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IM INTERVIEW 

Gut ausgebildete Mitarbeitende gehören zu den wichtigsten Erfolgsfaktoren 
im Wettbewerb – und immer den massgeschneiderten Kandidaten auf dem 
Arbeitsmarkt finden zu wollen ist derzeit eine verwegene Hoffnung.  
Die Weiterbildung des Personals gewinnt damit ständig an Bedeutung,  
doch gerade für KMU ist diese Aufgabe nicht immer leicht zu bewältigen.

»Einheitliche Zielhierarchie  
macht den Unterschied!«

Weiterbildung

Dr. Peter Petrin und Dr. Daniel Schmid 

vom Schweizerischen Institut für 

Betriebsökonomie sprechen im Interview 

mit Blickpunkt:KMU über langfristig 

angelegte Strategien und erklären, weshalb 

KMU-Mitarbeitende Weiterbildungsmass-

nahmen meist motivierter angehen als Ihre 

Kollegen aus Grossunternehmen.

Wie beurteilen Sie den Stand der Weiterbildung bei 

unseren KMU?

Dr. Petrin: Es gestaltet sich schwierig, so viele 

Unternehmen pauschal zu beurteilen. Wir 

erkennen aber, dass sich grundsätzlich zwei 

Kategorien unterscheiden lassen: Es gibt die 

KMU, die nur sehr wenig im Bereich Weiter-

bildung tun, und diejenigen, die das Thema 

ernsthaft angehen und dies in der Regel dann 

auch sehr gut tun. Das Phänomen der 

Alibi-Übungen, welches bei Grossunterneh-

men noch ab und an anzutreffen ist, existiert 

bei den KMU wenig bis gar nicht.

Dr. Schmid: Wenn ein KMU das Thema 

systematisch angeht, ist das oft ein Zeichen 

dafür, dass es sich in einem stark kompetiti-

ven und innovationsgetriebenen Marktum-

feld bewegt, in dem es darum geht, die 

gesamte Wertschöpfungskette immer 

wieder zu optimieren. In einem solchen 

Umfeld spielt das Humankapital eine 

grössere Rolle, jeder muss sich zwingend 

einbringen, um Produkte zu verbessern. Ist 

man hingegen beispielsweise in einem 

reinen Distributionsgeschäft tätig, in dem 

sich alles primär um den Margendruck 

dreht, wird wenig Wert auf Weiterbildung 

gelegt, auch weil oft Zeit und Geld dafür 

fehlen. Unternehmen in einem solchen 
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Umfeld sehen Einrichtungen wie die unsere 

oft als Feuerwehrtruppe: Sie kommen zu 

uns, wenn es irgendwo brennt, beispielswei-

se wenn Konflikte zu lösen sind.

Dr. Petrin: Eine entscheidende Frage bleibt 

in diesem Zusammenhang, ob sich ein 

Unternehmen ein HR- oder gar Training-

and-Development-Abteilung leisten kann. 

Häufig findet man so genannte Shared-Ser-

vice-Situationen, wo der CFO eben auch für 

»das Personal« zuständig ist. Dann entschei-

det letztlich auch seine Affinität zu weichen 

Personalthemen darüber, welchen Stellen-

wert die Weiterbildung im Unternehmen 

erhält.

Umsetzung im Tagesgeschäft
Unterscheiden sich die Teilnehmer an Weiterbil-

dungsmassnahmen je nach Grösse des Unterneh-

mens, aus dem sie kommen?

Dr. Petrin: Teilnehmer aus KMU-Betrieben 

wissen, weshalb sie in ein Seminar kom-

Ob es sich dabei um eine vorübergehen-

de Modeerscheinung handelt, werden wir 

feststellen, wenn die Wirtschaftslage wieder 

angespannter wird als derzeit.

Es  muss nicht massgeschneidert sein!
Gerade für echte Kleinunternehmen scheint es oft 

schwierig, die Weiterbildung auf eine systematische 

Basis zu stellen. Wie kann man doch ein funktionie-

rendes Konzept statt isolierter Einzelmassnahmen 

erreichen?

Dr. Petrin: Die Möglichkeit zur Systemati-

sierung besteht auch in kleinen Betrieben; 

die Frage ist eher, ob man sich die Zeit dafür 

nehmen kann.

Dazu möchte ich bemerken: Selbst wenn es 

einen wirtschaftlichen Umschwung geben 

sollte, wird sich an der Problematik der Ta-

lentknappheit nichts ändern. Man darf heute 

nicht mehr davon ausgehen, dass man sich 

für eine zu besetzende Stelle ganz einfach 

jemanden »fertig« vom Markt holen kann. 

Deshalb lohnt es sich definitiv, sich intensiv 

men, sie verfügen für gewöhnlich über eine 

höhere intrinsische Motivation, sich aktiv zu 

beteiligen. Nicht zuletzt weil sie, nebenbei 

bemerkt, auch wissen, was ein Seminar-Tag 

kostet.

Dr. Schmid: Grundsätzlich unterscheiden 

wir zwischen funktionsrelevanter und 

kompetenzerweiternder Weiterbildung. 

Letztere wird vor allem in Grossunterneh-

men stark gepflegt, in KMU kommt sie weit 

weniger zum Tragen. Dort gilt: Lässt sich der 

Nutzen nicht direkt im Tagesgeschäft 

umsetzen, bleibt man eher zurückhaltend.

Wo ist die Nachfrage im Moment grösser: eher im 

Bereich der Fach- oder der Sozialkompetenz?

Dr. Schmid: Es sind aktuell Themen rund 

um Leadership und Sozialkompetenz stark 

gefragt. Egal wie gut man in seinem Fach-

bereich auch sein mag, über Erfolg und Miss-

erfolg entscheiden die Führungsqualitäten 

– diese Erkenntnis liegt absolut im Trend. 
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mit der Bildung der Mitarbeiter auseinander-

zusetzen. Und mit Verlaub: Beispielsweise in 

einem Betrieb mit 25 Mitarbeitenden kann 

man durchaus den Überblick über die vor-

handenen Skills der Beschäftigten bewahren 

und feststellen, wo Nachholbedarf besteht. 

Schwierig wird es vielleicht eher, wenn 

ein solches Unternehmen beispielsweise 

feststellt, dass zwei Mitarbeiter zusätzliche 

Kompetenzen in einem ganz bestimmten 

Bereich benötigen. Dann kommt ein mass-

geschneidertes Seminar aus Kostengründen 

kaum in Frage – doch genau deshalb gibt 

es öffentliche Seminare, in die man solche 

Mitarbeiter schicken kann.

Dr. Schmid: Generell halte ich eine ein-

heitliche Zielhierarchie für entscheidend, 

völlig unabhängig von der Unternehmens-

grösse. Wenn oben etwas definiert wird, 

der Mitarbeiter an der Front aber keine 

Ahnung davon hat oder nicht weiss, wie 

er eine Vorgabe umsetzen soll, entstehen 

massive Probleme. Diese Situation erleben 

wir immer wieder: Je nach Hierarchie-Stufe 

werden die Mitarbeiter in unterschiedliche 

Weiterbildungs-Einrichtungen geschickt, 

was die Abstimmung im Unternehmen 

dann enorm schwierig macht. Wir arbeiten 

deswegen mit so genannten Akademie-

Konzepten, die die Ziele vereinheitlichen, 

ein durchgängiges Herunterbrechen bis auf 

Stufe Mitarbeiter erlauben und die Bildungs- 

und Entwicklungsmassnahmen aus einer 

Hand in kohärenter und einheitlicher Weise 

gewährleisten.

Dr. Petrin: Wenn wir auf das Beispiel des 

KMU mit 25 Mitarbeitenden zurückkommen: 

Dort fehlt jede ausfallende Arbeitskraft 

spürbar, man kann nicht einfach mal eben 

acht Mitarbeitende für eine Weiterbildung 

abziehen, weil dann ein Drittel der Beleg-

schaft fehlt. Neben öffentlichen Seminaren 

besteht hier die Möglichkeit des Poolings: 

Mehrere KMU können sich für massge-

schneiderte Weiterbildungen in bestimmten 

strategischen Themen zusammenschlie-

ssen, die sie alle betreffen. Dies erfordert 

auf der einen Seite hohen Koordinations-

aufwand, erlaubt aber auf der anderen Seite 

auch einen Ausblick über die Schranken 

des eigenen Unternehmens hinaus. Leider 

schrecken noch viele KMU vor diesem Ge-

danken zurück, aus Angst, sie könnten so zu 

viel über interne Defizite verraten.

Erfolgskontrolle macht den Unterschied
Oft besteht die Befürchtung, ein Mitarbeiter könne 

nach absolvierter Weiterbildung das Unternehmen 

verlassen, die Investition kommt also letztendlich 

vor allem dem nächsten Arbeitgeber zugute. Nun 

existieren verschiedene Möglichkeiten, sich hier 

abzusichern. Welcher Weg ist aus Ihrer Sicht der 

richtige?

Dr. Petrin: Den Mitarbeiter aufgrund einer 

Weiterbildung vertraglich für eine bestimm-

te Zeit zu binden, bleibt ein rein finanzieller 

Schutz. Falls ein neuer Arbeitgeber diese 

Person wirklich abwerben möchte, wird er 

sie im Notfall aus dem Vertrag »herauskau-

fen«. Wenn ein Mitarbeiter nach absolvierter 

Weiterbildung den Betrieb verlässt, sollte 

eher hinterfragt werden, was dazu geführt 

hat. Vielleicht stimmt grundsätzlich etwas 

in der Unternehmenskultur nicht, oder das 

neu erworbene Wissen konnte am Arbeits-

platz nicht angewendet werden. Dies tritt 

beispielsweise auf, wenn ein Mitarbeiter in 

eine Weiterbildungsmassnahme geschickt 

wird, um ihn ruhigzustellen, weil man ihm 

aktuell im Unternehmen keine Herausforde-

rungen mehr zu bieten hat.

Dr. Schmid: Deswegen kommt der bereits 

angesprochenen Zielorientierung in der 

Weiterbildung eine so wichtige Rolle zu, 

denn aus ihr leiten sich die richtigen Mass-

nahmen ab. »Jetzt machen wir erstmal, das 

kommt schon gut« kann nicht funktionieren.

Übrigens helfen Transferblöcke die Ergebnis-

se zu überprüfen. Wenn man nach einer ge-

wissen Zeit noch einmal zusammenkommt, 

um zu eruieren, was eigentlich gelernt wurde 

und was in der Praxis umgesetzt werden 

konnte, erhalten die Unternehmen einen 

sauberen Überblick, der auch dazu dient, die 

eigene Organisationsentwicklung besser zu 

verstehen respektive messbar zu machen.

Die Möglichkeit zur kontinuierlichen Weiterbildung 

trägt dazu bei, sich im war for talents als 

attraktiver Arbeitgeber positionieren zu können. 

Damit lassen sich gute Mitarbeitende sicher besser 

im Unternehmen halten, doch wie trägt man diese 

Botschaft an Fachkräfte heran, die erst rekrutiert 

werden sollen?

Wenn ein Mitarbei-
ter nach absolvier-
ter Weiterbildung 
den Betrieb ver-
lässt, sollte eher 
hinterfragt werden, 
was dazu geführt 
hat. 
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Zielhierarchie für 
entscheidend.
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Dr. Petrin: Im Hinblick auf solche Strategien 

des employer brandings bin ich mir nicht 

schlüssig. Ganz oben auf der Liste steht 

die Möglichkeit, in Stelleninseraten auf die 

Weiterbildungspolitik hinzuweisen – in die-

sem Bereich existiert noch viel bisher nicht 

ausgeschöpftes Potential.

Zwei Tage Weiterbildung pro Jahr
Wir haben bereits darüber gesprochen, dass es 

durchaus vorkommt, dass Mitarbeiter als 

belohnende oder »ruhigstellende« Massnahme in 

eine Weiterbildung geschickt werden. Wie häuôg, 
gemessen an der Gesamtzahl der Weiterbildungen, 

kommt dies vor?

Dr. Petrin: Wir verfügen diesbezüglich über 

keine Zahlen, aber das sind absolut keine 

Einzelfälle – und je grösser das Unterneh-

men, desto häufiger finden wir solche Situa-

tionen vor.

Dr. Schmid: Unsere Erfahrung zeigt, dass für 

KMU-Mitarbeiter gilt: Zwei Weiterbildungs-

tage pro Jahr sind relativ problemfrei mach-

bar, ab dann wird es allerdings schwierig. 

Diese Mitarbeiter haben dementsprechend 

eine genaue Vorstellung davon, was sie an 

diesen Weiterbildungstagen erwarten. Sie 

wissen, was ihre Ausbildung das Unterneh-

men kostet, und kennen die Erwartungen, 

die darauf basierend an sie gestellt werden.

Was können Sie den KMU als »Weiterbildungs-

Tipp« mit auf den Weg geben?

Dr. Schmid: Das Thema muss enorm ernst 

genommen werden. Es besteht ohne Zweifel 

eine spürbare Talentknappheit, und wenn 

man gute Mitarbeiter anziehen und halten 

möchte, sollte man sich mit ihrer Kompe-

tenzentwicklung auseinandersetzen. Auch 

strategisch gesehen macht es sicher Sinn, 

Know-how intern aufzubauen, statt es 

immer von extern zuzukaufen. Es spricht 

für eine völlig andere Unternehmenskultur, 

wenn hier eine kontinuierliche Entwicklung 

zu erkennen ist, vor allem weil die Mitarbei-

ter begreifen, dass sie sich im Unternehmen 

weiterentwickeln können und dazu nicht die 

Stelle wechseln müssen.

Meine Herren, herzlichen Dank für dieses 

Gespräch.                         tw 

Wie Werte vernichtet werden, erleben wir zurzeit 
hautnah. Ursprünglich grundsolide Unternehmen 
sind im Lauf der Zeit zu gigantischen Imperien 
mutiert. Deren äussere Form aus Beton und Glas 
vermittelte stählernes Vertrauen.

Werte schaffen 
Wert!

Kaegi spricht Klartext

Ursprünglich auf das Wohlergehen der Bürger ausgerichtete kommunale Strukturen sind zum 

Teil zu staatlichen Kontrollsystemen gewachsen, die ihre gesetzlichen Werte unterlaufen, um 

ihren Steuerzahlern noch mehr ans Portemonnaie zu gehen. Dass die Fassade täuschen kann, 

ist vielen von uns lange entgangen. Und innert weniger Tage ist alles anders: Systeme brechen 

zusammen. Angst macht sich breit. Kurse purzeln. Die nächste Rezession wird in ihrer unüber-

sehbaren Dramaturgie auf den nahen Horizont projiziert. Jetzt sind Werte gefragt, die uns im 

Sturm Orientierung und Kraft vermitteln können.

Wie werden in einem Unternehmen Werte geschaffen, gepflegt, gelebt? Ich habe im internatio-

nalen Kontext viele Unternehmen gesehen, welche sich dieses zentralen Themas angenommen 

haben. Der Unterschied zwischen dabei besonders Erfolgreichen und allen anderen liegt in 

einer Pyramide mit fünf Stufen. Sie steht auf dem soliden Fundament von Sinn und Zweck des 

Unternehmens und seiner kraftvollen Vision. Auf der obersten Ebene befindet sich ein Unter-

nehmen, welches seine Werte glaubwürdig verkörpert.

Welche vier Ebenen liegen dazwischen? 

1. W e r te  id e n t iô z ie re n . Die Geschichte des Unternehmens im bestehenden Kontext würdigen: 

Welches waren die Ursachen für bisherige Erfolge? Welche Traditionen wurden hochgehalten? 

Wie wurde das Unternehmen von den Anspruchsgruppen wahrgenommen? Werte formulieren 

heisst, sich bewusst werden, was das Unternehmen steuert.

2. Werte konkretisieren. Die Konsequenzen der identifizierten Werte abbilden: Welche Leis-

tungsstandards setzen wir an? Wie kommunizieren wir intern und extern? Wie sind Struktu-

ren und Prozesse zu gestalten, damit sie unsere zentralen Werte reflektieren? Das ist wichtig, 

denn: Was nützt das Tempo, wenn die Richtung nicht stimmt?

3. Werte integrieren. Die Werte und Standards durchgängig verankern: Was bedeuten die Wer-

te und Standards für die einzelnen Funktionen und Projekte? Wie kommunizieren wir sie? Wie 

trainieren wir sie? Wie werden Werte so orchestriert, dass sie zum Ausdruck dessen werden, 

was wir gemeinsam wollen? Die effektive Arbeit beginnt erst hier: Was sich im Werteprozess 

in den Köpfen der Entscheidungsträger geklärt hat, ist noch lange nicht in den Herzen der 

Mitarbeitenden.

4. Werte manifestieren. Hier scheidet sich die Spreu der Manager vom Weizen der Leader. Es 

stellen sich zentrale Fragen bezüglich der Durchsetzung im ganzen System. Wie messen wir 

die Werte? Wie belohnen wir Vorbilder? Und eine Frage für die ganz Mutigen: Wie sichern wir 

die Glaubwürdigkeit unserer Kernleistungswerte – respektive: Was tolerieren wir nicht?

Wo stehen Sie als Leader? Welche Werthaltungen geben Ihnen selbst in unsicheren Zeiten 

Halt? Wie könnten Sie damit Ihre Teams stabilisieren? Was verkörpern Sie glaubwürdig, um 

Ihre Kunden und damit Ihr Unternehmen vorwärts zu bringen?

»Gesucht: Leader«

Heinz Kaegi beschreibt in seinem 

BILANZ-Bestseller den Weg vom 

Manager zur Führungspersönlichkeit: 

Die konsequente Fortsetzung seiner 

Kolumnen im Blickpunkt:KMU. 

Zu bestellen unter: www.aundoverlag.ch

Heinz Kaegi: Unternehmer, 
Sinn- und Teamentwickler, 
Kraftentfalter – 
www.kaegi-empowerment.com
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