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Mangelnde Sicherheit
kann teuer werden
Unternehmen müssen die Gesundheit ihrer
Mitarbeitenden fördern und bewahren.
Doch Schweizer Betriebe vernachlässigen
die Arbeitssicherheit und verstossen immer
öfter gegen die Vorschriften. Das kann teuer
werden – nicht nur wegen der Geldstrafen,
sondern vor allem bei einem Arbeitsunfall.
Seite 4

Fit für die Arbeitswelt
von morgen
Yogastunden, frisches Obst, ergonomische
Büromöbel – das Gros der Schweizer
Unternehmen setzt auf Massnahmen zum
Betrieblichen Gesundheitsmanagement, um
die Mitarbeitenden fit zu halten. Grössten
Handlungsbedarf sehen die Experten bei
Stressbewältigung und psychischer
Gesundheit.
Seite 7

Den digitalen Wandel
gestalten
Nur Unternehmen, die neue digitale Techno
logien in ihre Geschäftsprozesse integrieren,
werden ihre Wettbewerbsfähigkeit bewah
ren, die Kosten senken und die Effizienz
steigern. Klassische BusinessModelle lassen
sich jedoch kaum auf neue und innovative
Geschäftsmöglichkeiten übertragen.
Seite 9

Export im
Aufwärtstrend
anzeige

Wenn im Notfall
jede Sekunde
zählt!

Den Informationsflyer inkl. Sticker und Karte vom
Schweizerischen Feuerwehrverband und von
VIER PFOTEN gibt es für CHF 8.50 im Webshop
zu bestellen unter www.save-my-pet.ch

Tierart

Notfallsticker und
Notfallkarte können das
Leben Ihrer tierischen
Mitbewohner retten.

Anzahl
Tierart
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Exportwirtschaft
auf Erholungskurs
Die durch die Aufwertung des Franken ausgelöste Schwächephase scheint überwunden. Das Exportvolumen steigt kräftig
an. Zugleich beschleunigt die Frankenstärke den Strukturwandel
in der Schweiz.

E

Chemie und Pharma sind Zugpferde
Einen erheblichen Beitrag am Gesamtwachstum
der Exporte leisten weiterhin die chemisch-phar
mazeutischen Produkte. Sie sind für zwei Drittel
der Exportsteigerung verantwortlich. Zugute
kommt der Schweizer Exportwirtschaft das stabile
globale Wirtschaftswachstum. So konnten sich
die Unternehmen über die Zunahme der Exporte
auf den Hauptabsatzmärkten in Nordamerika,
Europa und Asien freuen. Mit einem Wachstum
von ungefähr einem Fünftel trug China stark zu
dem guten Ergebnis bei. Auch die Verkäufe nach
Singapur und Südkorea nahmen zweistellig zu.

neue Herausforderungen?
Der Executive MBA HSG – Wissen aus erster Hand, seit 30 Jahren!
Bewerben Sie sich jetzt für das traditionsreiche
Nachdiplomstudium in General Management für Führungskräfte.

Von Jens Bartels

s geht weiter aufwärts. Die Konjunkturfor
schungsstelle der der Eidgenössischen Tech
nischen Hochschule Zürich (ETH) rechnet für
die nähere Zukunft mit überdurchschnittlichen
Wachstumsraten. Damit scheinen viele Branchen
den Frankenschock endgültig überwunden zu
haben. Die gute Lage der Wirtschaft spiegelt sich
auch auf dem Exportmarkt wider. In den ersten
sechs Monaten des Jahres 2017 stieg die auslän
dische Nachfrage nach Waren und Dienstleis
tungen aus der Schweiz um 4,4 Prozent auf 109,6
Milliarden Franken. Dies ist ein neuer Rekordwert.

Sind Sie bereit für

emba.unisg.ch

emba@unisg.ch

+41 71 224 27 02

Chemisch-pharmazeutische Produkte sind für
zwei Drittel der Exportsteigerung verantwortlich.

Allerdings konnten sich nicht alle Unterneh
men von den Folgen der Wechselkursfreigabe der
Schweizerischen Nationalbank erholen. Nach wie
vor leiden beispielsweise kleinere und mittelgrosse
Unternehmen aus der Industrie an verminderter
preislicher Wettbewerbsfähigkeit und geringe
ren Margen. Zudem beschleunigt der Franken
schock in vielen Branchen die Geschwindigkeit
des Strukturwandels. Durch die Auslagerung
von Teilen der Wertschöpfungskette in das Aus
land, Rationalisierungen sowie eine strategische
Neuausrichtung versuchen viele Unternehmen,
ihren grossen Kostenblock in Schweizer Franken
abzubauen und damit die negativen Effekte einer
starken Währung auszugleichen.
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«Wir erarbeiten Lösungen für Exporteure»
Der Direktor der SERV, Peter Gisler, über die zunehmende Konkurrenz auf internationalen Märkten und passgenaue
Versicherungsangebote – gerade auch für kleine und mittelständische Unternehmen.
Wie ist die aktuelle Lage der Schweizer Exporteure?
Auf den ersten Blick gut: Die Exporte sind
im ersten Halbjahr 2017 um über vier Prozent
gestiegen. Dennoch belastet die Frankenstärke
weiterhin die Schweizer Exportwirtschaft. Grund
sätzlich rückt auch das Thema Industrie 4.0
zunehmend in den Fokus vieler Unternehmen:
Prozesse verändern sich immer schneller und
der Zeitdruck wächst. Nicht zuletzt stellen recht
neue Entwicklungen die Schweizer Exporteure
auf den internationalen Märkten vor Probleme.
Inwiefern?
Wir beobachten, dass die zunehmende in
ternationale Konkurrenz immer öfter die Expor
teure zwingt, neue Märkte in Afrika, Asien oder
Lateina merika zu erschliessen. Die Herausfor
derung: Auf diesen Märkten sind die Zahlungsund Kreditr isiken vergleichsweise hoch. Hinzu
kommt, dass insbesondere bei grösseren Projekten
die Konkurrenzsituation durch den Wettbewerb
zwischen den staatlichen Export Credit Agencies
(ECAs) steigt. Diese ECAs unterstützen ihre eigene
Exportwirtschaft durch sehr günstige Finanzie
rungsbedingungen.
Gibt es insbesondere mit Blick auf KMU noch weitere
Schwierigkeiten?
Ja, die gibt es. Exporteuren mangelt es oft
an Liquidität, um gerade grössere Aufträge an
zunehmen, weil ihre Kreditlimite bei der Bank
ausgeschöpft sind. Zugleich hat aufgrund der
erhöhten regulatorischen Anforderungen an die
Banken die Kreditverfügbarkeit für die Expor
teure abgenommen.
Wie kann die SERV in diesen Situationen helfen?
Die SERV kann mithilfe ihrer Versicherungs
lösungen Exporteure auf unterschiedlichen We
gen unterstützen. Bewährt haben sich Produkte

Liquidität für die Auftragsabwicklung. Bei der
Bondgarantie helfen wir Exporteuren indirekt
dabei, ausländischen Kunden eine Bankgarantie
zu stellen, für welche die Exporteure nicht ge
nügend Limite bei der Hausbank haben oder die
Höhe des Betrages ihre Liquidität einschränkt.
Mit welchen Folgen?
Bei beiden Lösungen trägt die SERV einen Teil
des Risikos für den Exporteur beziehungsweise für
die Bank. So können die Exporteure ihren Kunden
attraktivere Zahlungsbedingungen anbieten. Und
dieser Vorteil kann der entscheidende Faktor sein,
um ein Projekt zu gewinnen. Entsprechend ma
chen wir die Unternehmen durch unsere Lösungen
international kompetitiver. Zugute kommen uns
dabei sicher unser über zehn Jahre aufgebautes
sehr gutes Renommee bei Schweizer Exporteuren
und die hervorragende Kapitalisierung der SERV.

Exporteure arbeiten mit zunehmend höheren Zahlungsund Kreditr isiken.

wie die Fabrikationskreditversicherung oder die
Bondgarantie. Sie werden vor allem von KMU
stark nachgefragt und unterstützen sie bei der
Optimierung ihres Liquiditätsmanagements. Mit
der Fabrikationskreditversicherung versichert
die SERV Rückzahlungsansprüche eines Finanz
instituts an einen Exporteur aus einem Fabri
kationskredit für ein bei der SERV versichertes
Exportgeschäft. Die Deckung der SERV ermöglicht
in der Regel eine günstigere Finanzierung, macht
die Stellung weiterer Sicherheiten überflüssig und
verschafft somit dem Unternehmen die nötige

bereits mit der Neurekrutierung von Mitarbeitern
reagiert und mit Blick auf eine zunehmend glo
balisierte Welt die Anforderungen bezüglich der
Wertschöpfung in der Schweiz gelockert. Dabei
ist und bleibt unser Ziel: Wir wollen mit einem
Höchstmass an Agilität sowie kurzen Entschei
dungswegen gemeinsam mit Kunden und Banken
Lösungen für die Schweizer Exportwirtschaft
erarbeiten.

Welche Branchen profitieren besonders von diesen
Versicherungslösungen?
Sehr stark profitieren von diesen Lösungen
die KMU über alle Branchen hindurch. Die üb
rigen Versicherungsprodukte wie zum Beispiel
die Käuferkreditversicherung werden vor allem
in der Energieversorgungs- und Bahntechnolo
giebranche nachgefragt.
Auf welche Weise macht sich die SERV selbst fit
für die geänderten Marktbedürfnisse?
Aktuell steht bei uns die Modernisierung un
serer IT-Architektur und die Digitalisierung im
Vordergrund. In Planung ist beispielsweise eine
effizientere Geschäftsabwicklung von Kleinge
schäften im Rahmen einer serviceorientierten
IT-Architektur. Diese soll unseren Kunden zu
gutekommen, da wir so mehr Kapazitäten für die
Beratung haben werden. Zudem haben wir auf die
komplexer werdenden Finanzierungsstrukturen

IM INTERVIEW
Peter Gisler
Direktor
SERV Schweizerische Exportrisikoversicherung
T: +41 (0)58 551 55 55
E: info@serv-ch.com
www.serv-ch.com

Unternehmensfinanzierung | 3

September 2017
U n t er n eh mensfi n a nzi er u n g

Der Mittelstand
hat die Wahl
Schweizer Unternehmen sind gut versorgt – Kredite werden
meist genehmigt und zügig ausgezahlt. Und die Digitalisierung
sorgt für eine breite Auswahl alternativer Finanzierungsformen.
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Schnelle KreditAlternative für KMU
Lendico führt Kreditnehmer und Investoren auf einem OnlineKreditmarktplatz direkt zusammen und überzeugt mit Geschwin
digkeit, Flexibilität und schlanken Prozessen.
Online zum Unternehmenskredit

Von Katharina Lehmann

D

er Kreditmarkt für kleine und mittlere Un
ternehmen (KMU) in der Schweiz funktio
niert. Das zumindest ergab eine repräsentative
Umfrage des Instituts für Finanzdienstleistungen
Zug (IFZ) der Hochschule Luzern im Auftrag des
Staatssekretariats für Wirtschaft (SECO) unter
1’922 Unternehmen. Ergebnis: Die Finanzie
rungssituation der KMU ist stabil; mit einer
Verschlechterung ist auch in naher Zukunft nicht
zu rechnen.
So verfügen rund ein Drittel der befragten
KMU derzeit über einen Bankkredit oder einen
Kreditrahmen. «Besonders bedeutend sind Hy
potheken und Kontokorrentkredite, aber auch
Darlehen und Leasing sind zwei weitere oft
verwendete Instrumente», haben die Forscher
des IFZ herausgefunden. In den vergangenen
zwölf Monaten habe jedes siebte der befragten
Unternehmen einen Kreditantrag gestellt – ent
weder für eine Verlängerung einer bestehenden
Finanzierung oder für eine Neufinanzierung.
In drei von vier Fällen betrug der Kreditbetrag
weniger als eine Million Franken. Weitere zehn
Prozent der KMU wollen in den nächsten zwölf
Monaten einen Kredit beantragen. Von den
eingereichten Kreditanträgen wurden lediglich
sechs Prozent abgelehnt – Hauptgründe waren
eine ungenügende Finanzkraft oder zu geringe
Sicherheiten.

Das Interesse an Online-Finanzangeboten nimmt zu.

Alternative Finanzierungsformen
auf dem Vormarsch
Doch im Zuge der Digitalisierung sind die Schwei
zer Unternehmen immer weniger auf die kon
ventionellen Bankkredite angewiesen, um ihren
Kapitalbedarf zu decken. Die Zahl der Plattformen
für Peer-to-Peer-Lending, bei denen Firmen sich
über das Internet und ohne Einbezug einer Bank
Geld direkt von den Anlegern leihen, ist in der
Eidgenossenschaft zwar noch gering – ebenso wie
die der Online-Firmenkredit-Geber. Die Angebote
wachsen aber kontinuierlich. Zudem erleichtert
das Internet die Suche nach Investoren und Ka
pitalgebern. Mögliche Kanäle für die Beschaf
fung von Risikokapital sind Business Angels oder
Venture-Capital-Gesellschaften.

L

eif Langenskiöld ist Spezialist in der Getränke
vermarktung und hat schon manch rotem Bul
len Flügel verliehen. Der Focuswater-Gründer
ist ein namhaftes Beispiel dafür, wie Lendico
Schweizer Mittelständlern unter die Arme greift.
Focuswater ist ein sanft anregendes, mit Vitami
nen und Mineralien angereichertes Wasser, das
den Nerv der Schweizer Kundschaft trifft. Der
kalorienarme Durstlöscher verkaufte sich 2016 1,4
Millionen Mal – 2017 sollen circa drei Millionen
Flaschen verkauft werden.
Da Gesundheit derzeit ein Megatrend ist, be
gann Langenskiöld, internationale Partnernetz
werke aufzubauen. Für seinen Expansionsgedanken
hat ihm Lendico 50’000 Franken zur Verfügung
gestellt, von denen Langenskiöld zunächst 20’000
Franken in Anspruch nahm. «Das Produkt funktio
niert und die Zeit ist reif», freut sich Langenskiöld.
«Lendico hilft uns, das angestrebte Wachstum zu
finanzieren. Der Prozess verlief reibungslos, flexibel
und unglaublich schnell.»

Lendico bringt als digitale Alternative zu Banken
kleine und mittelgrosse Schweizer Unternehmen
und Investoren auf einem Onlinekreditmarktplatz
direkt zusammen. Der Antragsprozess verläuft
vom ersten Kontakt bis zur Kreditauszahlung
grösstenteils online, was eine schnellere und
kosteneffiziente Kreditentscheidung ermöglicht.
Die Registrierung bei Lendico sowie die Erstel
lung eines individuellen Kreditangebots sind für
den Kreditnehmer kostenlos und unverbindlich.
Spricht nach der Analyse der Bonität im ScoringSystem alles für den Kreditantrag, erhält der
Kreditnehmer innerhalb von 48 Stunden einen
Kreditentscheid. Die Rückzahlung ohne Vor
fälligkeitsentschädigung ist jederzeit möglich.
Unternehmen erhalten bei Lendico einen Kredit in
Höhe von 10’000 bis 500’000 Schweizer Franken
mit einer Laufzeit bis zu fünf Jahren. Die Lendico
Schweiz AG ist ein Joint-Venture zwischen der
Lendico-Gruppe und PostFinance.

Zum Autor
Myriam Reinle
T: +41 (0)43 508 71 97
www.lendico.ch
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Versicherungen: Durchblick im Tarifdschungel
Welcher Versicherungstarif passt und welche Leistungen sind wichtig – im Tarifdschungel den Durchblick zu behalten,
ist kompliziert. Doch es gibt zuverlässige Partner, die helfen, den besten Versicherungstarif auszuwählen.
ausschlaggebende Faktoren, die jeder Klient
anders bewertet.
Mit der Einschätzung, was wirklich wichtig ist
und was wünschenswert, tun sich viele Schweizer
schwer. Hilfe finden sie bei zuverlässigen Partnern
wie Melec Consulting. Wir haben es uns zur Auf
gabe gemacht, gemeinsam mit unseren Klienten
die individuell besten Angebote herauszufiltern.
Gemeinsam prüfen wir Erwartungen und Ansprü
che und finden den richtigen Tarif. So sind unsere
Klienten bestmöglich für die Zukunft abgesichert.

Objektiv beraten
Unsere erfahrenen Mitarbeiter stellen die Be
dürfnisse des Kunden in den Mittelpunkt. Erst
nach eingehender Analyse und auf der Grundlage
seiner persönlichen Situation, seiner Wünsche
und seines Versicherungsbedarfs erhält er von
uns massgeschneiderte Angebote. Dabei beraten
wir unabhängig und sind 100-prozentig objektiv
und filtern aus der Fülle der verschiedensten
Leistungen das jeweils beste Angebot heraus.
In der gesamten Schweiz unterstützen wir
sowohl Privat- als auch Firmenkunden mit kon
tinuierlicher Betreuung und kompetenter Bera
tung – so können unsere Klienten ihren Fokus
weiterhin auf ihr «Kerngeschäft» legen.

Mit individueller Beratung
zum Hauptgewinn
Unabhängige Experten helfen, den optimalen Versicherungsschutz aus der Fülle der Angebote herauszufiltern.

D

ie Gesundheit ist des Menschen wichtigstes
Gut – ein Rundumschutz deshalb unab
dingbar. Doch es ist nicht immer einfach, den
richtigen Krankenkassentarif zu finden. Vorsor

geleistungen, Versicherungsschutz im Ausland
oder die Übernahme kostenintensiver Leistun
gen oder alternativer Heilmethoden und nicht
zuletzt die Höhe des Versicherungsbeitrags sind

Für alle, die eine persönliche Beratung und den
direkten Kundenkontakt schätzen, hält die Melec
Consulting bis Ende des Jahres ein ganz besonderes
Schmankerl bereit. Wer einen Beratungstermin
per Telefon, E-Mail oder über die Webseite bucht,
nimmt automatisch an unserer grossen Jahresver
losung teil und hat die Chance auf den Hauptge
winn: 5’000 Schweizer Franken.

Zum Autor
Can Kantekin
Geschäftsführer
Melec Consulting
Bahnhofstrasse 6 · 8302 Kloten
T: +41 (0)445776440
E: info@melecconsulting.ch
www.melecconsulting.ch

4 | Arbeitssicherheit

September 2017

A r bei t ssi ch er h ei t

Von Kevin Tschierse

K

eine Schutzhelme auf der Baustelle, schlechte
Lichtverhältnisse, fehlerhafte Erfassung der
Arbeitszeiten – immer mehr Unternehmen ver
stossen gegen das Arbeits- und Unfallversiche
rungsgesetz. Im vergangenen Jahr haben die
kantonalen Arbeitsinspektoren dreimal mehr
Mahnungen sowie rund ein Drittel mehr Verfü
gungen ausgesprochen und auch ein Drittel mehr
Anzeigen erstattet, teilte das Staatssekretariat für
Wirtschaft (SECO) im September mit. Und das,
obwohl die Inspektoren im Jahr 2016 weniger
Betriebe besucht haben als im Vorjahr. Nur 13’661
Schweizer Firmen mussten den Arbeitsschutzex
perten Rede und Antwort stehen.
Die Ursache der Steigerung ist noch nicht
eindeutig geklärt. Nach den Vermutungen von
Valentin Lagger, Leiter des Ressorts Eidgenössi
sche Arbeitsinspektion beim SECO, waren viele
Kantone in den Jahren zuvor eher nachsichtig und
versuchten, Verstösse gegen die Arbeitssicherheit
ohne offizielle Massnahmen zu klären. «Vielleicht
setzten gewisse Kantone 2015 vermehrt auf Dialog
und Beratung, wo sie ein Jahr später schneller
Massnahmen ergriffen.»

Unfälle können teuer werden
Diese Massnahmen sind aber immer auch im Sinne
des Betriebs selbst. Denn zu seinen Fürsorgepflich

Kantone prüfen
Mitarbeiterschutz genau
Verstösse gegen die Arbeitssicherheit nehmen zu – die eidgenössischen Unternehmen gehen
immer sorgloser mit der Gesundheit ihrer Mitarbeitenden um. Dabei schaden sie sich am Ende
selbst.
ten gehört es, die Gesundheit der Mitarbeitenden
zu bewahren und zu fördern – und das nicht nur,
weil sonst Strafen drohen. Denn natürlich hat
ein Betrieb auch ein ökonomisches Interesse an
gesunden und motivierten Mitarbeitenden. Fallen
sie über Monate aus – weil sie sich zum Beispiel
von einem Arbeitsunfall erholen müssen – kann
das für Unternehmen teuer werden.
Die Absenz des Mitarbeitenden hat sowohl
direkte als auch indirekte Kosten: So müssen
Unternehmen nicht nur den Lohn weiterzahlen,
obwohl die Arbeitskraft fehlt. Bei mehrwöchigem
oder gar -monatigem Ausfall müssen sie auch

für Ersatz sorgen oder anderen Mitarbeitenden
Überstunden auftragen. Dadurch steigern sich
die Absenzvollkosten um bis zu 250 Prozent,
hat Compasso, das Online-Portal des Schweize
rischen Arbeitgeberverbandes, ermittelt. Inves
tiert ein Unternehmen dagegen in ein besseres
Gesundheitsmanagement und vor allem in die
Arbeitssicherheit, entgeht es diesen Mehrkosten
und steigert so den Unternehmensgewinn – und
letztlich auch die Mitarbeiterzufriedenheit.
Arbeitsschutz ist eine gute Investition.

Anzeigen

Bimos – Der führende Hersteller
von Arbeitsstühlen
Bimos ist der führende Hersteller bester Industrie- und Laborstühle in Europa. Dank einer über
50-jährigen Entwicklungs- und Fertigungserfahrung bietet Bimos für jeden Arbeitsbereich den
passenden Stuhl.

Kontakt
Ergodata AG
Generalvertretung
Bimos-Arbeitsstühle für die Schweiz
T: +41 (0) 44 439 49 00
www.bimos.ch

LABSIT – Intelligentes Design, erfolgreiche Arbeit!

Alles, nur kein Bürolist!

Gutes Sitzen ist eine Investition in die Zukunft.
Labsit von Bimos leistet hier sowohl Komfort als
auch Design für erfolgreiches Arbeiten.

Der Arbeitsstuhl Neon verbindet höchste
technische Ansprüche mit Ergonomie, Komfort,
Ökologie und Design. Er erfüllt unterschiedlichste
Anforderungen für Produktion-, ESDoder Laborarbeitsplätze.
Neon ist in der Industrie zu Hause – Sie doch auch!

Erstes Unternehmen
in der Schweiz

Akten- und
Datenträgervernichtung

REISSWOLF AG Zürich
Lindenstrasse 3, 8108 Dällikon
T 044 844 24 04, F 044 844 41 53
zuerich@reisswolf.ch
www.reisswolf.ch
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Die Einheitsgrösse passt...
keinem
Optimale Ergonomie erreicht man in einer individuell gestalteten
Arbeitsumgebung. Sie setzt ein umfassendes Wissen über den
menschlichen Körper voraus. Luca Mattia von Kinnarps Schweiz
gibt Antworten.

B

ei der Planung von neuen Arbeitswelten ha
ben wir immer auch das Wohlbefi nden der
Beschäft igten im Fokus. Menschen sind in jederlei
Hinsicht für Bewegung geschaffen und unsere
Funktionen – vom Nervensystem bis hin zur
Verdauung – hängen von der Tatsache ab, dass
wir uns bewegen. Aus diesem Grund müssen wir
ein ergonomisches Umfeld mit flexiblen und an
passbaren Arbeitsmitteln schaffen, die Spielraum
für körperliche Bewegung bieten.

Skandinavische Designtradition
Ergonomie erfordert ein ganzheitliches Design.
Deshalb berücksichtigen wir auch zahlreiche
Faktoren wie etwa die Wahrnehmung, das ge
sellschaft liche Umfeld, die Arbeitsorganisation
und die Umwelt.
Als Schwedisches Familienunternehmen leiten
wir unsere gestalterischen Ansätze selbstver
ständlich unmittelbar aus der skandinavischen
Designtradition ab – verbunden mit internati
onalen Einflüssen und der Umsetzung unserer
eigenen Kernwerte. Das ist in unseren Produkten
spürbar: die richtige Ergonomie, die passende Form
und Farbe, die korrekte Funktion – Produkte aus
Leidenschaft und Erfahrung. Aufmerksam und
neugierig bleiben ist eine weitere Grundvoraus
setzung, um moderne Büroarbeitswelten gestalten
zu können. Kontinuierlich werden bahnbrechende
Innovationen, Ideen und Erkenntnisse um uns

herum hervorgebracht. Indem wir immer auf dem
Laufenden bleiben, können wir all dieses Wissen
in unsere Projekte einbinden. Eine stets aktuelle
DesignToolbox ermöglicht so die besten Lösungen
für unsere Kunden.

Modernes Mobiliar fördert
Gesundheit und Kreativität
Es gab die Zeit, als die Einrichtung von Büros
vor allem aus Schreibtischen, robusten Büro
stühlen und ovalen Konferenztischen bestand.
Heute noch sehen viele Arbeitsplätze so aus.
Aber heute arbeiten viele von uns genauso gut
auf einem Sofa oder einem Sitzsack. Die meisten
Leute stimmen zu, dass eine abwechslungsrei
che Büroumgebung für die Kreativität Wun
der bewirkt. Einige der weltweit grössten und
am schnellsten wachsenden Unternehmen, wie
Google, Microsoft und Spotify, werden für ihre
verrückten Büros mit Hängematten, TVSpielen
und TischtennisTischen gelobt.
Wir richten heute Arbeitsplätze so ein, dass sie
den Bedürfnissen einer Vielzahl unterschiedlicher
Arbeitnehmer gerecht werden. Damit im Team alle
Mitarbeiter ihre volle Leistung abrufen können,
benötigt jede Person auch die Möglichkeit, ihr
Potenzial auszuschöpfen – ungeachtet der An
forderungen, des Alters, des Geschlechts, des
Gewichts, der Grösse und der Sprache. Deshalb
muss man bei der Einrichtung eines Arbeitsplatzes

The Brain Embassy in Warschau. Entstanden in Kooperation mit Kinnarps. www.brainembassy.com

von Extrema ausgehen und nicht nur den «Nor
malbürger» im Blick haben.
Unsere Produkte und Einrichtungslösungen
entwickeln wir in enger Zusammenarbeit mit
Wissenschaft lern, Architekten, Designern und
Ergonomen. Beispiele von Produkten mit inklu
sivem Design sind höhenverstellbare Tische und
verstellbare Arbeitsstühle mit intuitivem Design,
das sie problemlos verstellbar macht und sich der
Form des Körpers perfekt anpassen lässt.

Wie alles begann…
Kinnarps wurde vor genau 75 Jahren vom Ehepaar
Jarl und Evy Andersson im Schwedischen Kinnarp
gegründet. Bis zum heutigen Tage ist Kinnarps
ein 100prozentiges Familienunternehmen, das
von den Kindern und Enkeln von Jarl und Evy
geleitet wird. Von Anfang an war Jarl in seinen
Gesprächen mit Kunden sehr daran interessiert,
mehr über deren individuelle Anforderungen und
Bedürfnisse zu erfahren, um die beste Lösung
anbieten zu können. Evy hatte immer ein Auge
fürs Detail und sorgte für die präzise Umsetzung.
Dabei behielt sie auch immer die Nachhaltigkeit
der verwendeten Materialien im Blick.

Jarls und Evys Erbe spiegelt sich auch heute
noch wider. Mit dem gleichen Pioniergeist und
der gleichen Sensibilität bemühen wir uns weiter
hin um die beste Arbeitsplatzlösung für unsere
Kunden. Angetrieben werden wir dabei von
unserer Leidenschaft für Ergonomie, Nachhal
tigkeit, Qualität, skandinavisches Design, in
novative Lösungen, neueste Erkenntnisse und
einen umfassenden Service.
Wie viel Ergonomie steckt in Ihrem Büro?
Erfahren Sie es selbst mit dem Kinnarps Next
OfficeTM online Selfcheck unter www.kinnarps.
com/de/NextOffice oder bei einem persönlichen
Gespräch bei Ihnen oder in unserem Showroom
an der Bernerstrasse Nord 202 in Zürich.

ZUM AUTOR
Luca Mattia
Sales Director
Kinnarps Suisse Sa
t: +41 (0)44 805 64 00
www.kinnarps.ch
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Sichtbar und gut
angezogen

976-15801 DTI
Geprüft auf Schadstoffe.
www.oeko-tex.com/standard100

Hochwertige und hochfunktionale Warnkleidung hat in vielen
Berufen ihre Berechtigung. Sie schützt und ist auch bei schlechten Sichtverhältnissen auf weite Entfernungen zu sehen.
erkannt zu werden. Dadurch können sie ihrer Arbeit
ungestört und sicher nachgehen.»

Sichtbar sicher gekleidet
im Berufsalltag

Beste Sichtbarkeit ist in diesem Job unerlässlich.

I

n unzähligen Situationen verbessert eine bei
jedem Lichtverhältnis erkennbare Warnkleidung
den Schutz von Berufstätigen. Die auffälligen,
fluoreszierenden Farben und die retroreflektie
renden Streifen signalisieren unverkennbar, wenn
sich Beschäft igte in dunklen Hallen, Werkstätten,
Lagern oder Baustellen bewegen oder auf unüber
sichtlichem Terrain und schlecht beleuchteten
Wegen unterwegs sind. Sie sind eine optische
Anzeige für Menschen bei der Arbeit.
Diese überragende Funktion von Warnkleidung
schätzt ENGEL seit Langem: «In Skandinavien über
wiegt im Winter die Dunkelheit, an Sommeraben
den blendet eine tief stehende Sonne. Das schränkt
die Sicht ein und wird zum Risikofaktor», erklärt
Geschäftsführer Carl E. Engel. «Aufgrund dieser
Erfahrung haben wir die Warnschutzfunktion nach
ISO 20471 zu einem zentralen Bestandteil unseres
Schutzkleidungskonzepts gemacht. Sie verbessert
die Chance von Handwerkern und Beschäftigten
in Industriebetrieben, selbst bei besonderen Licht
verhältnissen zuverlässig und auf weite Distanz

Mit den beiden Sortimenten Safety und Safety+
bietet ENGEL eine der umfangreichsten, hoch
funktionellen Warnschutzkollektionen Europas
an. Die SafetyLinie ist einem bei jedem Wetter
sicheren Auftritt auf Verkehrswegen gewidmet.
Die zahlreichen Oberteile und Hosen bieten ver
schiedene Lösungen in den Schutzklassen 1, 2
und 3. Die ShellJacken sowie Regenjacke und
hose schützen zuverlässig gegen schlechtes Wetter.
Safety+ kombiniert Warnschutz mit dem Plus
weiterer, in Handwerk und Industrie geforder
ten Schutzmerkmalen. Dazu zählen Schweisser,
Hitze und Flammschutz in den Schutzklassen 1
und 2 sowie Schutz gegen die thermischen Gefah
ren eines Lichtbogens, Chemikalienschutz des Typs
6 und Schutz gegen elektrostatische Aufladung.

ZUR AUTORIN
Annelie Kock Rønnow
f. engel K/S
marketing
norgesvej 12 · DK-6100 haderslev
t: +45 74 223612 · e: ako@f-engel.com
www.f-engel.com

Engel Workwear Safety
EINE UMFASSENDE - HOCH FUNKTIONELLE - UND BIS
INS DETAIL DURCHDACHTE WARNSCHUTZ-KOLLEKTION!
• EN ISO 20471 zertifiziert

• Für Industriewäsche geeignet

ENGEL Workwear | export-sales@f-engel.com | www.fe.dk/de
Zentral - Westschweiz | Tel. +41 (0)79 705 65 61 | Ostschweiz | Tel. +41 (0)79 930 44 41
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Jeder Schritt zählt!
Virtueller Gehwettbewerb als BGM-Programm
Egal ob einmal um die Welt, quer durch Europa oder innerhalb der Schweiz – im Rahmen des BGM-Programms step.COACH
lassen sich individuelle Trails mit der ganzen Belegschaft virtuell abmarschieren. Getreu dem Motto: Jeder Schritt zählt!
wettbewerb für jedermann an. Die Mitarbeiter
einer Firma schreiten als Team gemeinsam eine
vordefinierte Route virtuell ab, indem sie ihre An
zahl Schritte täglich sammeln und ins Programm
übertragen. Die Teilnehmer können ihre Schritte
sowohl mit einem Schrittzähler, zum Beispiel
an Handgelenk oder Gürtel getragen, oder per
step.COACH-App messen. Das Programm hat eine
Anbindung an alle bekannten Fitnesstracker wie
Fitbit, Garmin, Polar oder andere. Damit wird
jeder Schritt automatisch übertragen; der Fort
schritt kann direkt auf der interaktiven Karte
angeschaut werden. «Zu sehen, wie der Punkt
seines Teams täglich voranschreitet, motiviert
ungemein und stärkt auch das Wir-Gefühl in
nerhalb des Teams», freut sich Geschäftsführer
Stefan Lombriser.

aktiven Karte markiert und mit zusätzlichen
Informationen über den Standort versehen. Diese
Zwischenziele zu erreichen, ist für die Teilnehmer
immer wieder ein neuer Ansporn und kann zu
einer positiven Gruppen-Dynamik führen. «Es
gab Kampagnen, bei denen die Teilnehmer sich
über den Mittag verabredeten, um gemeinsam auf
eine Walking-Runde zu gehen. Das Tollste daran
war, dass die Mitarbeiter diese Walking-Runden
auch nach Ende der Kampagne weitergeführt ha
ben.» Die Teilnehmer stärken so auf spielerische
Art und Weise ihr Gesundheitsbewusstsein. Die
Folge: Leistung und Arbeitszufriedenheit steigen,
Kosten und Fehlzeiten werden reduziert. Und das
kommt letzten Endes wiederum dem gesamten
Unternehmen zugute.

Route individuell wählbar
Bringt Bewegung ins betriebliche Gesundheitsmanagement

V

iele Grossbetriebe setzen erfolgreich auf die
Karte des Betrieblichen Gesundheitsmanage
ments (BGM), um Fehlzeiten und Fluktuation zu
verringern und die Motivation der Mitarbeitenden
zu erhöhen. Gesundes und motiviertes Personal
fördert einerseits die Auftragserledigung und
spart andererseits durch die verringerte Anzahl
an Krankentagen zusätzlich Kosten ein. Eine un
ternehmensinterne Gesundheitskampagne kann
demnach dabei helfen, Ergebnisse sowie das Be

triebsklima zu verbessern. Aktuell setzen jedoch
nur 23 Prozent der Schweizer Firmen Massnahmen
des BGM um.

Automatische Anbindung
an Fitnesstracker
Das Solothurner Unternehmen Quevita AG hat
sich auf BGM spezialisiert und bietet seit acht
Jahren den step.COACH, einen virtuellen Geh

step.COACH

Gemäss Lombriser liegt die optimale Dauer ei
ner Gesundheitskampagne zwischen vier und
sechs Wochen. «Bei weniger als vier Wochen ist
der Trainingseffekt nicht nachhaltig, bei mehr
als sechs Wochen verlieren die Teilnehmer den
Fokus.»
Ebenfalls wichtig ist, dass die Kampagne ei
nen Bezug zur Firma hat. Deshalb sind Lombriser
und sein Team darauf bedacht, die Routen des
Gehwettbewerbs individuell auf das jeweilige
Unternehmen zuzuschneiden. Mitarbeiter laufen
dabei zum Beispiel rund um den Hauptsitz, von
einer Niederlassung zur anderen oder zu den
Kunden. Zwischenziele werden auf der inter

ein virtueller Gehwettbewerb

Kontakt
step.COACH
T: +41 (0)62 207 56 74
www.stepcoach.me

Anzeige

Sicherheitsschuhe – bequem und fussgerecht

z.B.

z.B.

z.B.

GEMSTONE (S1P)

DOLOMITE (S3)

METEORITE (S3)

schwarz-blau
Gr. 37–48

129.–

schwarz
Gr. 37–48

129.–

schwarz
Gr. 36–46

149.–

Mehr zu diesen Modellen unter:
www.helvesko.ch

HELVESKO, LadySko und dansko-Bequemschuhe werden exklusiv für HELVESKO AG in der SCHWEIZ und in
EUROPA produziert, mit viel Handarbeit für beste Qualität.
Bestellen Sie über den Versand
Gerne senden wir Ihnen gratis unseren 112-seitigen Bequemschuh-Herbst-/Winterkatalog 2017: HELVESKO AG / Kreuzmatte 10 / 6260 Reiden LU
Tel. 061 816 98 88 / Fax 061 816 98 80 / Das gesamte Sortiment finden Sie auch unter: www.helvesko.ch
Besuchen Sie unsere Fachgeschäfte
Arisdorf (BL), Basel, Chur (GR), Gossau (SG), Ittigen (BE), Luzern, NEU in Reiden (LU): Hauptgeschäft, Schlatt/Neuparadies (TG),
Urdorf (ZH). Weitere Fachgeschäfte in: Genf, La Chaux-de-Fonds, Lausanne, Losone, Sion, Yverdon.

Entdecken Sie die bequemsten Schuhe Ihres Lebens!
39345_H17_IN_Sonntagszeitung_297x210mm.indd 1

www.helvesko.ch

20.–

CHF
Gutschein

(bitte an der Kasse abgeben)

BAR BIS

EINLÖS

7
06.10.1

Gültig auf die gesamte Herbst-/Winter-Kollektion 2017 (inkl.
reduzierte Artikel), ausgenommen Schuhmacher-, Fuss-Orthopädie- und Podologie-Service. Ab Einkaufswert CHF 100.–, nicht
kumulierbar, keine Barauszahlung möglich! Einlösbar über den Versand, in den Fachgeschäften oder übers Internet. (Code: H17-spezial).
www.helvesko.ch
19.09.17 13:59
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Gesundheit ist Trumpf
Arbeitnehmer fühlen sich oft gestresst und das macht krank. Unternehmen versuchen daher, die Gesundheit zu fördern –
und auch Menschen mit psychischen oder körperlichen Einschränkungen zu inkludieren.
Prozent. Insgesamt aber seien die Ergebnisse sehr
erfreulich, meint Mattig.

Von Katharina lehmann

J

eder vierte Erwerbstätige fühlte sich im ver
gangenen Jahr in seinem Job gestresst – das
sind etwa eine Million Schweizer. Diese Zahl hat
die Gesundheitsförderung Schweiz in ihrem Job
StressIndex ermittelt. Die Folgen: Unzufriedenheit,
schwindende Produktivität und kranke Arbeitneh
mer. Arbeitgeber und Schweizer Wirtschaft klagen
dagegen über Einbussen in Höhe von 5,7 Milliar
den Franken. Besonders pikant ist, dass lediglich
25 Prozent dieser Kosten durch die Krankentage
selbst entstehen. Die restlichen 75 Prozent sind
dem Ausfall des Mitarbeitenden geschuldet. Krank
ins Büro zu kommen, ist indes keine Lösung. Denn
die Arbeitnehmer sind dann nicht in der Lage, die
volle Leistungsfähigkeit abzurufen – und schaden
im schlimmsten Fall noch den Kollegen.

Inklusion gehört dazu

Yoga gegen Stress
Für Unternehmen wird es deshalb immer wich
tiger, die Mitarbeitenden fit zu machen für die
wachsenden Anforderungen in der immer globaler
und digitaler werdenden Arbeitswelt. Das Betrieb
liche Gesundheitsmanagement (BGM) gehört da
mittlerweile zum Standardrepertoire nachhal
tig agierender Unternehmen. Inzwischen setzen
71 Prozent der Schweizer Firmen auf Massnah
men zum Betrieblichen Gesundheitsmanagement.
Das zeigt eine weitere repräsentative Studie der
Gesundheitsförderung Schweiz. Demnach sehen
viele Unternehmen grossen Handlungsbedarf bei
der Sensibilisierung der Mitarbeitenden bezüglich
Stress und psychischer Gesundheit.
Eine breite Palette an Massnahmen soll helfen,
die Angestellten fit zu machen – und zu halten.

Mit Stress im Beruf umzugehen, kann man lernen.

Dazu zählen Morgengymnastik und Yogakurs,
Früchtekorb und Ernährungsberatung, Massagen
und ergonomische Büromöbel, ausreichende Per
sonaldecke, Stressentlastung sowie ein wertschät
zendes Arbeitsklima. «Egal, in welche Richtung
es ein Unternehmen bei diesen Aktionen zieht,
der einzelne Mitarbeitende sollte stets erkennen,
dass ihm der Arbeitgeber damit Wertschätzung
zukommen lässt», sagt Urs Näpfl in, Leiter der
Fachgruppe Beratung Präventionsangebote bei
der Schweizerischen Unfallversicherungsanstalt
Suva. Denn Wertschätzung ist so etwas wie der

Nährboden für Zufriedenheit und Leistungsbe
reitschaft.
«Beinahe jeder vierte Betrieb setzt BGM voll
umfänglich um, weitere 48 Prozent mehrheitlich»,
freut sich Thomas Mattig, Direktor Gesundheits
förderung Schweiz. «Regional bestehen jedoch
Unterschiede und die Unternehmen selbst se
hen noch Handlungsbedarf.» Während unter den
Deutschschweizer Unternehmen 25 Prozent bei
der vollständigen Umsetzung leicht über dem
Gesamtschweizer Durchschnitt liegen, sind es in
der Romandie 20 Prozent und im Tessin sieben

Doch nicht nur Stressabbau und individuell ange
passte Büromöbel zählen zu den Aufgabenberei
chen des Betrieblichen Gesundheitsmanagements.
Auch die Inklusion von körperlich oder geistig
beeinträchtigten Mitarbeitenden wird in der
Eidgenossenschaft immer wichtiger. Noch heute
sind in der Schweiz Personen mit Behinderungen
doppelt so häufig ohne Arbeit wie Menschen ohne
Behinderungen – 28,7 gegenüber 14,9 Prozent –
hat das Bundesamt für Statistik ermittelt. Bei
Menschen mit schweren Beeinträchtigungen sei
es gar ein Drittel.
Besonders bedeutsam ist für Unternehmen
der Umbau der Firmengebäude zu barrierefreien
Arbeitsplätzen. Vor allem Personen mit Körper
oder Sinnesbehinderung brauchen Hilfsmittel:
Stehpulte, Rampen und Lifte, behindertenge
rechte Sanitäreinrichtungen und Spezialsoft
ware erleichtern Menschen mit Behinderung
den Arbeitsalltag.
In anderen Fällen muss das Aufgabengebiet
angepasst werden. Gerade bei psychischen oder
kognitiven Einschränkungen hängt das Gelingen
oft von der Betreuung am Arbeitsplatz ab. In Team
sitzungen und Schulungen helfen Jobcoaches Vor
gesetzten und Kollegen, mit dem neuen Mitarbeiter
umzugehen. So müssen Mitarbeiter etwa lernen,
einen Kollegen mit eingeschränktem Kurzzeitge
dächtnis spezifische Anweisungen zu geben, damit
er versteht und auch nicht wieder vergisst, was er
zu tun hat. So fördert ein inklusives Arbeitsumfeld
die Innovation und die Kreativität im Unternehmen.
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Psychische
Gesundheit schützen

Mit Activita zurück zu
Beruf und vollem Leben

Permanent hohe Anforderungen im Berufsleben können zu
gesundheitlichen und psychologischen Belastungen führen.
Mit den richtigen Massnahmen können Unternehmen und Arbeitnehmende dem entgegenwirken.

Ein Hirnschlag 2004 veränderte das Leben von Daniel Garcia im
Alter von 13 Jahren. Das Case und Care Management unterstützte
ihn darin, seinen Platz in der Arbeitswelt dank Activita zu finden.

M

enschen aller Lebensalter und welten ver
bindet heute vielfach das gleiche Phänomen:
«Stress». Die zunehmende Komplexität der Lebens
situationen und der berufl iche Leistungsdruck
stellen uns vor wachsende Herausforderungen.
Dies bedeutet mangelndes Wohlbefinden, was zu
psychischen Störungen führen kann. Das ist nicht
nur eine Belastung für die Betroffenen, sondern
auch für die Arbeitgeber, wenn Mitarbeitende
dadurch ausfallen. Es entsteht Mehraufwand,
da Aufgaben umverteilt werden müssen oder
temporärer Ersatz nötig wird.

Die Schweiz fühlt sich gesund, aber…
Die grosse Mehrheit der Schweizer Bevölkerung
schätzt ihr psychisches Wohlbefi nden als hoch
ein. Trotzdem leidet rund die Hälfte während ihres
Lebens mindestens einmal an einer psychischen
Störung, wie beispielsweise einer Depression,
Angstzuständen oder einem Burnout. Ausserdem
geben 42 Prozent der Berufstätigen an, bei der
Arbeit unter einer hohen psychischen Belastung
zu stehen. Dadurch fühlen sie sich häufig weniger
leistungs und arbeitsfähig. Oder die Belastung
macht sie gar arbeitsunfähig.
Darum sollten sich Unternehmen beim betrieb
lichen Gesundheitsmanagement (BGM) nicht nur
auf Arbeitssicherheit und körperliche Gesundheit
fokussieren. Auch die psychische Gesundheit
gehört zu den schützenswerten Gesundheitsfakto
ren. Die Mittel, sprich praxisorientierte Massnah
menkataloge, für ein entsprechendes BGM stehen

zur Verfügung. Gesundheitsförderung Schweiz
zum Beispiel bietet im Rahmen des Friendly
WorkSpaceAngebotes einen kostenlosen Check
zum Stand des BGM im Unternehmen, ein Online
Analysetool zu Stressfaktoren sowie die Zertifizie
rung als FriendlyWorkSpaceUnternehmen an.
Wichtig in der Diskussion um berufliche Be
lastungen: Nicht nur die Unternehmen sind in der
Verantwortung. Bei der Prävention spielt die Eigen
verantwortung der Mitarbeitenden eine zentrale
Rolle. Das individuelle Ressourcenmanagement
muss neben dem Berufsalltag auch das Privatleben
berücksichtigen. Auch hier kann belastender Stress
entstehen, der sich auf das gesamte Wohlbefinden
auswirkt.

die vom Regionalen Arbeitsvermittlungszentrum
(RAV) gewährt wurden. Der Arbeitnehmer wurde
in den folgenden sechs Monaten Schritt für Schritt
in die verschiedenen kaufmännischen Tätigkeits
bereiche seines Arbeitgebers eingearbeitet sowie
im Team integriert.
Daniel Garcia,
Mitarbeiter Administration /Sekretariat

«M

it 13 Jahren erlitt ich einen Hirnschlag mit
verheerenden Folgen: Ich musste die Spra
che wieder erlernen und meine rechte Körperseite
war gelähmt. Nach mehr als einem Jahr Rehabili
tation war ich soweit wieder hergestellt, dass ich
meinen Schulabschluss machen und mich auf die
Suche nach einer Lehrstelle begeben konnte. Die
BrunauStift ung ermöglichte mir eine dreijährige
kaufmännische Ausbildung, die ich erfolgreich
abschloss. Danach war ich auf Stellensuche. Dank
eines auf mich abgestimmten Case Managements
mit Bewerbungsprogramm und Stellencoaching
fand ich eine Anstellung.»

Wie sieht ein Reintegrationsprozess
im Fall von Herrn Garcia aus?
ZUM AUTOR
Prof. Dr. Thomas Mattig ist Direktor der
gesundheitsförderung Schweiz
www.gesundheitsfoerderung.ch

Daniel Garcia durchlief einen genau auf ihn ab
gestimmten, massgeschneiderten Reintegrations
prozess. Er erhielt einen unbefristeten Anstel
lungsvertrag mit einem Beschäftigungsgrad von
100 Prozent bei der Activita Care Management
AG als Mitarbeiter Administration. Die Probe
zeit dauerte einen Monat. In seinem Fall war dies
Voraussetzung für die Einarbeitungszuschüsse,

Case Manager/Jobcoach
unterstützt bei Reintegration
Im Rahmen des Stellencoachings und des Bewer
bungsprogramms steht dem Arbeitnehmer ein
Case Manager/Jobcoach zur Seite. Dieser berät
den Arbeitnehmer bei der Auswahl der richtigen
Stelle und darin, wie er mit seinen Stärken und
Schwächen gegenüber dem Arbeitgeber umgeht.
Der Arbeitgeber erhält Unterstützung bei der
Zusammenstellung geeigneter Arbeitsaufgaben,
bei der Einschätzung der Belastbarkeit, Leistungs
und Arbeitsfähigkeit des Arbeitnehmers sowie
bei dessen Integration ins Team.

KONTAKT
Angelo L. Tarantino
geschäftsführer
activita Care
management ag
amtsstrasse 3 · 8610 Uster
t: +41 (0)44 944 85 00
e: info@activita.ch
www.activita.ch
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«BIM wird sich
durchsetzen»
Thomas Rohner, Professor für Holzbau und BIM an der Berner
Fachhochschule (BFH), über die Bauweise der Zukunft.
Building Information Modeling (BIM) ist neben
Digitalisierung und Industrie 4.0 in aller Munde.
Was steckt dahinter?
Building Information Modeling ist eine Me
thode, die über ein zentrales Modell des Gebäudes
die Planung, Ausführung und Bewirtschaft ung
des Gebäudes optimiert. Alle relevanten Gebäude
und Prozessdaten werden digital erfasst, kombi
niert und vernetzt.
Wo liegen die Vorteile von BIM?
Mit BIM wird ein virtueller Zwilling gebaut,
bevor es auf die reale Baustelle geht. So zeigen
sich mögliche Probleme bereits im Modell, das
spart Zeit und Kosten. Bauen nach BIM verlangt
aber Koordination. Jeder involvierte Partner muss
zum richtigen Zeitpunkt die für ihn massgebenden
Daten zur Verfügung haben. Im CAS Digitale Ver
netzung im Holzbau bilden wir Fachpersonen darin
aus, die Funktion eines BIMKoordinators zu über
nehmen. Auch unseren Studierenden vermitteln
wir Methodenkompetenz in der Digitalisierung.

aber vor neuen Herausforderungen: Die digitale
Transformation hat tiefgreifende Änderungen in
unseren Prozessabläufen ausgelöst.
Wie sehen Sie die digitalisierte Zukunft?
Ich bin überzeugt, dass sich BIM in Zukunft
überall durchsetzen wird, weil die Methode klare
Vorteile bietet. In der Holzkette kann die Digita
lisierung – vom Baum bis zum gebauten Haus –
alle Wertschöpfungsprozesse optimieren und
damit die Wettbewerbsfähigkeit kleiner Schweizer
Betriebe sichern. Die von der BFH koordinierte
Initiative Wald&Holz 4.0 begleitet Unternehmen
in diesem Wandel.

Sie sind gelernter Zimmermann, im Holzbau zu
Hause. Wo steht die Holzbranche heute in Bezug
auf die Digitalisierung?
Der Holzbau ist das modernste Gewerk der
Baubranche. Diese Stärke entstand aus einer
Schwäche: Der Holzbau ist eine Trockenbauweise
und sollte nicht nass werden. Die Vorfertigung hat
den Holzbau wetterunabhängig gemacht. Sie ist
ohne Digitalisierung und Technologisierung un
denkbar, da in einem Holzelement alles enthalten
ist, auch die ganze Haustechnik. Heute stehen wir

IM INTERVIEW

Wochenende.
Lohnrunde.
Burnout.

Thomas Rohner
professor für
holzbau und Bim
an der Berner
fachhochschule
(Bfh)
ahb.bfh.ch/wb

Wir reden. Auch über
psychische Gesundheit.
Kanton Zürich
Gesundheitsdirektion

Gesprächstipps: www.wie-gehts-dir.ch
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Deine Karriere.
Dein Studium.
flexibel. berufsbegleitend. digital.

Als einzige Schweizer Fachhochschule bietet die FFHS die Möglichkeit,
grösstenteils orts- und zeitunabhängig zu studieren. Unser Studienmodell kombiniert Face-to-Face-Unterricht mit E-Learning –
DIE Alternative für Berufstätige und alle, die flexibel bleiben möchten.
Bachelor, Master und
Weiterbildungen in
Wirtschaft
Informatik
Engineering
Gesundheit

Zürich | Basel | Bern | Brig
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Vorsprung durch neue Technologien
Die Digitalisierung lässt innovative Geschäftsmodelle entstehen. Wer die Chancen des digitalen Wandels nutzt,
wird zu den Gewinnern zählen.
Von Jens Bartels

D

er digitale Wandel verändert den Alltag in vie
len Unternehmen. Neue Mitarbeitende werden
über das Tablet ausgewählt, Soziale Netzwerke
spielen eine Hauptrolle in der Kommunikation
mit den Kunden und Interessierte beteiligen sich
am Innovationsprozess eines Unternehmens via
Crowdsourcing. Die Umwälzungen sind gravie
rend. Unternehmen aller Branchen und Grös
sen sind von der Digitalisierung betroffen. Sie
müssen aufgrund der neuen Technologien ihre
Geschäftsmodelle grundlegend einer Prüfung
unterziehen. Denn einerseits ermöglichen diese
Technologien Innovationen und damit attraktive
Wachstumschancen. Andererseits werden sie
auch schnell zur Bedrohung traditioneller Wert
schöpfungsansätze.

Passende Strategie finden
Das heisst: Wer den Kundenbedürfnissen auch
auf lange Sicht gerecht werden möchte und zu
gleich den Anschluss an die Konkurrenz nicht
verschlafen will, reagiert auf den digitalen
Wandel. Nur auf diese Weise erhalten Unter
nehmen ihre Wettbewerbsfähigkeit, können
Kosten senken und ihre Effizienz steigern. Wer
die Digitalisierung auf die lange Bank schiebt,
verschwindet schnell vom Markt. Eines der
grössten Probleme liegt darin, dass sich klassi
sche Business-Modelle kaum flexibel auf neue
und innovative Geschäftsmöglichkeiten über
tragen lassen. Entsprechend hoch ist der Druck,
eine agile Strategie für die Digitalisierung und
die Entwicklung innovativer digitaler Produkte
und Services zu finden.

Erfolgreiche Unternehmen setzten deutlich stärker auf Digitalisierung.

In der Schweiz kommen die am stärksten digi
talisierten Unternehmen oft aus der Telekommu
nikations- und Medienbranche sowie aus dem
öffentlichen Sektor. Im Gegensatz dazu haben
die Energie- und die Versorgungsbranche sowie
der Gesundheitsbereich den grössten Rückstand.
Auch die Grösse der Unternehmen spielt mit Blick
auf den digitalen Wandel eine wichtige Rolle. So
digitalisieren immer mehr Grossunternehmen er
folgreich ihre Kundenbeziehungen und Prozesse.
Dagegen läuft der Digitalisierungsgrad der
kleinen und mittelständischen Unternehmen stark
auseinander. Zudem konzentriert sich die Mehr

zahl der KMU laut einer Studie von PwC Schweiz,
Google Switzerland GmbH und «digitalswitzer
land» bisher lediglich auf die Digitalisierung ihrer
internen Geschäftsprozesse. Dabei steht der Kunde
selten im Mittelpunkt: Nur 42 Prozent der KMU
binden die Kunden in ihre Geschäftsprozesse ein.

Geschäftsmodell weiterentwickeln
Zu weiteren bemerkenswerten Ergebnissen kam
eine zu Beginn dieses Jahres durchgeführte Um
frage des Beratungsunternehmens EY bei 700
Schweizer Unternehmen mit 30 bis 2’000 Mitar

beitenden. Laut dieser Umfrage hat sich die Be
deutung von digitalen Technologien im Vergleich
zum Vorjahr stark erhöht. Weit über die Hälfte
setzt bereits auf digitale Technologien: 60 Pro
zent messen diesen eine mittlere bis grosse Be
deutung bei – im Vorjahr lag der Anteil noch bei
45 Prozent. Dabei setzen erfolgreiche Unterneh
men deutlich stärker auf Digitalisierung als sol
che mit schlechter Geschäftslage und negativen
Geschäftsaussichten. Für 62 Prozent der «TopPerformer» spielt die digitale Transformation
eine sehr grosse oder eine mittelgrosse Rolle. Bei
den weniger erfolgreichen Unternehmen sagen
dagegen nur 30 Prozent, dass digitale Techno
logien für ihr Geschäftsmodell elementar sind.
In diesem Zusammenhang sind übrigens kaum
regionale Unterschiede feststellbar.
«Viele mittelständische Unternehmen stehen
am Scheideweg», lautet der Befund von Mar
cel Stalder, CEO von EY Schweiz. «Ein Teil der
Unternehmen passt sich flexibel an die neuen
Entwicklungen an. Diese schaffen es, durch
innovative Produkte und Dienstleistungen ihr
Geschäftsmodell weiterzuentwickeln. Andere
werden jedoch den Anschluss verlieren: Sie inves
tieren nicht genug in die Umstellung auf digitale
Technologien, suchen zu wenig spezifisch nach
geeigneten Mitarbeitenden oder vernachlässigen
die Kulturentwicklung. Es droht der Schweizer
Wirtschaft eine digitale Zweiklassengesellschaft.»
Insgesamt lässt sich feststellen: Je grösser das
Unternehmen und je jünger die Geschäftsleitung,
desto fitter ist es im digitalen Bereich. Klar ist
dabei schon heute: Wer die digitale Transfor
mation zur Chefsache erklärt und die komplette
Geschäftsstrategie dem digitalen Zeitalter anpasst,
wird zu den Gewinnern der Digitalisierung zählen.

Anzeige

U n t er n eh mensbei t r ag

Die Digitalisierung der Buchhaltung
Dank digitaler Technologien wird ein Automatisierungsgrad
von 96 Prozent möglich. KMUs können so beträchtliche Kosten
sparen.

D
ZERTIFIKATSSTUDIENGANG
INDUSTRIE 4.0 MANAGEMENT
SIND SIE BEREIT FÜR DIE DIGITALE TRANSFORMATION?
Jetzt noch kurzfristig anmelden!
Studienbeginn Oktober 2017
Ausbildungsziel:
1. Grundverständnis der
Industrie 4.0 Technologien
2. Identifikation von Industrie 4.0
Potentialen im Unternehmen
3. Planung und Umsetzung von
Industrie 4.0 Projekten
4. Kommunikation mit Industrie 4.0
Beratern und Anbietern von
Technologien

Zielgruppe:
Mitarbeitende in Industrieunternehmen,
die vor der Herausforderung stehen,
die Potentiale von Industrie 4.0 zu
identifizieren und zu realisieren.
Studienstart: Oktober 2017
Studiendauer: 1 Jahr (berufsbegleitend)
Studienumfang: 10 ECTS (ca. 300h)
Studiengebühr: CHF 8‘000

Weitere Informationen: www.digitale-transformation.li

ie Buchhaltung ist die nächste Branche, die di
gitalisiert wird. Papier konnte sich lange halten,
obwohl es ein schlechter Datenträger ist. Papier
bietet keine Schnittstellen. Deshalb beschäftigen
sich Heere von Buchhaltern mit fehleranfälligem
Abtippen von ursprünglich digitalen Daten. Kosten
für KMU: Hunderte Millionen Franken pro Jahr.
Dank neuer Standards bei E-Rechnungen und
Bankkonto-Auszügen kommt jetzt der Wandel: Die
QR-Rechnung, ZUGFeRD und ISO-20022 beschleu
nigen die Digitalisierung der Buchhaltung. In der
digitalen Welt wird der Buchhalter von Algorith
men abgelöst: Viele Arbeiten können einfach und
besser von der Maschine übernommen werden.
Der Mensch zieht sich auf die Beratung zurück.
Run my Accounts ist der Pionier der digita
len Buchhaltung. Die Treuhand-Firma aus Stäfa

erreicht heute einen Automatisierungsgrad von
96 Prozent. Run my Accounts bedient mit bald
50 Mitarbeitern KMUs aus der Schweiz und aus
Deutschland. Dank Automatisierung ist Run my
Accounts wesentlich günstiger als ein Papier-Treu
händer. Run my Accounts macht die Buchhaltung
tagesaktuell, online und persönlich.

Zum Autor
Thomas Brändle
Geschäftsführer und Gründer der
Run my Accounts AG
www.runmyaccounts.ch

Anzeige

Die Pioniere im Case Management seit 2001
Activita Care Management AG
Amtsstrasse 3, 8610 Uster
Telefon 044 944 85 00
info@activita.ch
www.activita.ch
Standorte:
– Uster/Zürich
– Olten
– St.Gallen
– Lausanne
– Locarno

Kompetenzzentrum
für Case- und Care
Management
Schneller wieder aktiv.

Betriebliche
Sozialarbeit
Lösungswerkstatt
und ImpulsReferat
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«Auf Knopfdruck digital»
Die Umsetzung einer passenden Digitalisierungsstrategie ist gar nicht so kompliziert, wie viele
Unternehmer glauben. Zwei Experten von AXON erklären im Interview, wie einfach das geht.
IM INTERVIEW

Warum gehen viele Unternehmen das Thema
Digitalisierung zögerlich an?
Dafür gibt es verschiedene Gründe. Wir stellen
zum Beispiel immer wieder fest, dass gerade kleine
und mittelständische Unternehmen einfach Angst
vor dem Thema Digitalisierung haben. Häufig fehlt
den Verantwortlichen auch die Bereitschaft zum
Wandel. Andere Unternehmenslenker wiederum
wissen nicht, wie sie den Digitalisierungsprozess
beginnen und konsequent vorantreiben sollen.
Dabei bietet die Digitalisierung grosse Chancen,
denn Unternehmen können mit einer passenden
Digitalisierungsstrategie ihre Leistung verbessern,
Kosten senken und somit den Unternehmenserfolg
spürbar erhöhen.
Welche Faktoren gehören zu einer erfolgreichen
Digitalisierungsstrategie?
Basis einer erfolgreichen Digitalisierungs
strategie sind aus unserer Optik die Bereitschaft ,
neue Wege zu gehen beziehungsweise sich den
Möglichkeiten der digitalen Welt zu öff nen.
Hierzu zählen insbesondere die Vernetzung in
nerhalb der für ein Unternehmen relevanten
Ökosysteme. Dies können einerseits einzelne
Marktteilnehmer sein, andererseits die soge
nannten Internet of Things – kurz IoT. IoT be
wirkt, dass sich Prozesse so radikal ändern, dass
eine reine Prozessoptimierung nicht ausreicht,
um im Markt bestehen zu können. Daher sind
IoT und Business Process Management – BPM –
für die Digitalisierung entscheidend und müssen
eng miteinander verbunden sowie nahtlos har
monisiert sein. Anders gesagt: Eine erfolgreiche
Digitalisierungsstrategie nutzt die Möglichkeiten
der technischen Vernetzung konsequent und
setzt diese systematisch für neue und innovative
Geschäft smodelle ein.

Andreas Balsiger
head of product management
axon iVY ag
Jens Margraf
Chief Product Ofﬁcer (CPO)
Klara Business ag
www.axonivy.com · www.klara.ch

Als Kleinstunternehmer muss man Ressourcen gut einteilen – Digitalisierung ist dabei eine Chance.

Haben Sie ein konkretes Beispiel im Bereich Internet
of Things?
Aber natürlich. Ein Beispiel ist die Kranken
schwester 2.0. IoT und BPM erlauben es Kran
kenschwestern, ganz anders zu arbeiten und
bestehende Prozesse über den Haufen zu wer
fen. Es genügt nicht, ihr ein Tablett zu geben,
um die gemessenen Temperaturen der Patienten
aufzuzeichnen. Dank IoT werden die Tempera
turen kontinuierlich überwacht, entsprechende
Medikamente automatisch verabreicht und die
Krankenschwester oder bei Bedarf der Arzt bei
Komplikationen sofort und präzise benachrichtigt.
Auf diese Weise kann sich das Personal zukünft ig
auf wertschöpfende Arbeiten konzentrieren.
Sie bezeichnen die Vernetzung von Ökosystemen
als zentralen Erfolgsfaktor. Welche Rolle spielt

dabei die Digitalisierungsplattform der AXON
IVY AG?
Gerade im Segment der KMU haben wir ge
sehen, dass sich der Grossteil der Geschäftsbe
ziehungen und vor allem auch der operativen
Geschäftsprozesse in bekannten Ökosystemen
abspielt. Auf Basis der integrativen Vorteile, die
unsere BPMPlattform bietet, haben wir dieses
Marktsegment digitalisiert und unter einer ein
zigen Anwendung zusammengeführt, unserer
KLARA KMU Plattform.
KLARA ist inzwischen ein eigenständiges Unternehmen innerhalb der AXON. Was verbirgt sich
hinter KLARA?
KLARA ist eine komplett kostenlose und voll
digitale Cloudlösung für den Schweizer KMU
Markt. Dabei verfolgt KLARA einen disruptiven

Ansatz, indem es sich nicht aus klassischen Abo
Fees finanziert, sondern aus den Kosteneinspa
rungen der teilnehmenden Marktakteure. Für den
KMU bedeutet dies eine durchgängige Digitalisie
rung seiner administrativen Geschäftsprozesse.
Bisher läuft ein Grossteil dieser Prozesse beispiels
weise in der Finanz und Lohnbuchhaltung gerade
in kleinen und mittelständischen Unternehmen
oft genug noch manuell. Das ist viel zu teuer und
in der Regel wenig flexibel. Innerhalb der AXON
wurde dieses grosse Potential erkannt und in eine
eigenständige Firma überführt.
Wie genau hilft KLARA kleinen Unternehmen
weiter?
KLARA ist quasi eine Art digitaler Assistent
für kleine Unternehmen und kümmert sich um alle
administrativen Belange eines Kleinstunterneh
mers. Dies geht von der PersonalAdministration
über die Finanzbuchhaltung bis in den Bereich
der Kundenkommunikation. Dank KLARA redu
ziert sich die Kommunikation beispielsweise mit
öffentlichen Ämtern, Pensionskassen, AHV und
Steuerbehörden auf einen Knopfdruck innerhalb
der KLARAApplikation. Haben Sie keine Angst
vor einem Umstieg in die Digitalisierung, es zahlt
sich aus!

anzeige
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Neue Chancen für KMU
Die Digitalisierung kann KMU zu neuen Ideen und Geschäftsfeldern verhelfen und ist keinesfalls nur ein Kostenfaktor und
eine Weiterentwicklung bisheriger Aktivitäten im Internet.

D

ie Digitalisierung ist keinesfalls nur gros
sen Firmen vorbehalten. Ganz im Gegenteil:
Der digitale Wandel öffnet kleinen und mittleren
Unternehmen (KMU) und sogar Startups völlig
neue Türen und ebnet Wege, um im zukünft igen,
stark von der digitalen Welt geprägten Umfeld
erfolgreich zu sein. Wo gerade grosse Firmen und
Konzerne Probleme bekommen können – nämlich
vom bisherigen Arbeits und Geschäftsmodell
umzuschwenken auf ein Modell, welches der di
gitalen Gesellschaft gerecht und von dieser auch
angenommen wird – kann es für KMU leichter
sein, die dafür benötigten Strukturen aufzubauen
oder bestehende Strukturen besser an die Digi
talisierung anzupassen.

der Kunde will nicht Kontakt aufnehmen, sondern
Informationen erhalten oder beraten werden. So
müssen Onlineshops komplett smartphonefreund
lich werden, Websites müssen um FAQ, Foren und
Blogs erweitert werden und statt Kontaktformu
laren müssen Bots (elektronische Assistenten)
integriert werden. Das ist Digitalisierung.

Nov Start im
emb
er 2
017

Onlineshops müssen
smartphonefreundlich werden
Für all jene, die sich noch nicht in der Tiefe mit
der Digitalisierung im Business auseinandergesetzt
haben, hier eine kleine, ganz grobe Umschreibung,
was Digitalisierung in den Bereichen Kundenfin
dung und Kundenbindung beinhaltet:
«Der Kunde von heute will zu jeder Zeit und von
jedem internetfähigen Gerät aus sich informieren,
beraten lassen, bestellen können und wissen, ob
seine Bestellung bereits bearbeitet wurde. Wenn
es sich um digitale Waren handelt (zum Beispiel
Versicherungen), will er auch jederzeit und überall
darauf zugreifen können.»
Daraus ergeben sich in den Bereichen Beratung,
Verkauf und Support ganz entscheidende Verän
derungen: Die persönliche Beratung muss massiv
reduziert werden, da sich die 24stündige – oder
zumindest 18stündige – persönliche oder telefo
nische Präsenz nur in den wenigsten Fällen rech
net. Es ist aber nicht damit getan, auf der Website
einfach ein Kontaktformular zu integrieren, denn

Dipl. Wirtschaftsinformatiker/in HF
Der Key-Player der Digitalisierung!
> Innovative Lernmethoden
> Aktuelle Technologiethemen und Anwendungen
> International anerkannte Zertifizierungen im Studium
ZUM AUTOR
Roland Rupp
Vizepräsident und leiter der geschäftsstelle
Schweizerischer KmU Verband
t: +41 (0)41 348 03 30
www.kmuverband.ch

Jetzt unverbindlich beraten lassen: info@hso.vantage.ch,
oder rufen Sie uns an: 058 680 14 00!
Mehr unter: www.hso.ch

