmung.
Philippe Adamus, Fachspezialist Wartung.

Was passiert, wenn sich jemand meldet?
PA: Ich rufe die Person an, versuche
eine angenehme Atmosphäre zu schaffen und erstmal herauszufinden, wer
mein Gesprächspartner ist und was seine
Motivation für die Kontaktaufnahme

Hand aufs Herz: Wie ist es wirklich,
bei der BLS zu arbeiten?
PA: Die Rahmenbedingungen sind
top. Damit meine ich beispielsweise die
Zulagen für Nachtarbeit, das Gleitzeitmodell oder den Lohn. Meine Arbeit in
der Werkstatt Oberburg ist aufgrund
der unterschiedlichen Fahrzeugtypen
vielfältig. Wir haben zwar verschiedene

Fachbereiche, pflegen aber kein Spezialistentum. Bei uns führt jeder alle Arbeiten aus - auch die unbeliebten, wie
Toiletten absaugen. Aufgrund der engen
Platzverhältnisse mit den Fahrzeugen
müssen wir auch schon mal «Tetris» spielen und stellen die persönlichen Bedürfnisse hinten an, wenn es darum geht,
das Fahrzeug rechtzeitig abzuliefern.
Ich spüre viel Berufsstolz, jeder will
seine Arbeit gut machen. Das erzeugt
auch mal Druck, denn alle Aufträge
müssen sauber und korrekt ausgeführt
werden. Eine kleine Unachtsamkeit
kann Menschenleben kosten. Da macht
es Sinn, dass wir nicht mit Blick auf eine
Stoppuhr arbeiten und Zeit bleibt, zwei
Mal zu kontrollieren, ob beispielsweise
der Deckel richtig geschlossen ist. Ganz
anders als in der Privatindustrie, wo ich
herkomme. Die Umstellung war entsprechend gross, und manchmal werde ich
bei Leerläufen immer noch ungeduldig.

Die Arbeitszeiten richten sich nach den
Stillstandzeiten der Fahrzeuge und der
Einsatzplanung. Das schränkt mich bei
der Ferienplanung auch schon mal ein.
Die BLS hat unter dem Motto „Zeit
für mich“ flexible Arbeitsbedingungen
eingeführt. Wie profitieren Sie davon?
PA: Bis jetzt habe ich weder Ferien
gekauft, noch mein Arbeitspensum
verändert. Wenn ich wollte, könnte
ich aber jederzeit auf 80% reduzieren.
In Zusammenhang mit meiner Weiterbildung zum Techniker HF nimmt
mir diese Möglichkeit unglaublich viel
Druck, alles unter einen Hut bringen zu
müssen. Das finde ich Klasse, auch weil
ich merke, dass die Vorgesetzten das
Angebot wirklich ernst meinen. Einige
Kollegen arbeiten bereits Teilzeit, und
obwohl sie während der Nachtschichten
voll arbeiten müssen, wird das Angebot
sehr geschätzt. (Interview aw.)
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Süsse Emmentaler Lebensqualität
Kambly | Der Erfolg des führen
den Schweizer Gebäckherstellers
gründet auf kompromissloser
Qualität und modernster Tech
nologie. Grundlage ist die
werteorientierte Führung des
Familienunternehmens.

vier Mitarbeitenden im Umkreis von 15
Kilometern im Emmental oder Entlebuch,
neun von zehn Kader-Mitgliedern wohnen in den Kantonen Bern oder Luzern.
Auch bei der Besetzung der 20 Lehrstellen in fünf Berufen gibt Kambly gerne
möglichst vielen jungen Menschen aus
der Umgebung Ausbildungschancen,
weshalb man auch der bedeutendste
Lehrbetrieb im weiteren Umkreis ist. Soziale Verantwortung nimmt Kambly auch
wahr, indem ein Dutzend geschützte Arbeitsplätze für leistungsschwächere Mitarbeitende reserviert sind.

KAI HALDIMANN

W

ir betrachten das Unternehmen als ein Wertschöpfungsgefüge zum
Nutzen unserer Kunden,
unserer Mitarbeitenden und unserer
Beschaffungspartner sowie der Öffentlichkeit und der Umwelt», erklärt HansMartin Wahlen, Delegierter des Verwaltungsrates und CEO von Kambly.
Die nachhaltige Entwicklung ist seit je
ein grundlegender Wert von Kambly
und in der Grundstrategie verankert.
Des Gründers Leitidee: «Nur das tun,
was man besser kann» und «Qualität
ohne Kompromisse» sowie die Innovations-Zielsetzung: «Die Spitze immer
wieder neu besetzen» gehören zur DNA
des Familienunternehmens und haben
Kambly zur führenden Marke gemacht.
Seit drei Generationen steht Kambly für vollendete Schweizer Feingebäck-Tradition mit immer wieder
herausragenden Innovationen. Am
Stamm
haussitz, in Trubschachen im
Emmental, im Herzen der Schweiz, werden alle Rezepte und Herstellverfahren
im eigenen Hause entwickelt und solange verfeinert, bis sie den Wünschen
und den hohen Qualitätsansprüchen der
Liebhaber feinster Biscuits entsprechen.

Qualität als Spiegel

Weltweit wissen immer mehr Menschen, echte Qualität von blosser Massenware zu unterscheiden und zu schätzen. Zukunftstrends sind «Sein statt
Schein» und «klein, aber fein», «weniger
ist mehr» – man will den wahren Geschmack feinster, natürlicher Zutaten
und liebevoller Zubereitung geniessen.
«Man ist, was man isst»! Alles Feingebäck von Kambly ist deshalb mit
höchster Sorgfalt, wie von Meisterhand
gebacken, jedoch mit den modernsten
Hilfsmitteln der Technik. Alle Biscuits
für die Schweiz werden in Trubschachen
gebacken, die Rohstoffe kommen, sofern
in der nötigen Qualität und Quantität
verfügbar, aus der Schweiz und soweit
möglich aus dem Emmental. Kambly ist
in über 50 Ländern erhältlich. Für den

«Friendly Work Space»

Export werden nebst den Schweizer
Spezialitäten gezielte, marktspezifische
Kambly-Rezepte vor Ort gebacken.
«Dass Kambly in der Schweiz die
bekannteste und beliebteste Biscuitsmarke ist und weltweit als Qualitätsund Innovationsführer gilt, verdanken
wir allen Mitarbeitenden, die seit 107
Jahren jeden Tag ihr Bestes geben, um
Freude zu bereiten», hebt Hans-Martin
Wahlen mit hoher Anerkennung hervor. Er bezeichnet das Bekenntnis zu
herausragender Wettbewerbskraft als
Freude an sportlichen Spitzenleistungen, durch die alle Mitarbeitenden zu
einem starken Team werden. «Wir sind
stets bereit, an Herausforderungen
zu lernen und daran zu wachsen, mit
Begeisterung wollen wir immer weiter verbessern und erneuern; Mut zu
Klarheit, Einfachheit und Entschlossenheit soll uns auszeichnen, wir führen durch Zielorientierung, Vorbild,
Eigenverantwortung und Vertrauen.»

Lokale Wertschöpfung

«Wir legen grossen Wert auf die
regionale Verankerung», sagt HansMartin Wahlen. Das Kambly-Werk in
Trubschachen bezieht über 90% der

Rohstoffe in der Schweiz und soweit
möglich aus dem Emmental. Damit
leistet Kambly einen wichtigen Beitrag für die Erhaltung der Agrarwirtschaftskette. Die regionale Rohstoffbeschaffung umfasst Getreide
anbau,
Getreideverarbeitung in der Dorfmühle
Trubschachen, frische Freilandeier und
Milchproduktion in der Region, sowie
die Milchverarbeitung zu Butter und
Rahm in der Dorfkäserei Trubschachen. Soweit möglich werden die Aufträge für Investitionen, Mate
r ialien
und Dienstleistungen dem lokalen

Gewerbe vergeben. Die «Kambly Bretzeli» und die «Hausspezialitäten aus
dem Emmental» werden ausschliesslich mit Solarstrom aus dem Emmental
hergestellt, und Kambly ist Abnehmer
des gesamten Stroms des Wasserkraftwerks Wannenfluh im Emmental.

Grösster Arbeitgeber der Region

Mit 570 Arbeitsplätzen (100% Personaleinheiten), davon 410 im Stammhaus,
ist Kambly der grösste Arbeitgeber im
oberen Emmental. Hier wohnen drei von

Kambly
•	
Die Kambly SA Spécialités de biscuits
suisses ist eine unabhängige Schweizer
Familienunternehmung in 3. Genera
tion, zu 100% in Familienbesitz.
Kambly ist in der Schweiz die bekann
•	
teste und beliebteste Gebäckmarke, klar
herausragend in allen positiven Image
faktoren. Sie ist der umsatzstärkte Ge
bäckhersteller der Schweiz.
Kambly ist Exportführer von Feingebäck,
•	
weltweit anerkannt als Qualitäts- und In
novationsführer im Premium-Segment.

•	Das Unternehmen erzielt einen Um
satz von über 180 Millionen Fr. (2017),
mehr als 47% davon auf den interna

tionalen Märkten in mehr als 50 Län
dern auf 5 Kontinenten.
•	Am Stammsitz in Trubschachen be
schäftigt Kambly 410 Mitarbeitende.

«Wir betrachten Human Excellence
als die Voraussetzung für Business Excellence», ist CEO Hans-Martin Wahlen
überzeugt. Diese Aussage steht auch für
das Bestreben, den Mitarbeitenden sichere, gesunde Arbeitsplätze anzubieten.
Seit 2010 ist Kambly von der Gesundheitsförderung Schweiz als «Friendly Work
Space» zertifiziert, was belegt, dass auch
die rund 260 Mitarbeitenden im DreiSchicht-Betrieb an den neun modernen
Produktionslinien von einem hochentwickelten betrieblichen Gesundheitsmanagement profitieren. Alle Mitarbeitenden haben mindestens fünf Ferienwochen
im Jahr, eine Woche mehr als gesetzlich
vorgeschrieben. Kambly investiert substanzielle Mittel in die Aus- und Weiterbildung. Werte schaffen heisst eben auch,
den Mitarbeitenden den inspirierenden
Raum zu bieten zur Weiterentwicklung
und persönlichen Entfaltung in einem
offenen, vertrauensvollen Betriebsklima.
«Freude am Lernen und Entwickeln gehört bei Kambly zur DNA»,
sagt Wahlen, «denn das Potential der
Unternehmung ist so gross wie unsere
Bereitschaft und unsere Fähigkeiten.»
Die Mitarbeitenden schätzen die «Wertschöpfungsgemeinschaft», wie Oscar
A. Kambly sie nennt: Die Fluktuation
ist tief, die durchschnittliche Betriebszugehörigkeit beträgt 12 Jahre. Jedes
Jahr feiert Kambly zahlreiche Jubilare
mit zwischen 25 und 45 Dienstjahren.

Ausflugsziel Trubschachen

Kambly ist noch aus einem weiteren
Grunde wertvoll für die Region: Das 2010
eröffnete Besucherzentrum «Kambly Erlebnis» ist weit mehr als ein Fabrikladen,
es zieht pro Jahr über 400'000 Besucher
ins Emmental. Wie fabelhaft diese Zahl
ist, zeigt der Vergleich mit dem Verkehrshaus Luzern, dem meistbesuchten
Museum der Schweiz, das auf 500'000
Besucher kommt. Hans-Martin Wahlen
freut sich: «Trubschachen ist zur beliebten Ausflugsdestination geworden.»

«Der Erfolgsschlüssel sind die menschlichen Fähigkeiten»
Herr Kambly, welches sind die Ziele
von Kambly?
OK: Grundaufgabe einer jeder Unternehmung ist, sowohl aus volksund betriebswirtschaftlicher wie auch
aus sozialer Sicht, Werte zu schaffen.
Oberstes Ziel von Kambly ist es, mit
einzigartigen
Biscuits-Spezialitäten
höchster Qualität weltweit Konsumenten immer wieder von Neuem zu begeistern, und dadurch als selbständiges
Familienunternehmen eine gesunde
und nachhaltige Wertschöpfung zu erzielen, die mit ihr verbunden Arbeitsplätze zu erhalten sowie die ständige
Erneuerung und Weiterentwicklung
der Fähigkeiten und Strukturen durch
langfristige Selbstfinanzierung sicherzustellen. Dies soll für alle, die mit der
Unternehmung verbunden sind und auf
die Kambly-Produkte vertrauen, einen
Beitrag zur Lebensqualität stiften.
Nach welchen Grundsätzen führen Sie
Ihr Unternehmen?
OK: Die nachhaltige Entwicklung ist
ein grundlegender Wert von Kambly und
in der Grundstrategie verankert. Als unabhängige Familienunternehmung ist all
unser Handeln und Verantworten auf generationenübergreifende Langfristigkeit

Nachhaltigkeit gerecht wird: der Ökonomie, der Ökologie und dem Sozialen.

Oscar A. Kambly, Präsident des Verwaltungsrates.

ausgerichtet. Wir betrachten es als wesentliche Aufgabe jeder Unternehmung,
durch ihre Wertschöpfungsleistung und
Wertebildung nachhaltig zum MenschSein und zu einer zeitlos lebenswerten
Welt beizutragen. Wir führen nach hohen ethischen Werten und nehmen die
wirtschaftliche, soziale und ökologische
Verantwortung wahr. Wir verstehen
«Verantwortung» als die Bereitschaft
und den Willen, für unser Reden und
Handeln jederzeit Antwort zu geben und
dafür nach Kräften einzustehen. Wir haben also eine dreifache «VerANTWORTung», die allen drei Dimensionen der

Kambly ist werteorientiert geführt.
Welche Grundhaltung steht dahinter?
OK: Das Fundament ist die Achtung
vor allem Leben, vor allen Mitmenschen und vor allen Gaben der Natur.
Wir sind bestrebt, als Menschen und
als Organisation zu wachsen. Unser
Potential und unser Qualitätsvorsprung sind so gross wie unsere Fähigkeiten und unsere Führungskraft. Eine
Unternehmung ist so lebendig, anpassungs- und leistungsfähig, wie ihre
Menschen. Mindestens ebenso sehr wie
technisches Wissen auf dem neuesten
Stand sowie funktionale Fähigkeiten
und Verantwortung entwickelt und
geschult werden, müssen wir uns der
Aufgabe der menschlichen Entfaltung
widmen. Nun wäre es wohl ein mutiger
Anspruch zu behaupten, Unternehmen
würden Menschen entwickeln, diesen
Weg muss jeder selbst gehen. Hingegen
vermögen wir in der Führung und im
unternehmerischen Alltag einen Raum
des Vertrauens und des Teamgeists aufgrund von klaren Zielen und Werten
zu schaffen, in welchem entsprechende
Bewusstseinsschritte möglich werden.

Wie nehmen Sie die unternehmerische
Verantwortung wahr?
OK: Indem wir durch Innovation
und stete Verbesserung die Wettbewerbskraft und Zukunftsfähigkeit
unseres Unternehmens stärken, können wir in den drei Dimensionen der
Verantwortung Nutzen stiften für alle
Stakeholder. Dies trägt auch wesentlich zur regionalen Wertschöpfung
bei: als wichtigster Arbeitgeber im
Oberen Emmental, der Rohstoffe aus
der Region bezieht, das lokale Gewerbe
bei Bau- und Investitionsprojekten berücksichtigt und dadurch das Steuersubstrat des Gemeinwesens erhöht. Die
Soziale Verantwortung nehmen wir
wahr, indem wir zum Beispiel alle Ziele,
Prozesse und Strukturen auf langfristige, herausragende Kundenzufriedenheit ausrichten. Und, natürlich, indem
wir sichere, diskriminierungsfreie Arbeitsplätze und Ausbildungsplätze bieten. Und indem wir die Entwicklung
der Mitarbeitenden durch Aus- und
Weiterbildung fördern, gerechte Löhne
bezahlen und grosszügige Sozialleistungen entrichten. Kambly hat schon
1942 eine eigene Personalvorsorgestiftung gegründet, als eines der ersten Unternehmen.

Was ist der Schlüssel der Innovations
kraft?
OK: Wachsam, kundenorientiert und
schnell sein, um Chancen als Erste zu
erkennen und als Erste zu nutzen. Erfolgreiche Unternehmen sind bereit, alles in den Dienst der sich laufend weiter
entwickelnden Bedürfnisse der Kunden
und ihrer Zufriedenheit zu stellen. Sie
arbeiten mehr mit Vertrauen statt Reglementen, haben Freude am Gestalten und
verstehen sich als mehrwertbringendes
Glied einer Wertschöpfungskette.
Was zeichnet eine starke Marke aus?
OK: Eine Marke ist die Summe aller
Erfahrungen, welche viele Menschen
über lange Zeit mit ihr gemacht haben.
Sie ist ein Versprechen, das immer wieder erfüllt werden will. Dadurch entsteht bei einer Vielzahl von Konsumenten Vertrauen. Vertrauen ist eine innige
Beziehung von Menschen zu Menschen.
Gute Markenführung beginnt deshalb
innen, bei sich selbst. Man kann nicht
Werte verkörpern, die man nicht lebt,
und es kann nicht mehr Vertrauen
wachsen, als man schenkt. Dies ist der
wahre Ursprung echter Markenkraft
und permanent erneuerter Vitalität eines Unternehmens. (Interview: kh.)
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Abenteuer für vielversprechende Zukunft
CSL Behring | Der weltweit
erfolgreiche Biotech-Konzern
schafft in Bern und in Lengnau
eine Vielzahl neuer Stellen. Ein
Versprechen bei der Rekrutierung: Du kannst dabei sein,
wenn Grosses entsteht!
VICTOR BREU

W

ir bieten eine einmalige
Chance: bei einer weltweiten Marktführerin, die
eine beispiellose Wachstums- und Erfolgsgeschichte geschrieben hat, mitzuwirken und von Null auf
ein neues Geschäft aufzubauen», sagt
Susanne Jecklin, die Standortleiterin
bei CSL Behring in Lengnau. Eine einmalige Chance, die zum einzigartigen
Erlebnis wird, weil sowohl die künftigen Produkte als auch die Herstellungsverfahren höchst innovativ sind: «Da
beginnt das Herz eines jeden jungen
Wissenschaftlers oder Technikers höher
zu schlagen.»
CSL Behring baut in Lengnau zwischen Biel und Grenchen eine Produktionsstätte für neuartige biopharmazeutische Arzneimittel: rekombinante
Gerinnungsfaktoren zur Behandlung
von Hämophilie (Bluterkrankheit), die
gentechnologisch hergestellt werden.
Anfangs 2015 wurde mit dem Bau der
Anlage auf der grünen Wiese begonnen, 2020 soll sie betriebsbereit sein. 1
Milliarde Fr. investiert CSL Behring in
Lengnau, rund 350 hochqualifizierte
Arbeitsplätze entstehen.

Building for the Future

Derzeit beschäftigt CSL Behring in
Lengnau bereits rund 250 Mitarbeitende, fast zwei Drittel mehr als noch
vor einem Jahr. Ein funktionsfähiges
Qualitäts-Labor ist schon aufgebaut und
das Verwaltungsgebäude wird Ende Jahr
bezogen. Die einzelnen Projekte und der
gesamte Bau der Produktionsstätte, die
aus sechs Gebäuden bestehen wird, verlangen allerdings zusätzliches Expertenwissen. Externe Mitarbeitende mit
spezifischem Fachwissen ergänzen daher das CSL-Behring-Team und machen
rund ein Drittel der Belegschaft aus.
Bis im Juni 2019 will CSL Behring
in Lengnau weitere rund 100 Mitarbeitende einstellen – womit die Rekrutierung dann zu etwa 95% abgeschlossen
wäre. «Wir sind auf dem Arbeitsmarkt
sehr erfolgreich», erklärt Susanne Jecklin, besonders Schlüsselfunktion für
die ersten Aktivitäten habe man gut
besetzen können. «Experten mit ganz
spezifischem Wissen rekrutieren wir
grundsätzlich global. Spezialisten für
unsere gentechnisch hergestellten Pro-

dukte zum Beispiel können wir in den
USA immer finden.» Und sie lassen
sich auch ins Berner Seeland locken:
«Das Argument der Once-in-a-lifetime
opportunity sticht. Gerade kreative,
wagemutige, innovative Köpfe, wie
wir sie brauchen, lassen sich von der
Start-up-Atmosphäre begeistern.» Eine
industrieführende
Produktionsstätte
aufzubauen, Teil von etwas Grossem
und Neuem zu sein, sich von Beginn an
einzubringen – das ist eine spannende
Sache und vor allem für Junge ein Anreiz. Im aktuellen Team in Lengnau stehen deshalb viele jüngere Beschäftigte:
«Building for the future» ist für sie noch
ein echter Ansporn.

Hochqualifizierte Spezialisten

Doch auch erfahrene Spezialisten
verstärken das Team. In den nächsten
Monaten rekrutiert die Standortleiterin des «CSL Biotech Innovation Park»
- diesen Namen haben die Mitarbeitenden selber ausgewählt - hochqualifizierte Fachkräfte mit Schwerpunkt
Engineering, Produktion, Automation
und Qualität. Im Engineering sind es
Ingenieure aller Couleur, mit Expertise
in Automation, Prozessen oder Anlagen. In der Produktion sind es Wissenschaftler und Produktionsfachleute wie
Anlageführer oder Maschinisten mit Erfahrung in Pharma oder Biotech, in der
Automatisierung Systemelektriker oder
Programmierer. Im Bereich Qualität sind
Qualitätskontrolle-Wissenschaftler oder
Laboranten gefragt, die wissen, wie man
von internationalen Gesundheitsbehörden zu lizenzierende Qualitätssysteme
und Labors in Betrieb nimmt.

«Die meisten dieser neuen Mitarbeitenden bringen einen Universitätsoder Hochschulabschluss mit. Auch
die Handwerker in Produktion, Unterhalt und Logistik haben fast alle eine
Zusatzausbildung gemacht. Jedenfalls
verlangen wir von allen aktuellen Bewerbern mindestens fünf Jahre Berufserfahrung», so Susanne Jecklin.

Ausbau auch in Bern

Gleich neben dem «Stade de Suisse»
in Bern entwickelt, produziert und vertreibt CSL Behring Immunglobuline
(Antikörper), die aus menschlichem
Plasma hergestellt werden. «Im Jahr
2000 zählte das Unternehmen 560 Mitarbeitende, heute sind es über 1500.
Auch 2017 haben wir 130 neue Stellen
geschaffen und rund 200 neue Mitarbeitende angestellt», erklärt Sandro
Krug, der Personalleiter in Bern. Das
Werk in Bern ist weltweit eine der grössten Produktionsstätten zur Herstellung
von plasmabasierten Biotherapeutika.
Dennoch werden derzeit die Kapazitäten ausgebaut. Gleich nebenan entsteht
ein neues Gebäude für zwei weitere
Produktionslinien zur Herstellung der
Immunglobuline. Für dieses Bauprojekt
mit dem Namen Protinus investiert CSL
Behring 250 Millionen Fr. und schafft
weitere 50 neue Stellen.
Es sind vor allem hochqualifizierte
Arbeitsplätze, bei denen CSL Behring
in Bern zulegt. Bereits heute arbeiten
rund 150 Personen in Forschung &
Entwicklung (F&E), eine für den innovativen Biotech-Konzern besonders
erfolgskritische Abteilung. Nun kann

Adrian Zuercher, Head Research Bern,
seine Forschung um 8 auf 53 Stellen
aufstocken. Bald werden auch in anderen Bereichen der F&E noch weitere
Spezialisten hinzukommen, wird doch
aktuell eine neue Forschungsgruppe
für Medical Devices (Verabreichungsgeräte) aufgebaut. «Es fällt uns zum
Glück leicht, Bewerber für unsere offenen Stellen zu begeistern: Wir stellen
Biotherapeutika her, die Menschen mit
seltenen und schweren Krankheiten
ein vollwertiges Leben ermöglichen.
Was wir tun, hat Sinn und Zweck, das
überzeugt», erklärt Adrian Zuercher.
«Zudem betreiben wir in unseren Labors biologische und biochemische
Technologie-Plattformen auf höchstem
technischen Niveau. Seit kurzem ist
auch eine Gentherapie-Gruppe mit den
entsprechenden Technologien im Aufbau. Da leuchten die Augen von Naturwissenschaftlern natürlich.»
Ein weiterer Anreiz für Bewerber
sei auch die globale Vernetzung der
Forschung bei CSL Behring, der tägliche Austausch mit Kollegen aus Australien oder den USA. Schliesslich: CSL
Behring wird im neuen nationalen
Kompetenzzentrum für translationale
Medizin und Unternehmertum (siteminsel) auf dem Campus des Inselspitals
und der Universität Bern ab 2019 ein
Forschungszentrum für innovative
therapeutische Biologika betreiben.
«Rund 50 meiner Forscher werden dort
arbeiten. Wir freuen uns auf die neue,
stimulierende Arbeitsumgebung in diesem Wissens-Biotop und sind sehr motiviert, uns dort aktiv einzubringen», sagt
Adrian Zuercher.

CSL Behring
•	CSL Behring ist ein weltweit führendes Biotech-Unternehmen. Es stellt
in Bern, und in Zukunft auch in Lengnau BE, plasmabasierte und rekombinante Therapeutika zur Behandlung
von Immunstörungen und Hämophilie (Bluterkrankheit) her. Die Produkte werden auch in der Herzchirurgie, bei Organtransplantationen und
Verbrennungen angewendet.
•	CSL Behring mit Sitz in den USA und
Produktionswerken in der Schweiz,
Deutschland, Australien, China und
den USA beschäftigt rund 16'000
Mitarbeitende und erzielt 5,8 Milliarden $ Umsatz (2016/17, per Ende
Juni). CSL Behring ist eine Tochterge-

sellschaft der australischen CSL Limited, die mit Spezial-Biotherapeutika
und Impfstoffen einen Umsatz von
6,9 Milliarden $ erzielt. Die 100-jährige CSL zählt 20'000 Beschäftigte.
•	CSL Behring AG beschäftigt in Bern
über 1500 Mitarbeitende. Als Zentrallaboratorium Blutspendedienst
SRK gegründet, wurde die Firma
2000 von CSL übernommen.
•	
C SL Behring Recombinant Facility
(RCF) AG baut seit 2015 in Lengnau
BE ein Produktionswerk für unter
anderem rekombinante Gerinnungsfaktoren. Ab 2020 werden dort gegen
350 Angestellte arbeiten.

«Beste Voraussetzungen für ein erfülltes Berufsleben»
Herr Krug, Sie haben 2017 in Bern 200
neue Mitarbeitende angestellt. Rekrutieren Sie weiterhin so fleissig?
SK: Wir haben in Bern innert Jahresfrist von 1400 auf über 1500 Mitarbeitende ausgebaut. Aktuell haben
wir rund 70 offene Stellen. Wir suchen
Mitarbeitende mit einer abgeschlossenen Berufsausbildung und solche mit
einem höheren Abschluss wie Biochemiker, Pharmakologen, Chemiker,
Maschinen- und Prozessingenieure.
10% unserer Mitarbeitenden arbeiten
in Forschung & Entwicklung, ebenfalls 10% in Engineering, fast 20% im
Qualitäts-Management und nahezu
40% in der Produktion. Der Rest verteilt sich auf HR, Finanzen, Informatik
oder Einkauf. Generell sind Zusatzbildungen mehr denn je gefragt.
Wieso ist das so?
SK: Wir sind ein Unternehmen, das
seinen Markterfolg und seinen Wett-

bewerbsvorteil seiner Innovationskraft verdankt. Neue Technologien
und die Digitalisierung haben jedoch
zur Folge, dass bei uns in annähernd
jeder Funktion die Berufsprofile anspruchsvoller geworden sind. In Forschung & Entwicklung gibt es praktisch keine Laboranten mehr, die nur
die Berufslehre absolviert haben. Die
meisten haben eine Zusatzausbildung
erworben. Ein Anlagenführer, ein Instandhaltungsfachmann in der Produktion – sie alle benötigen heute auch
fundierte Informatik-Kenntnisse.
Wie fördert CSL Behring junge Leute
beim Berufseinstieg?
SK: Wir haben in Bern ein grosses
Lehrlingslabor und bilden insgesamt
48 Lernende in 9 Berufen aus, unter
anderem Laboranten mit Fachrichtung Chemie oder Biologie oder Automatiker. Für Hochschulabsolventen
haben wir in den Bereichen Produk-

Sandro Krug, Personalleiter Bern .

tion, Qualitäts-Management und Engineering Services erfolgreich ein
Trainee-Programm gestartet. Stark
aufgestellt sind wir auch im TalentManagement.
Haben Sie irgendwo Mühe, die benötigten Fachkräfte zu finden?

SK: Generell nicht, da wir auf dem
Arbeitsmarkt einen sehr guten Ruf geniessen. Es half uns, dass wir 2015 mit
dem «Swiss Arbeitgeber Award» als bester Arbeitgeber in der Kategorie Grossunternehmen ausgezeichnet wurden.
Bei spezialisierten Profilen müssen wir
aktiver und länger suchen: Akademisch
ausgebildete Ingenieure rekrutieren wir
auch global, Automatiker sind nicht
einfach zu finden, qualifiziertes Laborpersonal ebenso. Wir profitieren aber
davon, dass globale Funktionen in Supply Chain Management, Engineering,
Forschung oder Regulatory Affairs zunehmend in Bern beheimatet sind. Solche Jobs sind attraktiv für Expats, aber
auch für Zupendler aus Zürich, Basel
oder der Romandie.
Wieso empfehlen Sie persönlich CSL
Behring als Arbeitgeber?
SK: CSL Behring ist ein sehr vielfältiges Unternehmen. Wir stellen mit

neuester Technologie lebensrettende
Medikamente her für Menschen mit
schweren und seltenen Erkrankungen.
Diese sinnstiftende Arbeit ist ein grosser Ansporn für uns alle. Wir kontrollieren die ganze Wertschöpfungskette
von der Entwicklung über die Herstellung bis zum weltweiten Vertrieb dieser innovativen und qualitativ hochstehenden
Pharmaprodukten. Wir
bieten eine Vielzahl von spannenden
Arbeitsplätzen mit aussichtsreichen
Entwicklungs- und Karrierechancen,
in Bern, Lengnau oder auch innerhalb
des Konzern an einem ausländischen
Standort. Gepaart mit unserer offenen
Kultur, die dem Mitarbeitenden viel Eigenverantwortung und Eigeninitiative
überträgt, ergibt dies ein faszinierendes Arbeitsumfeld. Die Mitarbeitenden können mit ihrer Arbeitsleistung
sichtbare Wirkung erzielen. Wir bieten
die besten Voraussetzungen für ein erfülltes Berufsleben. (Interview vb.)

Innovativ und engagiert für
Patienten weltweit
Spitzenmedikamente aus Bern
und bald auch aus Lengnau
CSL Behring – der globale Anbieter
von Biotherapeutika, der sich
seinem Versprechen verpflichtet,
Leben zu retten.

cslbehring.ch
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www.kambly.ch
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Die Faszination des Laserschneidens
Bystronic | Der Hersteller von
Blechbearbeitungslösungen ist
im Hoch. Seine Maschinen und
Systeme sind technologisch
führend, in Automation und Vernetzung setzt das Unternehmen
weltweit den Trend. Der Preis des
Erfolgs: viele offene Stellen.
EWALD JANN

B

ystronic hat sich vom Maschinenbauer zum Gesamtlösungsanbieter für Blechbearbeitung
entwickelt. In der Automation
der blechverarbeitenden Industrie übernimmt das Berner Unternehmen eine
Vorreiterrolle. Dies dient einer Vision:
Bystronic will nicht nur Technologieführer sein, sondern auch Industrieleader mit über 20% Anteil am Weltmarkt
werden. «Digitale Lösungen und Automatisierung helfen unseren Kunden
dabei, schwankende Auftragslagen auf
flexiblen Systemen produzierbar zu machen. All das führt zu Kosten- und Prozessoptimierung», erklärt Alex Waser,
der CEO von Bystronic.
Wie die vernetzte Welt der Blechbearbeitung aussieht, zeigt sich an den
jüngsten Innovationen von Bystronic:
Die «ByStar Fiber», das High-End-System unter den Laserschneidemaschinen,
funktioniert komplett automatisiert. Für
den passgenauen Materialfluss, der wegen der hohen Prozessgeschwindigkeit
unabdingbar ist, sind dem eigentlichen
Laserschneiden integrierte Beschickungs- und Entladeautomaten vor- und
nachgelagert. Oder die «Mobile Bending
Cell». Der mit einem Innovationspreis
gekrönte Biegeautomat ermöglicht es,
flexibel zwischen manueller und automatischer Produktion umzustellen:
Tagsüber werden kleine Losgrössen von
Hand produziert, in der Nacht arbeitet
der Roboter die grossen oder weniger
komplexen Aufträge ab. Oder, drittes
Beispiel, digital unterstützte Serviceleistungen: Dank digitaler Vernetzung
senden die Maschinen laufend Daten zu
ihrem Zustand und liefern so die Basis
für eine internetbasierte, präventive und
proaktive Wartung.

Faszinierende Technologie

«Unsere Technologie ist absolut
faszinierend», sagt Entwicklungsingenieur Philipp Herrmann, der für die
Weiterentwicklung des im Haus erfun-

denen Schneidekopfs der Laserschneidemaschine verantwortlich ist. «Die
Tatsache, dass wir mit dieser HighendTechnologie zu den führenden Anbietern gehören, beflügelt uns, fordert
uns aber auch täglich neu heraus.» Die
Freude an der Arbeit – und der Stolz
auf die Erfolge des Produkts – lassen
Herrmann jeden Tag von Deutschland
in den Oberaargau zur Arbeit pendeln.

Ingenieure gesucht

Doch nicht nur der Arbeitsinhalt
lässt Herrmann von seinem Arbeitgeber schwärmen: «Bystronic bietet ein
einzigartiges Arbeitsumfeld, weil die
Unternehmenswerte Innovation, Openness und Commitment tatsächlich gelebt werden». Transparenz, kollegialer
fachlicher Austausch und der Ehrgeiz,
für den Kunden optimale Lösungen zu
schaffen, seien allgegenwärtig spürbar.
Bystronic schaffe ein motivierendes
Umfeld, das selbstständiges Arbeiten
mit Freiräumen, Eigenverantwortung
und Entfaltungsmöglichkeiten begünstige, und dies in Teamarbeit und bei kooperativer Führung.
Genau nach einem solchen kreativen
Arbeitsumfeld fragen jene Berufsleute,
die Bystronic sucht: Systemintegrato-

ren, Projektleiter, Informatik-, Elektro-,
Maschinenbauingenieure,
Naturwissenschaftler. «Vorab in der Entwicklung,
aber auch in Service und Kundendienst
haben wir 20 offene Stellen», erklärt Sabrina Dosch, HR-Managerin in Niederönz. «Für diese Jobs suchen wir hochqualifizierte Techniker, oft Ingenieure
mit Hochschul- oder Uniabschluss.»
Mehr als 600 Mitarbeitende arbeiten
am Hauptsitz. Auch wenn das starke
Wachstum der Firma in den letzten Jahren vor allem durch Akquisitionen im
Ausland stattfand, ging der Aufschwung
nicht an der Schweizer Zentrale vorbei.
Rund 100 Stellen sind seit 2014 neu geschaffen worden, vor allem in der Entwicklung. In Niederönz hat Bystronic
eben nicht nur das Kompetenzzentrum
für die Entwicklung und Produktion
von Laserschneidemaschinen (Cutting)
aufgebaut, sondern richtet ein neues für
Automation ein; ausserdem wurden hier
die grösste Abteilung für Forschung &
Entwicklung sowie die konzernweite
Informatik angesiedelt. Die Kompetenzzentren Bending (Biegen) und Tube
(Rohr- und Profilbearbeitung) befinden
sich in Deutschland und Italien.
In der Produktion der Laserschneidemaschinen in Niederönz – die Montage

des hocheffizienten Schneidekopfs findet der extrem sensiblen Optik wegen
übrigens unter Reinraum-Bedingungen
statt - arbeiten rund 190 Berufsleute.
Obwohl die Kapazitäten voll ausgelastet
sind, bereitet die Rekrutierung etwa von
Mechanikern oder Maschinenmonteuren keine Sorge – auch, weil die renommierte Lehrwerkstatt von Bystronic mit
65 Lernenden in elf Berufen für genügend Nachwuchs sorgt.

Chancenreiches Arbeiten

«Auch wenn wir permanent Ingenieure suchen: Echte Mühe, die Stellen
zu besetzen, haben wir nur bei ganz
spezifischen, in der Schweiz seltenen
Berufsprofilen, etwa bei Optronikern,
die Kenntnisse in Optik und Elektronik
verbinden», erklärt Sabrina Dosch. Bystronic habe das Hochschulmarketing
stark ausgebaut, biete vermehrt Stellen
für Praktika oder Diplomarbeiten an.
Zudem hole ein eigens angestellter Recruiter Kandidaten aktiv auf den sozialen Netzwerken ab.

Mit welchen Argumenten kann
Bystronic gesuchte Fachkräfte denn
überzeugen? «Bystronic ist ein Unternehmen, das chancenreiches Arbeiten
ermöglicht: ein mittelständisches Un-

«Wir bieten den Mitarbeitenden spannende Chancen»
Frau Progin, Bystronic hat viele offene
Stellen. Bereitet Ihnen die Rekrutierung von Personal Sorgen?
NP: Unsere Mitarbeiterzahl ist in
den letzten fünf Jahren von etwa 1500
auf 2400 gestiegen – vorab, weil wir in
China wie auch in Norditalien zwei Firmen akquiriert haben. Aber auch, weil
wir die Entwicklung ausgebaut und
unser Netz von Verkaufs- und Servicestellen im Ausland erweitert haben.
Derzeit haben wir weltweit rund 40 offene Stellen, das zusätzliche Personal
rekrutieren wir in der Regel lokal, und
das gelingt uns auch gut. Die eigentliche Herausforderung im HR ist für uns
eine andere: Bystronic befindet sich
mitten in einer Transformation, aus
der Stärke heraus. Wir haben intern ein
Projekt «Fit for Scaling» lanciert, mit
dem Ziel, eine skalierbare Organisation
zu bauen, die rentabel stark wachsen
kann. Das will heissen: Wir müssen unsere Strukturen darauf ausrichten, dass
wir mittlerweile eine internationale
Gruppe sind und nicht länger das KMU
aus Niederönz, das sich sanft auf dem
internationalen Markt vortastet.
Was heisst das für die Mitarbeitenden
von Bystronic?

hohe Leistungskultur weltweit in allen
Niederlassungen vereinheitlichen und
durch einen geeinten Auftritt bezeugen. Bis Ende Januar 2019 werden deshalb alle unsere Mitarbeitenden jeder
Stufe weltweit engsprechende KulturWorkshops durchlaufen haben.

Nicole Progin, Head of Human Resources Group.

NP: Zunächst haben wir Bystronic
organisatorisch fit gemacht. Um unser Knowhow und unsere Ressourcen
mit dem angestrebten Wachstum in
Zukunft stärker aufzustellen, haben
wir vier Kompetenzzentren für unsere
Kerntätigkeiten gebildet. Im Bereich
Produktion haben wir unsere Abläufe
in Niederönz wie auch Gotha vollständig auf «lean» umgestellt. Nun bedeutet
das vor allem einen Kulturwandel: Wir
müssen vermehrt eine internationale,
auf die Ziele der Gruppe ausgerichtete
Denkweise entwickeln, lokales «SiloDenken» überwinden. Wir wollen die

Profitiert auch der normale Mitarbeitende von diesem Kulturwandel?
NP: Unbedingt. Bystronic hat heute
schon zwei wesentliche Stärken: die
Technologieführerschaft in ihren Produkten und ein ausgezeichnetes Talent-Management. Beides erlaubt den
Mitarbeitenden eine chancenreiche
Arbeit. Wir entwickeln die Kompetenzen unserer Mitarbeitenden ganz
gezielt und verfolgen auch bei Beförderungen stets den Grundsatz: intern
vor extern. Wir investieren sehr viel
in Aus- und Weiterbildung, was unsere Mitarbeitenden schätzen. Auch
die Entwicklung unserer Führungskräfte haben wir stark ausgebaut, sie
stellt mittlerweile eine unserer Stärken dar. Unsere Internationalisierung
als Bystronic-Gruppe schafft vereinzelt neue, hochqualifizierte Jobs; sie
bietet aber auch allen anderen Mitarbeitenden spannende Chancen.

Haben Sie Beispiele hierfür?
NP: Wir haben auf globalem Level ein
Leadership Development Program (LDP)
für junge Führungskräfte aufgebaut, das
höchst professionell und natürlich sehr
begehrt ist. Und wir werden ab Herbst
ein LDP II für Senior-Manager des mittleren Kaders anbieten. Oder ein Beispiel,
wie Lehrabgänger von unserer Internationalisierung profitieren: Wir haben
ein Brückenangebot von einem halben
Jahr Dauer, in dessen Verlauf ausgewählte Lehrabgänger für sechs Monate
in China arbeiten können. Das ist bei
unseren technischen und kaufmännischen Lehrabgängern sehr begehrt.
Profitiert Bystronic auch davon, dass
das Unternehmen zum Zürcher Mischkonzern Conzzeta gehört?
NP: Die Conzzeta gewährt uns finanzielle Stabilität. Wir können eine
nachhaltige Geschäftspolitik verfolgen. Wir profitieren davon, dass sich
Conzzeta ausdrücklich zum Werkplatz
Niederönz bekennt, das macht unsere
Arbeitsplätze krisensicher. Ausserdem
sind wir der Pensionskasse der Conzzeta AG angeschlossen; damit übernehmen wir als Arbeitgeber 60% der
PK-Prämien. (Interview ej.)

ternehmen, das flexibel ist, mit kurzen
Distanzen und spürbarer Nähe, in dem
vielfältige Aufgaben anfallen, die Leistung des einzelnen Mitarbeitenden aber
noch immer sichtbar bleibt. Bei uns
kann man einen Impact leisten und sich
im Beruf entwickeln», so HR-Fachfrau
Sabrina Dosch. Mit zum Reiz gehört
auch dazu, dass Bystronic ein internationaler Arbeitgeber ist. In der Gruppe
eröffnen sich zum einen weitere, zusätzliche Karrierewege. Vor allem aber
ist die Arbeitsweise international: «Unsere Service-Leute sind zu 90% ihrer
Arbeitszeit auf Reisen, im Einkauf bis
zu 40%. Das empfinden viele Mitarbeitende in einer gewissen Lebensphase
als spannend. Doch auch, wer nicht
häufig reist, ist in seinem Arbeitsalltag
ständig mit der Welt verbunden, sei es
mit Kunden auf der ganzen Welt oder
mit unseren mehr als 30 Verkaufs- und
Servicegesellschaften weltweit.»

Bystronic
•	
Bystronic zählt zu den weltweit
führenden Herstellern von Maschinen und Systemen zur Bearbeitung
von Blechen, Rohren und Profilen.
Zum Angebot gehören Laserschneideanlagen, Abkantpressen, Rohrund
Profilbearbeitungsanlagen
sowie zugehörige Software- und
Automationslösungen.
•	
Der Hauptsitz des Unternehmens
liegt in Niederönz BE. Fünf weitere
Produktionswerke befinden sich
in Deutschland, Italien, China und
Rumänien. Bystronic ist in über 30

Ländern mit eigenen Verkaufs- und
Servicegesellschaften präsent.
•	Bystronic zählt rund 2400 Mitarbeitende, davon über 600 in Niederönz. Dort werden auch 65 Lernende in elf Berufen ausgebildet.
Der Umsatz des stark expandierenden Unternehmens beträgt 856
Millionen Fr. (2017).
•	
Bystronic wurde 1964 gegründet,
der Name der Firma leitet sich ab
von den drei Gründern (Byland,
Schneider, Trösch). Seit 1994 gehört Bystronic zur Schweizer Industrieholding Conzzeta. 2002 wurden die beiden Geschäftsbereiche
Blechbearbeitung (Bystronic) und
Glasbearbeitung (Bystronic glass)
getrennt, sie bilden seither zwei Geschäftsbereiche der Conzzeta.

Ein Wechsel ins
BLS-Team bringt
jede Menge Vorteile.
Das finden nicht nur Markus Kocher und Markus Seibel.
Jetzt entdecken: bls.ch/vorteile

Experten
und Talente,
die unsere
Leidenschaft
teilen.
Als führendes Schweizer Unternehmen
in den drei Kerntechnologien Röntgen,
Hochfrequenz und ebeam unterstützt die
Comet Group ihre Kunden weltweit dabei,
technisch anspruchsvolle Aufgaben zu
meistern. Wir leisten so in zahlreichen
Lebensbereichen einen Beitrag zu mehr
Sicherheit, Mobilität, Nachhaltigkeit
und Effizienz.

Wegweisende Hightechlösungen
für eine Welt mit begrenzten
Ressourcen.
Teilen Sie unsere Leidenschaft?

Wir freuen uns auf Sie:
www.comet-group.com/
offene-stellen
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Wie Alt und Jung im Job harmonieren
Energie Wasser Bern | Das
Unternehmen wandelt sich zum
Gesamtenergiespezialisten. Das
gelingt nur, wenn Erfahrung
und Können der älteren und
Schwung und Wissen der jüngeren Mitarbeitenden miteinander
kombiniert werden.
KAI HALDIMANN

A

ls das Unternehmen noch
Teil der Stadtverwaltung
war, wurden die Lehrstellen
immer im amtlichen Teil des
Stadtanzeigers ausgeschrieben. Die
Chefs von damals waren noch Patrons,
das Personal durfte ausführen, man
hat sich gesiezt und die Hierarchie war
omnipräsent. Als Auszubildender hatte
man hinten anzustehen, Funktion und
Bezahlung waren in grossem Mass
vom Dienstalter abhängig. Aus- und
Weiterbildung, persönliche Entwicklung im Beruf? Ein Fremdwort für viele Vorgesetzte, aber auch für die meisten Mitarbeitenden.
Heute sieht die Arbeitswelt bei
Energie Wasser Bern völlig anders
aus. Schon vor einigen Jahren wurde
die Du-Kultur etabliert, bis hin zum
CEO grüssen sich alle mit Vornamen.
Computer, Notebooks und Smartphones gehören heute genauso zum Arbeitsalltag wie die gezielte Aus- und
Weiterbildung.

Gemischte Teams sind besser

Ältere und jüngere Mitarbeitende
begegnen sich heute bei Energie Wasser Bern auf Augenhöhe. Projekte werden in gemischten Teams gemeinsam
und partnerschaftlich angegangen
und realisiert. Oftmals punkten junge
Mitarbeitende dabei mit aktuellem
Fachwissen und frischen Ideen. Die
älteren Kollegen haben dagegen die
Erfahrung, um beispielsweise Projekte umsichtig planen und umsetzen
zu können. Unterscheiden sich Mitarbeitende hinsichtlich ihres Alters,
ihres Geschlechts und ihrer Kultur,
bringt das verschiedene Perspektiven,
Erfahrungen und Qualifikationen in
ein Team. «Arbeiten Jung und Alt zusammen, ergänzen sie sich mit ihren
Fähigkeiten. Die Folge sind bessere
Ergebnisse, als wenn alle Mitarbeiter
im gleichen Alter sind. Wir haben das
erkannt und setzen auf Altersvielfalt»,
erklärt Daniel Wehrle, Leiter Human
Resources bei Energie Wasser Bern.
Natürlich ist die Zusammenarbeit
zwischen den Generationen nicht im-

mer leicht. Mit hierarchischen Strukturen, mit Autoritäten und starren
Regeln tun sich Jüngere oft schwer.
Da liegt es am Unternehmen, sich zu
öffnen, veraltete Strukturen abzustreifen und neue Wege zu gehen. Das
tut Energie Wasser Bern. «Wir wollen
als Arbeitgeber die individuellen Stärken der Mitarbeitenden nutzen, Teams
so zusammenstellen, dass letztlich
ein motivierendes und effizientes Arbeitsumfeld entsteht, in dem sich alle
möglichst entfalten können und so zu
einem überdurchschnittlichen Erfolg
betragen», sagt Daniel Wehrle. «Erst
die richtige Mischung aus wertvoller
Erfahrung der älteren und dem dynamischen Schwung der jüngeren Mitarbeitenden führt in eine erfolgreiche
Zukunft.»

«Zäme bewege»

Entsprechend ist der Aspekt der
Zusammenarbeit fest in der Unternehmenskultur von Energie Wasser Bern
verankert. So stand das Jahr 2017
auch unter dem Motto «Zäme bewege».
Gemeinsam wurde eine grundlegende
Reorganisation realisiert, die eine flachere Hierarchie und mehr interdisziplinäre Teams fördert. Folglich wurde
die ehemalige Kaderstruktur aufge-

hoben und der Begriff «Kader» abgeschafft. Heute ist der Orientierungsrahmen für die tägliche Arbeit und die
langfristige Ausrichtung nicht mehr
die klassische Abteilung, sondern die
Aufgabe. Künftig werden für grössere
und kleinere Projekte daher vermehrt
flexible Fachteams gebildet, die ihre
Expertise quer durch das ganze Unternehmen zur Verfügung stellen.

Kultur des Miteinanders

Damit das horizontal verknüpfte
Fachwissen zu besseren Lösungen
führt, ist eine sowohl gute wie intensive Zusammenarbeit in den verschiedensten Teams nötig: «Grundlage für
den Erfolg ist eine Kombination aus
spezifischem Fachwissen, fundierter
Erfahrung und der Bereitschaft, eigenes Wissen zu teilen und gleichzeitig
von anderen zu lernen», so der Personalleiter.
Daniel Wehrle ist es wichtig, bei
Energie Wasser Bern eine «Kultur des
Miteinanders» zu fördern. Diese dient
nämlich nicht nur dazu, das reichlich
vorhandene Wissen und Können im
Unternehmen zu verknüpfen. Diese
Kultur garantiert auch, dass wertvolles Wissen im Unternehmen bleibt.

Denn beim Blick auf die Altersstruktur der Belegschaft wird schnell klar:
Nur gut 11% der Mitarbeitenden von
Energie Wasser Bern sind jünger als
30. Andererseits gehen über 10% der
Mitarbeitenden in den nächsten fünf
Jahren in Pension. Wissenstransfer,
das Erfahrungswissen an die Jungen
weiterzugeben, wird da zur hehren
Aufgabe der älteren Semester.
Auf der anderen Seite kann die
junge Generation der älteren allenfalls
helfen, wenn diese sich fragt: Kommen wir mit dem Wandel angesichts
der vielen neuen Anforderungen noch
klar? Gerade in punkto Digitalisierung – auch bei Energie Wasser Bern
kein Fremdwort - kann die Generation
der Digital Natives den älteren Kollegen vielleicht Ängste nehmen und erklärend weiterhelfen.

Niemand bleibt zurück

Die Digitalisierung übrigens ist
ein gutes Beispiel für die inklusive
Personalpolitik bei Energie Wasser
Bern. «Wir müssen alle Mitarbeitenden befähigen, mit der Digitalisierung umgehen zu können beziehungsweise deren Möglichkeiten zu
nutzen. Hier sind alle Mitarbeiten-

«Alter darf bei der Einstellung keine Rolle spielen»
Herr Lauper, welches Thema beschäftigt Sie als Bereichsbetreuer HR am
meisten?
TL: Ausgenommen von der Lohnbuchhaltung bin ich für alle HR-Belange im Bereich Netze zuständig, vom
Eintritt bis zum Austritt der Mitarbeitenden. Zentral ist dabei die Rekrutierung von neuen Mitarbeitenden. In
den nächsten fünf Jahren gehen bei
Energie Wasser Bern nur schon alleine
im Bereich Netze 60 bis 70 Kolleginnen und Kollegen von insgesamt 300
in Pension – kurzum, mehr als jeder
fünfte Mitarbeitende!
Was heisst das konkret?
TL: Wir müssen eine grosse Anzahl
neue Mitarbeitende rekrutieren, was
in unserer Branche nicht immer ganz
einfach ist. Zusätzlich müssen wir den
Wissenstransfer sicherstellen, dass das
Know-how der in den Ruhestand tretenden Kollegen nicht verloren geht,
sondern im Unternehmen bleibt. Wir
als Unternehmen sind aufgefordert

bilder hinzu, welche wir intern zuerst
erarbeiten mussten. So braucht es beispielsweise im Zeitalter der Digitalisierung neue und andere Fähigkeiten
und Kompetenzen, als noch während
des analogen Alltags. Auch die Neuausrichtung von Energie Wasser Bern
hin zum Gesamtenergiespezialisten
braucht Fachleute und Experten, die
bereichs- und themenübergreifend
aufgestellt sind.

Thomas Lauper, Bereichsbetreuer HR.

unsere Mitarbeitenden stetig aus- und
weiterzubilden, um auch zukünftig am
Markt zu bestehen.
Wie einfach ist es, die «richtigen» Leute zu finden?
TL: Seit Jahren spricht man von
einem Fachkräftemangel. Auch bei
Energie Wasser Bern ist das eine Realität. Zudem kommen neue Berufs-

Wie bilden Sie Ihre Mitarbeitenden in
Sachen Digitalisierung explizit aus?
TL: Die Befähigung passiert bisher
schrittweise, on the job. Dabei helfen
oft junge Kollegen, die mit digitalen
Technologien aufgewachsen sind, den
älteren Kollegen. Auch deshalb befürworten wir ausgewogene Teamzusammensetzungen. In unserem Weiterbildungsprogramm bieten wir vermehrt
auch interne und externe Kurse in
diese Richtung an.
Stellen Sie auch ältere Bewerber ein?

TL: Ich erhalte oft Anrufe von Kandidaten, die mich anfragen, ob es als
Mitglied der Gruppe 50+ überhaupt
noch Sinn macht, sich bei uns zu bewerben. Ja, unbedingt! Das Pensionierungsalter bei Energie Wasser Bern
liegt bei 62 Jahren für Frauen und 63
Jahren für Männer, nicht bei 51. Wer
mit 50 zu uns kommt, der bleibt in
der Regel also noch 13 Jahre, wer als
25-Jähriger kommt, springt meistens
nach sechs bis sieben Jahren ab. Wenn
wir daher die Kosten für Rekrutierung
und Einarbeitung sauber mitrechnen, sind ältere Mitarbeitende für uns
nicht, wie so oft angenommen, viel
teurer als junge. Ich bin der Meinung,
dass das Alter bei einer Rekrutierung
keine Rolle spielen darf, es geht um
die ideale, generationenübergreifende
Teamzusammenstellung, von der jede
und jeder profitieren kann. Wichtig ist,
dass wir uns gemeinsam engagieren
für unsere Kunden und auch weiterhin
die Stadt am Laufen halten – 365 Tage,
24 Stunden. (Interview kh.)

den gemeint, niemand bleibt dabei
stehen. Als sozial verantwortlicher
Arbeitgeber fühlen wir uns dazu
verpflichtet», sagt Daniel Wehrle, der
Leiter Human Resources.
Zur Digitalisierung investiert
Energie Wasser Bern daher nicht nur
in die Technik, sondern auch in die
Menschen. So wurden die Führungskräfte geschult, wie sie mit ihren
Mitarbeitenden die Digitalisierung
umsetzen können. Ausserdem hat
das Unternehmen, sehr zur Freude
der Gewerkschaften übrigens, Kurse
konzipiert, in denen speziell die
Handwerker in der Belegschaft in Digitalisierung geschult werden.

Energie Wasser Bern
•	Energie Wasser Bern (ewb) stellt die
Versorgung der Stadt Bern und 30
umliegender Gemeinden mit Strom,
Erdgas, Biogas, Fernwärme und
Wasser sicher, verwertet in der Kehrichtverbrennung Abfall zu Energie
und bietet Dienstleitungen für die
Mobilität mit Elektro- oder Erdgasfahrzeugen sowie Internet-Zugang
an und baut das Glasfasernetz in
der Stadt Bern.
•	Zu den Kunden zählen 70'000 Haushalte, 8000 kleine und mittlere Unternehmen sowie 100 Grosskunden.
Mit Trinkwasser versorgt werden
200'000 Menschen. Energie Wasser
Bern bietet den Kunden massge-

schneiderte Gesamtlösungspakete
rund um Energie: umfassendes
Know-how zum Aufbau und Betrieb
vernetzter Systeme rund um Strom,
Wärme, Gebäudetechnik, Mobilität,
Telekommunikation, Wasserversorgung und Kehrichtverbrennung.
•	Das Unternehmen erzielt einen Betriebsertrag von 414 Millionen Fr.
(2017) und einen Gewinn von 24
Millionen Fr. Damit gehört Energie Wasser Bern zu den 5 grössten
städtischen Energieversorgungsunternehmen der Schweiz. Das Unternehmen beschäftigt 624 Mitarbeitende (2017), darunter 18 Lernende.
Energie Wasser Bern ist 2002 als
•	
selbstständiges, öffentlich-rechtliches Unternehmen gebildet worden.
Es gehört zu 100% der Stadt Bern.

Gemeinsam für unsere
Patientinnen und Patienten

Wir alle sind Expertinnen und Experten in unserem Fachgebiet, gemeinsam gestalten wir den Aufenthalt unserer Patientinnen und Patienten optimal – interprofessionell und interdisziplinär.

Auf welchem Gebiet sind Sie Expertin oder Experte?
Werden Sie Teil der Spital STS AG, versetzen Sie mit uns Berge und kommen Sie mit an Bord.
Bewerben Sie sich unter www.spitalstsag.ch/jobs.

Spital STS AG | Human Resources | Krankenhausstrasse 12 | 3600 Thun
Tel. 058 636 26 22 | www.spitalstsag.ch

FÜR ALLE DIE
GROSSES VORHABEN:
EINE LEHRE IN DER
MIGROS AARE.
Weitere Infos unter
NEW-TALENTS.CH

FRAGEN ZU UNSEREM LEHRSTELLENANGEBOT?
MIGROS AARE: berufsbildung@migrosaare.ch, TEL. 058 586 86 66
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In einer Kultur der Wertschätzung
Domicil | Die führende Anbieterin für Wohnen und Leben im
Alter ist auch die erste Adresse
für Beschäftigte in der Langzeitpflege. Das sagen jedenfalls
jene, die es wissen müssen: die
Mitarbeitenden von Domicil.
ANNA WOJNARSKA

D

omicil bietet älteren Menschen, die aus gesundheitlichen Gründen Hilfe oder
Pflege brauchen, ein ihren Bedürfnissen entsprechendes Zuhause. In
21 Häusern in den Regionen Bern, Thun
und Biel werden mehr als 1500 Bewohnerinnen und Bewohner betreut. Damit
ist Domicil die Nummer 1 in der Langzeitpflege im Kanton Bern, zumal sie
auch mit ihren Angeboten zu Zukunftsthemen wie Palliative Care, Demenz
und Angehörigenarbeit führend ist.
Seit letztem Jahr darf sich Domicil
aber noch unter einem zweiten Titel
offiziell als Nummer 1 bezeichnen: als
beste Arbeitgeberin der Schweiz im
Gesundheits- und Sozialwesen. Diese
Auszeichnung erhielt Domicil vom
unabhängigen Institut «Great Place
to Work». Bewertungsgrundlage war
eine anonyme Befragung der Mitarbeitenden zu Arbeitsplatzthemen wie
Vertrauen, Teamgeist oder berufliche
Entwicklungsmöglichkeiten mit anschliessender Überprüfung der tatsächlichen Prozesse im Unternehmen.
«Wir sind stolz auf diese Auszeichnung,
ist sie doch die Bestätigung unserer
Arbeitskultur, die in besonderer Weise
von Vertrauen, Wertschätzung und respektvollem Umgang geprägt ist», sagt
Franziska Honegger, Direktorin Human
Resources bei Domicil. Dass die Mitarbeitenden Domicil mit hervorragenden
Noten bewerteten, mache den Preis
umso wertvoller.

Vier Vorteile

Domicil hat alles Interesse daran
bekannt zu machen, dass sie eine attraktive Arbeitgeberin ist, die aussergewöhnlich gute Arbeitsbedingungen

Domicil
•	Domicil ist die führende Anbieterin
von Alters- und Pflegeeinrichtungen
im Kanton Bern. Sie betreibt 21 Alterszentren für Wohnen und Leben in
Bern, Belp, Hinterkappeln, Münchenbuchsee, Stettlen, Thun und Nidau.
1500 Bewohnerinnen und Bewohner
finden hier ein Zuhause.
• Das Angebot umfasst: eigene Wohnung (mit Dienstleistungen nach
Wahl); umfassende Pflege im Einzelzimmer; Pflege und Betreuung für
Menschen mit Demenz; Entlastungsangebote für betreuende Angehörige (Kurz- und Ferienaufenthalte);

ausserdem werden Catering-Dienste
angeboten, zum Beispiel der Mahlzeitendienst von Pro Senectute.
•	
Domicil beschäftigt 1500 Mitarbeitende aus 65 Ländern, darunter
183 Lernende und 32 Studierende
an der Fachhochschule (FH). Rund
700 Mitarbeitende arbeiten in der
Pflege (50% Pflegeassistenten, 30%
gelernte Pflegefachpersonen, 20%
HF-diplomierte Pflegepersonen).
•	Die Domicil AG ist eine nicht gewinnorientierte Aktiengesellschaft.
•	Laut Befragung von 2017 würden 9
von 10 Bewohner Domicil weiterempfehlen (Kundenzufriedenheit:
90,3%). 86% der Mitarbeitenden
bezeichnen Domicil als sehr guten
Arbeitsplatz.

bietet. Obwohl erste Adresse, spürt auch
Domicil den Fachkräftemangel: «Wir
finden im Augenblick das Pflegepersonal, das wir brauchen. Allerdings stehen
die Leute auch bei uns nicht Schlange»,
so Franziska Honegger. Schwierig sei
es, diplomierte Pflegefachkräfte anzustellen, und eine Teamleiterstelle in der
Pflege zu besetzen, das erweise sich als
echte Herausforderung.

Respekt und Wertschätzung

Dabei hat Domicil einen ganzen
Strauss guter Argumente, die für die
Vorzüge als Arbeitgeberin stehen. «Wir
können vieles auf die Waagschale legen, die differenzierende Vorteile versprechen», erklärt Esther Flückiger, Direktorin Marketing + Kommunikation.
«Zum einen sind wir Marktführerin
in der Langzeitpflege, und allein die
Grösse und Struktur der Firma eröffnet
zahlreiche Chancen für eine befriedigende Berufslaufbahn. Wir arbeiten mit
modernsten Arbeitsmethoden. Ferner
bieten wir viel Raum für persönliche
Entwicklung im Beruf. Und schliesslich
werden bei uns Werte gelebt, die für
Mitarbeitende und Bewohner ein wertschätzendes Umfeld schaffen.»

Was sind diese gelebten Werte denn
genau? «Hohe Wertschätzung und ein
respektvoller Umgang sind wesentliche
Bestandteile», sagt Franziska Honegger.
«Achtsamkeit, Ehrlichkeit, Verlässlichkeit und eine heitere Gelassenheit sind
weitere Werte, die ein angenehmes Arbeitsklima schaffen und ein harmonisches Miteinander ermöglichen.» Als
fortschrittliche Arbeitgeberin setzte
Domicil auch viel daran, faire Rahmenbedingungen zu schaffen, die zum Beispiel eine ausgeglichene Balance von
Beruf und Privatleben ermöglichten.
Was die modernsten Arbeitsmethoden betrifft, setzt Domicil auf interdisziplinäre Teams, wie die Direktorin
Human Resources erklärt: «Damit jedes Teammitglied seine individuellen
Stärken einsetzen kann, achten wir auf
einen Skill-Grade-Mix. Das heisst: In
einem Team arbeiten von Assistenten
bis Fachspezialisten Personen mit verschiedenen Kompetenzen, deren Verantwortlichkeiten aber klar definiert
sind, eng zusammen.» Die erlernten
Fähigkeiten anwenden und Verantwortung übernehmen zu können, erhöht
die Sinnhaftigkeit der Arbeit, macht
sie auch spannend. Ausserdem verfüge

Domicil über modernste Arbeitsmittel,
die optimale Arbeitsabläufe ermöglichten; so sei die elektronische Pflegedokumentation Standard.

Persönliche Entwicklung

Der vielleicht wichtigste Grund, bei
Domicil anzuheuern, liegt allerdings
in den Entwicklungsmöglichkeiten im
Beruf, die dieses Unternehmen bieten
kann. «Gerade Fachpersonen der jüngeren Generation, die in der Regel gut
ausgebildet sind und eine hohe Leistungsbereitschaft zeigen, entwickeln
häufig geradezu eine Lust auf Weiterentwicklung», stellt Franziska Honegger fest. Sie fragen nach Fort- und
Weiterbildungen sowie Förderung im
Sinne von Karriereplanung.
Domicil geht aktiv auf Mitarbeitende mit Potenzial zu. «Wir fördern
die individuellen Stärken unserer Mitarbeitenden mit umfassenden Weiterbildungen und bieten ihnen die
Möglichkeit, Fach- oder Führungsverantwortung zu übernehmen»,
erklärt Franziska Honegger. Die interne Förderung umfasst zum Beispiel
Schulungen in Spezialwissen, so im

Programm «Kompass D», einem praxisnahen Kursangebot zum Thema
Demenz. Tatsächlich sind es die Vielzahl und die Qualität der internen
Schulungen, die Unterstützung bei
externen Weiterbildungen, aber auch
die vielfältigen Karrierechancen, die
bei den Befragungen der Domicil-Mitarbeitenden die Top-Noten erhalten.

«Am richtigen Ort»

Bereits in der Berufsbildung ist Domicil auffallend engagiert. Nicht weniger als 183 Lernende in elf Berufen
bildet die Langzeitpflege-Spezialistin
aus, hinzu kommen 32 Studierende an
der Höheren Fachschule (HF). Domicil
bietet erwachsenen HF-Studierenden
während der Ausbildung finanzielle
Unterstützung, falls sie sich die Ausbildung sonst nicht leisten könnten.
Und die Berufslehre zur Fachperson
Gesundheit (FaGe) können bei Domicil
selbst Erwachsene noch machen - wie
Verena Dietrich, die noch mit 52 Jahren
die Berufslehre zur Fachfrau Gesundheit absolvierte und nun mit einem Lächeln feststellen darf: «Ich habe in der
Pflege meine Berufung gefunden. Ich
bin hier bei Domicil am richtigen Ort.»

«Wir sind eine attraktive Arbeitgeberin»
Frau Hornung, Domcil will Senioren
ein aktives, erfülltes und sorgenfreies
Leben im Alter ermöglichen. Schaffen
Sie das?
AH: Die Qualität der Dienstleistungen in unseren Alterszentren hat für
mich höchste Priorität. Wir wollen Alterspflege mit grösstmöglicher Professionalität und Kompetenz sowie einem
respektvollen, wertschätzenden Umgang anbieten. Dazu braucht es qualifiziertes Pflege- und Betreuungspersonal. Die Qualität der Leistungen hängt
also stark von der Aus- und Weiterbildung ab. Deshalb setzten wir in diesem
Bereich eine Vielzahl von Massnahmen
um. In enger Partnerschaft mit der Berner Fachhochschule (BFH) Fachbereich
Gesundheit haben wir verschiedene
Weiterbildungsangebote und Arbeitskonzepte entwickelt. Damit fliessen
neue wissenschaftliche Erkenntnisse
direkt in unsere Praxisarbeit ein. Dass
wir zum Beispiel in Zukunftsthemen
wie Palliative Care oder Demenz führend sind, verdanken wir auch solcher
Zusammenarbeit und den entsprechenden Bildungsangeboten.
Lässt sich die Qualität von Alterszentren messen?

Work» oder das «Qualis»-Label für
eine hohe Gästezufriedenheit beweisen: Domicil leistet eine gute Arbeit.

Andrea Hornung, CEO.

AH: Welche Wirkung unsere Massnahmen zur Qualitätssteigerung und
-sicherung erzielen, messen wir regelmässig. Einerseits bestehen offizielle
Vorgaben der kantonalen Behörden,
und die erfüllen wir allesamt. Genauso wichtig ist andererseits die persönliche Wahrnehmung der Bewohnerinnen und Bewohner unserer Häuser,
ihrer Angehörigen und der Mitarbeitenden. Sie können die Qualität unserer Leistungen am besten beurteilen.
In diesen Befragungen erhalten wir
immer wieder ausgezeichnete Noten.
Auszeichnungen wie «Great Place to

Gibt es dennoch Dinge, die Sie optimieren wollen?
AH: Unser Leistungsangebot ist
äusserst vielseitig und flexibel: von
Betreuung nach Wunsch beim Leben
in der eigenen Wohnung bis zur umfassenden Pflege bei sehr hoher Pflegebedürftigkeit. Dennoch müssen wir
uns immer wieder die Frage stellen,
ob unsere Angebote ausreichen, um
den Bedürfnissen älterer Menschen
in jeder Lebenslage zu genügen. Wir
planen daher, unser Angebot auszuweiten, etwa in der Übergangspflege,
wenn Menschen nach einem Spitalaufenthalt nur für eine gewisse Zeit
Betreuung und Pflege brauchen.
Domicil ist in den letzten Jahren stark
gewachsen. Expandieren Sie weiter?
AH: Ja, wir sind auf Expansionskurs, aber wir streben ein nachhaltiges Wachstum an. Wir realisieren
derzeit einige Bauprojekte, zum Teil
sind das Neubauten zum Ersatz älterer
Häuser, zum Teil aber auch Erweiterungsbauten, um mehr Plätze anbieten

zu können. Wir werden in den nächsten Jahren zudem weitere Betriebe
übernehmen und zum Beispiel ein
fünftes Demenzzentrum eröffnen. Die
Nachfrage nach unseren altersgerechten Wohnungen und Pflegeplätzen ist
hoch. Als gemeinnütziges, nicht gewinnorientiertes Unternehmen sehen
wir es als Dienst an der Gesellschaft
an, diese Nachfrage zu befriedigen.
Könnte der Fachkräftemangel dazu
führen, dass die Erfolgsgeschichte von
Domicil nicht endlos weitergeht?
AH: Wir stellen jedes Jahr über
100 Personen neu ein, was im engen
Arbeitsmarkt im Gesundheitswesen
herausfordernd ist. Aber weil wir seit
Jahren an all unseren Standorten eine
werteorientierte Kultur pflegen, die
von Wertschätzung, Achtung und Respekt für Bewohnerinnen, Bewohner
und Mitarbeitende geprägt ist, überzeugen wir auch viele Stellenbewerbende, die sich mit dieser Kultur identifizieren. Wir brauchen emphatische
Mitarbeitende, die durch die Sinnhaftigkeit ihrer Arbeit motiviert sind.
Für solche ist Domicil eine attraktive
Arbeitgeberin, die gute Arbeitsbedingungen bietet. (Interview aw.)

Auditor GMP-Compliance, Complaint Manager, Complaint Specialist, Employee WEP, Manager Quality Assurance, Manager Quality System, Manager Regulatory Affairs, Manager Test Planning, Quality Control, Quality Assurance Manager, Quality Engineer, Quality Services Coordinator, Quality System Manager, Quality System Specialist, Regulatory Affairs Manager, Specialist Regulatory Affairs, Specialist Test Planning, Sub-Project
Leader Test Planning, Supplier Support Engineer, Design Engineer, Design Enginee Embedded Systems, Design Engineer Injection Molds, Design
Engineer Manufacturing Equipment, Development Engineer, Development Engineer Embedded Systems, Development Engineer Manufacturing
Equipment, Development Engineer Software, Expert njection Molds, Manager Electronic Engineering, Manager Hardware & Software Development,
Manager Laboratory, Manager Product Development, Manager Risk Management, Manag er Tool Manufacturing, Product Specialist, Product Support Engineer Software Mobile App, Project & Product Engineer, Project Engineer, Project Management Office, Project Manager, Project Manager Laboratory, Risk Manager, Senior Design Engineer, Senior Manager and Project Controller, Senior Product Specialist, Senior Project Manager,
Senior Specialist, Assistant Change Control, Specialist Assistant Documentation, Specialist Assistante Archive, Specialist Expert Services,
Specialist Laboratory, System Architect Cloud & IoT, Systems Engineer, Technical Leader Embedded Systems, Technical Leader Product Development, Technical Leader Software, Test Development & Validation Engineer, Toolmaker, Wireless Connectivity Engineer, Lehrberufe: Informatiker, Kaufmann, Konstrukeur, Kunststofftechnologe, Logistiker, Mediamatiker, Polymechaniker Teilefertigung, Polymechaniker Instandhaltung, Auditor
GMP-Compliance, Complaint Manager, Complaint Specalist, Manager Quality Assurance, Manager Quality System, Manager Regulatory Affairs, Manager
Test Planning, Quality Assurance Manager, Quality Engineer, Quality Services Coordinator, Quality System, Quality System Specialist, Regulatory
Affairs Manager, Specialist Regulatory Affairs, Speci alist Test Planning, Sub-Project Leader Test Planning, Supplier Support Enginer, Design Engineer,
Design Engineer Embedded Systems, Design Engineer Injection Molds, Design Engineer Manufacturing Equipment, Development Engineer, Development Engineer Embedded Systems, Development Engineer Manufacturing Equipment, Development Engineer Software, Expert Injection Molds,
Manager Electronic Engineering, Manager Hardware & Software Development Manager Laboratory, Manager Product Development, Manager Risk
Management, Manager Tool Manufacturing, Product Specialist, Product Support Engineer Software Mobile App, Project & Product Engineer, Project
Engineer, Project Management Office, Project Manager, Project Manager Laboratory, Risk Manager, Senior Design Engineer, Senior Manager and Project Controller, Senior Product Specialist, Senior Project Manager, Systems Engineer, Specialist Assistant Change Control, Specialist Assistant Documentation, Specialist Assistante Archive, Specialist Expert Services, Specialist Laboratory, System Architect Cloud & IoT, Systems Engineer, Technical Leader Embedded Systems, Technical Leader P roduct Development, Technical Leader Software, Test Development & Validation Engineer,
Toolmaker, Wireless Connectivity Engineer, Lehrberu fe: Informatiker, Kaufmann, Konstrukteur, Kunststofftechnologe, Logistiker, Mediamatiker,
Polymechaniker Teilefertigung, Polymechaniker Instandhaltung, Auditor GMP-Compliance, Compl Manager, Complaint Specialist, Quality Assurance,
Quality System, Manager Regulatory Affairs, Manag Test Plan ning, Quality Control, Quality Assurance Manager, Quality Engineer, Quality Services
Coordinator, Quality System, Qualit System Secialist, Regulatory Affairs Manager, Specialist Regulatory Affairs, Specialist Test Planning, Sub-Project
Leader Test Planning, Supplier Support Engineer, Design Engineer, Design Engine Embedded Systems, Design Engineer Injection Molds, Design
Engineer Manufacturing Equipment, Development Engineer, Development Engineer Embedded Systems, Development Engineer Manufacturing
Equipment, Development Engineer Software, Expert Injection Molds, Manager Electronic Engineering, Manager Hardware & Software Development,
Manager Laboratory, Manager Product Development, Risk Management, Manager Tool velopment Engineer Manufacturing Equipment, Development
Engineer
Software,
Expert
Injection
Molds,
Manager
Electronic
Engineering,
WManager
Innovativ, qualitativ, hochwertig.
Unsere offenen Stellen und weitere Informationen finden Sie unter www.ypsomed.ch/jobs
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Vom Maurerlehrling zum Geschäftsführer
Frutiger | Das Thuner Familienunternehmen begegnet dem
Mangel an Baufachleuten auf
seine Weise: indem es den Mitarbeitenden Berufsperspektiven
bietet und Karrierewege öffnet.
VICTOR BREU

B

eat Augstburger hat genau
nachgezählt, denn auf diese
Zahl ist der Personalleiter der
Frutiger-Gruppe
besonders
stolz: «168 Jubilare dürfen wir dieses
Jahr für ein 10-, 20-, 30- oder 40-jähriges Dienstalter bei uns ehren». 2017 waren es ebenfalls über 150 Mitarbeitende
gewesen. Die hohe Zahl der Jubilare belegt zum einen die Loyalität und innere
Verbundenheit des Personals. Sie bestätigt indirekt aber genauso, dass Frutiger mit dem Personal einen wertschätzenden Umgang pflegt. «Wir verstehen
unsere Mitarbeitenden als Partner, mit
denen wir eine stabile und langfristige
Beziehung eingehen. Denn die Mitarbeitenden sind die Basis unseres Erfolges. Als handwerkliche Dienstleisterin
sind wir auf motivierte Mitarbeitende
angewiesen, denn bei uns erzeugen die
Menschen den Mehrwert und nicht die
Maschinen», erklärt Augstburger.

Höherqualifizierte gesucht

Dass Frutiger auf viele langjährige
Mitarbeitende zählen kann, ist ein
grosses Glück, denn neues Personal
lässt sich nur schwer finden. «Im Bauhauptgewerbe wechseln die Leute die
Stelle nicht oft. Vor allem im Hoch- und
Tiefbau gibt es wenig Personalfluktuation. Aber auch in der Generalunternehmung sowie in den Spezialitäten
oder der Immobilienentwicklung ist der
Arbeitsmarkt sehr eng», so Augstburger.
Und so spürt auch Frutiger den Fachkräftemangel, obwohl die Fluktuation
bei knapp 10% liegt. Es sind immerhin
200 bis 250 Personen, die die Gruppe
jedes Jahr neu anstellt. Da kommt zupass, dass Frutiger bei den Bewerbungsprozessen hochprofessionell aufgestellt
und 2018, zum vierten Mal, als «Best
Recruiter» der Branche Bau/Holz in der
Schweiz ausgezeichnet wurde.
Bauführer, Projektleiter, Bauingenieure mit Erfahrung, Führungskräfte
– es sind vorab höherqualifizierte Baufachleute, die Frutiger permanent sucht.
Doch auch in handwerklichen Spezialberufen – Bauwerktrenner, Bohrmeister, Baumaschinenmechaniker –
sind immer wieder Stellen offen; auch

Lehrstellen lassen sich hier nur mit
Mühe besetzen.

Das bestbezahlte Gewerbe

Die Frutiger-Gruppe bildet 110 Lernende in zehn Berufen aus. «Wir gelten als Top-Ausbildner in der Branche,
und mehr als zwei Drittel der Lernenden bleiben nach der Ausbildung», sagt
Beat Augstburger. Doch auch um genügend Berufsnachwuchs zu finden, muss
Frutiger vielfältige Anstrengungen unternehmen. «Bauhandwerkliche Berufe
liegen nicht mehr im Trend, besonders
nicht in städtischen Regionen», erklärt
Luc Frutiger, einer der beiden Patrons
der Frutiger-Gruppe. Das erstaunt ihn,
denn Bauberufe seien äusserst chancenreiche und befriedigende Berufe:
«Natürlich ist das strenge körperliche Arbeit, man ist viel draussen, bei
Wind und Wetter. Man sieht dafür auch
schnell, was die Hände geschaffen haben und kann stolz sein auf sein Werk.»
Was zu wenig bedacht werde, so
denkt Luc Frutiger, seien die sehr
grossen Entwicklungs- und Weiterbildungsmöglichkeiten, die sich in Baube-

rufen anbieten: vom Maurer über den
Vorarbeiter zum Polier, zum Bauführer
oder Baumeister, zum Ingenieur oder
Architekten. «Die Berufswege sind sehr
vielfältig und auch die Ausbildungslehrgänge gut aufeinander abgestimmt.
Fachkarrieren sind genauso gut möglich wie Führungskarrieren» Und: Die
Anstellungsbedingungen seien heute
gut und der Bau «das bestbezahlte Gewerbe in der Schweiz», auf jeder Stufe.

Viele Aufstiegschancen

Die Entwicklungsmöglichkeiten im
Beruf und im Unternehmen – sie sind
ein Hauptargument, das für Frutiger als
Arbeitgeber spricht. Die Gruppe ist in
ihren Geschäftsaktivitäten sehr breit
aufgestellt: Hoch- und Tiefbau, Tunnel- und Strassenbau, aber auch Generalunternehmung und Immobilienentwicklung sowie ausgewählte baunahe
Spezialitäten (wie Diamantbohr-Technik oder Erdwärmesondenbohrungen).
Allein die Vielfalt der Tätigkeiten eröffnet zahlreichen Bauleuten weite Perspektiven für das ganze Berufsleben.
Noch entscheidender für Aufstiegschancen ist indessen die dezentrale

Struktur der Gruppe: Sie besteht aus 24
Unternehmen, die in der Westschweiz,
im ganzen Kanton Bern, von Zürich bis
Basel und in der Ostschweiz angesiedelt
sind. Etwa ein Drittel dieser Unternehmen sind im Zuge einer ambitionierten
Expansion in den letzten gut zehn Jahren übernommen worden – so 2017 die
Belloni SA in Carouge/Genf.
Trotz flacher Hierarchie ergeben sich
aus der Vielzahl an operativen Gesellschaften auch viele Kaderstellen. «Jede
dieser kleinen Einheiten bildet ein eigenes Profit-Center. Damit führen deren
Geschäftsführer sie wie ihr eigenes Unternehmen, mit viel unternehmerischer
Freiheit», erklärt Luc Frutiger. Letztlich
sei Frutiger eine Gruppe von KMU – das
kleinste mit 30, das grösste mit 350
Mitarbeitenden. «Die Mitarbeitenden
sind in diesen Einheiten zuhause, sie
können sich dort entfalten.» Die kleinen
operativen Einheiten haben ausserdem
den Vorteil, dass sie überschaubar sind
und ein kollegiales, fast familiäres Arbeitsklima herrscht. Der Einzelne verschwindet nicht in einer anonymen
Masse, seine Leistung bleibt sichtbar.
Frutiger hat eine ausgeprägte Stärke

«Wir sind ein kompetenter und zuverlässiger Partner»
Herr Frutiger, Ihr Familienunternehmen darf nächstes Jahr das 150-Jahre-Jubiläum feiern. Was macht Frutiger so erfolgreich?
LF: Es erfüllt meinen Cousin Thomas
und mich, die wir Frutiger in vierter
Generation gemeinsam besitzen und
führen, natürlich mit grosser Freude,
Genugtuung und auch etwas Stolz, dass
unser Familienunternehmen diesen hohen Geburtstag feiern darf. Es gibt nur
ganz wenige Familienunternehmen, die
das erleben. Wir betreiben seit jeher eine
nachhaltige, langfristig ausgerichtete
Geschäfts- und Investitionspolitik, Gewinne bleiben grossteils im Unternehmen. Das gibt uns einen langen Atem, es
können auch Talsohlen durchschritten
werden. Ausserdem denkt und handelt
unsere Familienunternehmung werteorientiert: Wir sind fair, realitätsbezogen,
leistungsorientiert. Wir sind unseren
Kunden und Mitarbeitenden ein kompetenter und zuverlässiger Partner, wir
sind korrekt, offen und unkompliziert.
Das Arbeitsklima ist auch familiär?
LF: Ich möchte festhalten: Frutiger
ist sehr leistungsorientiert, wir wollen
als Unternehmen ein starker Akteur

ben eine Firmenkultur des Vertrauens,
der Wertschätzung und der Förderung.

Luc Frutiger, Co-Inhaber, Delegierter des VR .

im Baumarkt sein und in ausgewählten
Märkten sogar Marktführer. Aber das
hindert uns nicht daran, für ein gutes
Arbeitsklima zu sorgen, in dem die Mitarbeitenden mit Freude und Motivation
zur Arbeit kommen. Der Umgang miteinander ist kollegial und hilfsbereit, fast
schon familiär. Man arbeitet bei uns in
kleinen Teams, die zum Teil schon seit
Jahren zusammen sind. Viele Führungskräfte haben in diesen Teams Karriere
gemacht, sie wirken als Vorbild. Auch
mein Cousin Thomas und ich sind in der
Firma präsent, man kennt sich. Wir ha-

Bieten Sie dem Personal auch besonders gute Anstellungsbedingungen?
LF: Studien zeigen, dass die Zufriedenheit, ein sicherer Arbeitsplatz und
Eigenverantwortung dem Mitarbeitenden wichtiger sind als das reine Salär.
Diese drei Kriterien erfüllen wir ohne
Zweifel. Doch auch beim Salär bewegen wir uns mindestens auf marktüblicher Höhe, wenn nicht etwas darüber, und die Anstellungsbedingungen
sind eindeutig fortschrittlicher als im
Branchenschnitt. So zahlen wir bessere
Sozialleistungen und haben eine grosszügige Ferienregelung. Doch unser wesentliches Differenzierungsmerkmal ist
bestimmt unsere Unternehmenskultur
der Wertschätzung.
Wie viel investiert Frutiger in die Ausund Weiterbildung des Personals?
LF: Aus- und Weiterbildung sind bei
uns sowohl zentral gesteuert als auch
in den einzelnen Gruppengesellschaften angesiedelt. Daher die qualitative
Aussage: Wir investieren sehr in die
Schulung. Weiterbildung ist ein zentra-

les Thema, wenn es um die Motivation
der Mitarbeitenden geht. Diese erwarten, dass man sie befähigt, den neuen
Anforderungen im Job gerecht zu werden. Hier spielt die Digitalisierung eine
Rolle, die auch vor der Baubranche nicht
Halt macht. Diese fachliche, bautechnische Weiterbildung findet on the-job
statt. Zentral gesteuert ist die Kaderausbildung sowie die für uns wichtige
interne Weiterbildung bis Stufe Baupolier. Wir unterstützen Weiterbildungen
grosszügig, auch finanziell, sofern diese
mit den Interessen der Firma übereinstimmen – wobei wir die Beurteilung
grosszügig auslegen, eigentlich hindern
wir niemand daran, sich fortzubilden.
Was wünschen Sie sich für Frutiger?
LF: Dass, wie in den letzten Jahren,
auch in den nächsten Jahren unser rotes Logo an einigen der komplexesten
und spannendsten Baustellen des Landes prangt – denn das zeigt, dass wir
zufriedene Kunden haben. Was wiederum unseren Mitarbeitenden berufliche Erfüllung gibt, sie motiviert und
stolz macht und dafür sorgt, dass Frutiger unternehmerisch erfolgreich bleibt.
(Interview vb.)

darin entwickelt, ambitionierte Bauleute mit unternehmerischer Ader zu
fördern. Diesen wird einerseits grosse
Verantwortung übertragen und viel
Vertrauen entgegengebracht, andererseits in ausgiebigen Schulungen die
benötigten Kompetenzen vermittelt.
«Etwa 60% unserer Abteilungs- und
Geschäftsleiter, ja unseres ganzen oberen Kaders, haben wir intern nachgezogen», so Augstburger. Und so gibt es
zahlreiche Beispiele für zum Teil lange,
zum Teil steile, auf jeden Fall stolze
Karrieren im Haus: vom Stift zum Projektleiter, vom Maurerlehrling zum
Geschäftsleitungsmitglied. Das beste
Rezept gegen den Fachkräftemangel?
Zuerst in den eigenen Reihen rekrutieren, und dann in die Personalentwicklung investieren. Frutiger beweist es.

Frutiger
•	Die Frutiger-Gruppe, ein inhabergeführtes Familienunternehmen, gehört zu den grössten und führenden
Bauunternehmen der Schweiz.
•	Die Gruppe beschäftigt rund 2850
Mitarbeitende, darunter 110 Lernende, in 24 Firmen, die sich über die
Romandie, das gesamte Mittelland
und die Nordwestschweiz verteilen.
Der Umsatz der Gruppe beträgt 848
Millionen Fr. (2017).
•	
Die Kompetenzen in der Bauproduktion umfassen den Hoch- und
Tiefbau sowie den Infrastrukturbau,
sie decken die gesamte Wertschöpfungskette ab. In baunahen Spezialitäten gehören marktführende Fir-

men wie die Diamantenbohrgruppe
(Betontrenn- und Rückbaugewerbe)
oder die e-therm (Tiefenbohrungen
für Erdwärme) zur Gruppe. Als Gesamtanbieter entwickelt und realisiert die Gruppe Immobilienprojekte.
•	Im Stammhaus der Gruppe in Thun
arbeiten rund 600 Personen. Im
Kanton Bern gehört die FrutigerGruppe mit 1300 Mitarbeitenden zu
den grössten privaten Arbeitgebern.
•	Frutiger befindet sich vollständig im
Besitz der Cousins Luc und Thomas
Frutiger, die das Unternehmen in 4.
Generation als Delegierte des Verwaltungsrats auch operativ führen.
Die Frutiger AG wurde 1869 durch
Johann Frutiger gegründet.

ENERGIE WASSER BERN

ist die Kultur des Miteinanders der Schlüssel
« Für mich zum
unternehmerischen Erfolg.»

SPITAL STS AG

ROBERTO RODRIGUEZ, VORARBEITER

DOMICIL

Wir pflegen einen respektvollen
«Umgang,
und ich kann mir Zeit

Als Lernende FaGe für Erwachsene werde ich im Spital Thun sehr gut
«begleitet
und betreut. Dass ich diese Weiterentwicklungsmöglichkeit
wahrnehmen kann, schätze ich sehr.»
CLAUDIA SPINU, LERNENDE FACHFRAU GESUNDHEIT

nehmen für die Bewohnerinnen
und Bewohner. Dass die Gesundheitsförderung am Arbeitsplatz ein
Thema ist und wir einen Ruheraum
für Mitarbeitende erhalten haben,
finde ich super.

»

NADINE KRÄHENBÜHL, AKTIVIERUNGSFACHFRAU
UND FACHFRAU GESUNDHEIT,
DOMICIL ENGELMOOS

BLS

Mit anderen Menschen unterwegs sein. Und trotzdem jeden Tag
«beiReisen.
meiner Familie sein. Als Reisebegleiterin habe ich so etwas wie meinen
Traumjob gefunden. Als Quereinsteigerin mit einem 90%-Pensum verblüfft
mich, wie flexibel die BLS auf meine Bedürfnisse eingeht.

»

JOLANDA JORDI, REISEBEGLEITERIN

CSL BEHRING

Im lebhaften Grossprojekt von CSL Behring Lengnau arbeite ich mit
«verschiedenen
Teams zusammen, wodurch ich die Chance bekomme,

FRUTIGER

Nach Abschluss meiner Erstaus« bildung
zum Hochbauzeichner

immer wieder neue Leute und Thematiken kennenzulernen. Das ist etwas,
was mich extrem motiviert, weil es mir erlaubt, mich mit dem
Projekt weiterzuentwickeln.

»

wollte ich die praktische Seite des
Bauens kennenlernen. Die FrutigerBaustellen und der Werkhof haben
mich schon immer beeindruckt, die
Anstellung als Maurer-Zusatzlehrling im Hochbau Thun waren mein
Einstieg in die Frutiger-Gruppe, den
ich bis heute nie bereut habe.

LORENZ RIEMER, JUNIOR ENGINEER, LENGNAU

»

MATTHIAS GAUTSCHI, MITGLIED DER GESCHÄFTSLEITUNG, BEREICH HOCHBAU

HONEGGER

YPSOMED

Bei Ypsomed kann ich meine
«Fähigkeiten
als Software-Entwicklerin einsetzen und vertiefen.
Dabei entwickle ich Produkte , die
anderen Menschen helfen. Das
macht Ypsomed für mich zu einer
top Arbeitgeberin.

und herausfordernd ist
«fürSpannend
mich, mein Wissen, das ich mir
mit Weiterbildungen zum Sanitärtechniker TS und in Betriebswirtschaft erworben habe, mit dieser
neuen Branche zu verbinden. Die
professionellen Firmenstrukturen,
eine starke Führungsebene und
das gute Betriebsklima machen
die Honegger AG zum Arbeitgeber
meiner Wahl.

»

KRISTA KAPPELER, DEVELOPEMENT ENGINEER
EMBEDDED SYSTEMS

BYSTRONIC

Eine besondere Chance, um wertvolle Erfahrungen im Ausland zu sam«meln,
bot mir Bystronic im zweiten Lehrjahr mit einem sechswöchigen

»

Praktikum in der britischen Firmenniederlassung in Coventry. Das Besondere
an der Ausbildung bei Bystronic ist für mich, dass meine Einsatzbereitschaft
belohnt wird. Wer motiviert und engagiert ist, bekommt viele Chancen.
Dabei wächst man Schritt für Schritt mit seinen Aufgaben.

HANSUELI MEER, HAUSTECHNIKER
BEREICH CAFM (COMPUTER AIDED FACILIT Y
MANAGEMENT) UND DATENMANAGEMENT

»

ALEXANDRA MEHR, INDUSTRIEKAUFFRAU

COMET GROUP

die Comet international
« Obwohl
erfolgreich ist, setzt sie als

KAMBLY

MIGROS AARE

Kambly ist für mich ein ausge«zeichneter
Arbeitgeber, weil für

Aare finde ich toll, dass sie den Lernenden sehr viele Ausbildungsveranstaltungen und Teilnahmen an Berufsmessen anbietet.

Kambly ethische Werte wichtiger
sind als Gewinn-Maximierung und
es einfach Freude macht, so wunderbare Guetsli zu backen!

PAULINA JOZIC, LERNENDE DETAILHANDELSFACHKRAU
NAHRUNGS- UND GENUSSMITTEL EFZ, 3. LEHRJAHR

MAYA GRAF, LEBENSMITTEL-INGENIEURIN ETH,
LEITERIN ENTWICKLUNG

im Detailhandel gefällt mir sehr, da man immer die Möglichkeit
«hat,DiesichLehre
weiter zu entwickeln und mit dem Beruf zu wachsen. An der Migros

»

»

Unternehmen bewusst auf den
Standort Schweiz. Das gibt mir
die Möglichkeit, in einem
globalen Unternehmen zu arbeiten
und dennoch von den Annehmlichkeiten eines Schweizer KMU
zu profitieren

»

TELMA MATOS, SPECIALIST
DIGITAL COMMUNICATIONS

