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Pc-Applikationen sind im modernen Berufsleben allgegen-
wärtig. Dass frische KV-Absolventen mit vielen IT-Pro-
grammen besser zurande kommen als 50-jährige Routi-

niers, stecken letztere gerne mit dem Gedanken weg, dass man 
all die neuen Programme ohnehin kaum je wird anwenden müs-
sen. Doch gerade Informatik ist ein Bereich, der sich rasant wei-
terentwickelt, erklärt Peter Rüesch, HR-Verantwortlicher des KV 
Schweiz: «Um arbeitsmarktfähig zu bleiben, ist es entscheidend, 
bei der IT nicht nur auf Spezialistentum zu setzen.» Wer schon 
seit Jahren die gleichen Dossiers betreue, kenne häufig nur ei-
nen Bruchteil der möglichen Tools und Anwendungen. Erschwe-
rend komme hinzu, dass die ältere Generation weniger unbe-
fangen und lustvoll am Bildschirm sitze als die experimen - 
tierfreudigen Berufsanfänger. Rüesch: «Für ältere Angestellte 
lohnt es sich daher, die eigenen IT-Fähigkeiten kritisch zu hin-
terfragen und sich zu informieren, wie man zu einem Upgrade 
kommt.»

Per Abendkurs zu mehr Versiertheit
Dass es ohne aktuelles IT-Know-how nicht geht, musste auch Sil-
via Nüesch erfahren. Nach der Familienpause und einer zeitwei-
ligen Selbstständigkeit in der kosmetischen Fusspflege hatte 
sich die heute 54-Jährige bei der Geoinfo AG in Herisau wieder 
für eine Bürostelle im Jobsharing beworben. Trotz schneller Auf-
fassungsgabe und Interesse an der Arbeit spürte sie, dass der 
tägliche Umgang mit dem ungewohnten PC für sie zur Belastung 
wurde. In Absprache mit ihrem Vorgesetzten belegt sie seit Früh-
jahr 2013 einen einjährigen PC-Basis- und Aufbaukurs.

Während Silvia Nüesch einen freien Abend für die wöchent-
lich dreieinhalb Stunden Kurs zur Verfügung stellt, beteiligt sich 
im Gegenzug die Geoinfo AG an den Kurskosten. Silvia Nüesch 
freut sich nicht nur über mehr Fertigkeiten und Sicherheit im  
Sekretariatsalltag, sondern auch über die gestiegene Versiert-
heit im Job: «Die Büroarbeit macht mir heute deutlich mehr 
Spass. Und statt Abneigung und Berührungsangst gegenüber 

Kompetenz 
und Persönlichkeit 

stärken
Die berufliche Weiterentwicklung sollte so gestaltet werden, dass  

die neuen Kompetenzen auch tatsächlich im Arbeitsalltag  
umgesetzt werden können. Standortbestimmungen sind nützlich.

Text Pieter Poldervaart / Fotos Marion Nitsch



context  2 – 2014

19

Weiterbildung heisst, abends oder auch am Wochenende wieder zur Schule zu gehen.



20

context  2 – 2014

D
os

si
er

 W
ei

te
rb

il
d

u
n

g 
u

n
d

 K
ar

ri
er

e

dem PC empfinde ich heute Neugierde über die vielfältigen  
Möglichkeiten.» 

Auch Michelle Huber-Künzli, 31, und bisher mit einem Zer-
tifikat Sachbearbeiterin Rechnungswesen ausgerüstet, ent-
schied sich für einen Abendkurs, als sie 2012 eine Weiterbildung 
zur Fachfrau Finanz- und Rechnungswesen mit eidgenössi-
schem Fachausweis anpackte. In ihrem Fall war die normaler-
weise zweieinhalbjährige Weiterbildung auf ein Jahr kompri-
miert, was zwei Abende Schule pro Woche bedeutete. «Die 
Belastung war beträchtlich, doch aus familiären Gründen 
mochte ich nicht den Samstag für die Weiterbildung opfern», so 
die Mutter von zwei kleinen Kindern. Im Nachhinein habe sich 
der Effort aber gelohnt. Sowohl ihr Arbeitgeber – terre des 
hommes schweiz – als auch sie selbst profitierten davon. Zwar 
übernimmt Huber-Künzli in ihrer 80 Prozent-Stelle keine neuen 
Aufgaben, doch das Gelernte erlaube ihr, gewisse Abläufe zu op-
timieren und Neues auszuprobieren. Erst recht nützlich ist der 
Fachausweis natürlich bei einem allfälligen Stellenwechsel. 
terre des hommes schweiz unterstützte die Mitarbeiterin, indem 
die Organisation den Grossteil der Kosten übernahm und ihr 
zwei Wochen Zeitgutschrift fürs Lernen gewährte. Weiterbil-
dungshungrigen empfiehlt Huber-Künzli, sich die Wahl der 
Schule gut zu überlegen und beim Zeitpunkt die familiäre Situ-
ation einzubeziehen.

E-Business krempelt die Wirtschaft um
Lebenslang lernen ist ein Muss, darin sind sich Beschäftigte, Be-
rufsverbände, Arbeitgeber und Ausbildner einig. «Wer am Ball 
bleiben will, bildet sich regelmässig weiter und übernimmt da-
mit auch Mitverantwortung für die eigene Karrierengestaltung», 
sagt Peter Statz, Leiter des Bereichs Weiterbildung an der HWZ 
Hochschule für Wirtschaft Zürich. Digital Business etwa stellt 
an der HWZ ein besonders dynamisches Feld dar. Beispiels-
weise besteht im Bereich Management im Moment grosses In-
teresse an digitalen Geschäftsmodellen und Prozessen. «In die-
sem aktuellen und dynamischen Umfeld haben viele 
Unternehmen noch Aufholbedarf», erklärt Statz. Die Herausfor-
derung bestehe darin, parallel zum klassischen Geschäft zu-
sätzlich eine Online-Schiene aufzubauen und in den Geschäfts-
alltag zu integrieren. Dazu passend biete die HWZ ganze 
Studiengänge wie den MAS Digital Business an, aber auch ein-
zelne Kurse wie Cross Media- oder Social Media-Management.

Wann der richtige Moment gekommen ist für eine Weiterbil-
dung, lässt sich nicht allgemein beantworten. Macht sich ein Un-
ternehmen wie oben beschrieben an die Eroberung des Online-
Markts, könnte das für einzelne Mitarbeiter ein Auslöser sein, 
sich entsprechend weiterzubilden. Doch es gibt auch andere Si-
gnale, die den Beschäftigten klar machen, dass die Zeit für eine 
Weiterbildung gekommen ist. Beispielsweise dann, wenn man 
spürt, dass man hinsichtlich Fach- oder Führungskompetenz 
die aktuellen Herausforderungen nicht in der erwarteten Qua-
lität bewältigen kann oder man hinter den Kollegen herhinkt. 
«In beiden Fällen kann es für die weitere Karriere schwierig wer-
den», warnt Statz. Doch um sich für eine Weiterbildung zu mo-
tivieren, sei es natürlich besonders hilfreich, wenn man gene-
rell die Lust verspüre, den eigenen Horizont zu erweitern.

Abklärungen mit Vorgesetzten
Den Akzent auf eine solche intrinsische Motivation legt auch 
Daniel C. Schmid, Leiter Seminare und Beratung am SIB Schwei-
zerisches Institut für Betriebsökonomie: «Werden Mitarbei-
tende von oben zu einer Weiterbildung verknurrt, befriedigt das 
Ergebnis nur selten.» Bevor man jedoch mit einem Weiterbil-
dungswunsch zum Vorgesetzten gehe, sei es ratsam, eine Reihe 
von Überlegungen anzustellen. Dazu gehört insbesondere die 
Frage, wie weit die Lerninhalte des angestrebten CAS oder Se-
minars die Erreichung der Unternehmensstrategie unterstüt-
zen. Generell ist vor einer grösseren Weiterbildung eine berufli-
che Standortbestimmung ratsam: Wo stehe ich in meinem 
Beruf? Welches Aufgabenportfolio möchte ich in der Firma oder 
anderswo in Zukunft betreuen? Welche Kompetenzen sind da-
für notwendig?

Um beim Gespräch mit Vorgesetzten mit guten Argumenten 
trumpfen zu können, lohnt es sich, das anvisierte Zertifikat zu 
analysieren: Ist das dort angebotene Wissen für meinen Aufga-
benbereich unabdingbar – etwa ein neues Rechnungslegungs-
gesetz? Oder erweitert es bloss bestehende Kompetenzen und 
ergänzt die persönlichen Fähigkeiten um wichtige Faktoren wie 
zum Beispiel eine verbesserte Konfliktfähigkeit? Je glaubhafter 
man den Nutzen fürs Unternehmen darlegen kann, desto grös-
ser ist die Chance, dass das Unternehmen sich finanziell oder 
mit einer Arbeitszeitreduktion an der Weiterbildung beteiligt.

Auch die Frage, ob es wichtig ist, mit einem Zertifikat abzu-
schliessen, oder ob eine blosse Kursbestätigung reicht, muss mit 
HR-Verantwortlichen offen diskutiert werden. Häufig wird ein 
solches Gespräch mit einer Weiterbildungsvereinbarung besie-
gelt, die darauf abzielt, Kurskosten und Zeitaufwand fair zu ver-

Die Mitarbeitenden des KV Schweiz haben grundsätzlich 
Anspruch auf bis zu zwölf Tage Weiterbildung pro Jahr, 
wobei der Arbeitgeber maximal 50 Prozent der Kosten und 
Zeit übernimmt. «Jeder Einzelfall wird individuell be-
trachtet, wobei wir prüfen, ob die Schulung dazu beiträgt, 
die Person für ihre Aufgaben noch fitter zu machen», er-
klärt Peter Rüesch, HR-Verantwortlicher des KV Schweiz. 
Auch eine Weiterbildung in eine eher fremde Richtung wie 
Mediation könne aber durchaus unterstützt werden. 
Denn letztlich gehe es auch um die integrale Weiterent-
wicklung des Mitarbeiters. Die Stärkung der Arbeits-
marktfähigkeit der Belegschaft liege dem KV am Herzen: 
«Wenn der Weg eines Mitarbeiters in eine Richtung geht, 
in der wir ihm mittelfristig keine passende Funktion im 
Haus mehr anbieten können, heisst das nicht, dass wir 
seine Weiterbildungsbemühungen nicht unterstützen», 
betont Rüesch.

Trotz dieser offenen Haltung soll in erster Linie die be-
rufliche Weiterentwicklung im Fokus stehen. Generell 
liege es auch an den Vorgesetzten, die Initiative zu ergrei-
fen, betont Rüesch: «Beschäftigte, die seit Jahren stabil 
und zufrieden arbeiten, sollen durchaus darauf angespro-
chen werden, ob es sie nicht reizen würde, sich mit einer 
Weiterbildung oder beispielsweise auch mit einem inter-
nen Coaching oder Mentoring für zusätzliche Aufgaben 
fit zu machen.» 2013 absolvierten 20 Mitarbeitende – ein 
Viertel der Belegschaft – externe Kurse, Seminare oder 
Studiengänge, die mit Weiterbildungsvereinbarungen un-
terstützt wurden. Umgerechnet auf alle Mitarbeitenden 
gewährt der KV im Durchschnitt pro Mitarbeiter jährlich 
etwas über zwei Arbeitstage für die Weiterbildung.

Arbeitsmarktfähigkeit steht im Zentrum
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ENGINEERING DATACENTERS

Zahlreiche Kunden aus den unterschiedlichs-
ten Branchen verlassen sich täglich auf die 
langjährige Erfahrung und die ausgewiesenen 
Spezialisten von iSource.  www.isource.ch

& OUTSOURCING
MANAGED CLOUD

SERVICES

YOUR IT HEARTBEAT

«Mit unserem Aus- und Weiter-
bildungsangebot setzen wir 
neue Massstäbe. Dafür müssen 
wir aber auch an unsere Technik, 
an unsere Infrastruktur und 
an unsere Partnerunternehmen 
allerhöchste Ansprüche stellen. 
Bei iSource können wir sicher 
sein, dass sich unsere IT-Infra-
struktur in Übereinstimmung mit 
unserem Unternehmen weiter-
entwickelt.»

Beat Mühlemann
Direktor SAWI Schweiz 

Tipps zum Vorgehen bei Weiterbildungen finden sich unter:  
www.sib.ch > Studiengänge > SIB-Weiterbildungscheck

Pieter Poldervaart ist Journalist im Basler Pressebüro Kohlenberg.  
poldervaart@kohlenberg.ch

teilen. Dazu kommt meist eine Klausel, wonach bei einem Fir-
menaustritt vor Ablauf einer bestimmten Frist die Beiträge des 
Arbeitgebers pro rata zurückzubezahlen sind. Ein wirklicher 
Knebel, um Stellenwechsel zu verhindern, sind solche Verein-
barungen aber nur selten: «Wird eine Kaderperson abgeworben, 
übernimmt meist der neue Arbeitgeber diese Rückzahlung», so 
Schmids Erfahrung. Auch der SIB-Experte betont, wie wichtig 
Weiterbildung im Informatikzeitalter geworden sei: «Unser 
zwölftägiger Kompaktkurs in Online-Marketing ist ein Renner.»

Auch Personalverleih-Branche macht mit
Nicht nur Festangestellte und Teilzeiter, auch temporär Beschäf-
tigte können Ansprüche an Weiterbildung geltend machen: Mit 
Inkrafttreten des Gesamtarbeitsvertrags Personalverleih 2012  
haben die 300 000 in der Schweiz von Drittfirmen Beschäftig-
ten einen Anspruch darauf, sich eine Weiterbildung finanzieren 
zu lassen. Die Richtlinien sehen vor, dass pro Mitarbeiter und 
Jahr maximal 5000 Franken Kurskosten und bis zu 2300 Fran-
ken Erwerbsausfallentschädigung geleistet werden können.

«Angesichts der Breite der von der Temporärbranche abge-
deckten Berufe ist die Palette von Weiterbildungsmöglichkeiten 
enorm», so Myra Fischer-Rosinger, Leiterin des für die Fonds-
verwaltung zuständigen Zentrums Temptraining. Es genüge, 
wenn man in einem dem GAV unterstellten Temporärverhältnis 
arbeite, im laufenden Kalenderjahr 176 Stunden geleistet habe 
und ein zugelassenes Weiterbildungsmodul auswähle. «Wenn 
das Thema der Weiterbildung nicht privat ist, geben wir grünes 
Licht. Denn die Temporärbranche eignet sich als Sprungbrett 
für Menschen, die sich beruflich neu orientieren wollen.»

Wer sich dazu animieren lässt, durch Weiterbildungsange-
bote im Internet zu surfen, tut gut daran, nicht nur fachliche 
Ziele ins Visier zu nehmen. «Ebenso wichtig ist es, die persönli-
che Einstellung zu reflektieren und den Umgang mit sich selbst, 
mit Projekten, Zeit, Struktur oder Mitarbeitenden zu überden-
ken», meint Beat Hiltbrand, Teilhaber der Firma Hicons GmbH 
Personal- und Organisationsentwicklung in Bern. Denn schei-

tere jemand im Beruf, stehe dahinter in den seltensten Fällen 
ein fachliches Manko, sondern es hapere mit der Art und Weise, 
wie die Person ihre Arbeit verrichte. Eigentlich müssten Weiter-
bildungen im Persönlichkeitsbereich beim Mitarbeitergespräch 
aufs Tapet kommen, so Hiltbrand, «doch vielen Vorgesetzten 
fällt es einfacher, ein Weiterbildungsmodul im fachlichen Be-
reich zu offerieren, als auf Möglichkeiten der Persönlichkeits-
entwicklung hinzuweisen und darauf mit gezielten Weiterbil-
dungsangeboten im Bereich Soft-Skills zu antworten».

Eine löbliche Ausnahme sei die Öffentliche Hand. So bieten 
die Bundesverwaltung und Kantone wie etwa Bern persönliche 
Standortbestimmungen für die Altersgruppen 40+ und 50+ an. 
Dabei werde an mehreren Tagen über die aktuelle berufliche Si-
tuation sowie über Wünsche und Grundhaltungen reflektiert. 
Hiltbrand: «Ich habe mehrmals erlebt, dass das Commitment 
von Mitarbeitenden zum Unternehmen und zur Arbeit nach ei-
ner solchen Weiterbildung wächst.»

Der richtige Zeitpunkt entscheidet
Auch wenn ein spannendes Weiterbildungsangebot winkt, lohnt 
es sich manchmal, noch etwas zuzuwarten. «Es gibt Lebenssi-
tuationen, die wenig Zeit und Raum lassen für eine Weiterbil-
dung», gibt Peter Statz von der HWZ zu bedenken. Wenn man 
gerade eine neue herausfordernde Stelle angetreten hat, kann 
dies in Kombination mit einer Weiterbildung zu Konflikten füh-
ren. Oder positiv ausgedrückt: Weiterbildungen lassen sich 
deutlich entspannter absolvieren, wenn sich im Job bereits eine 
gewisse Routine eingespielt hat. Statz: «Eine gesunde Selbstein-
schätzung und ein waches Augenmerk auf die persönliche Work-
Life-Balance sind ratsam, bevor man sich in ein Weiterbildungs-
abenteuer stürzt.» 


