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Mitarbeiter und Unternehmen am Ball
Lifelong Learning Unsere  
Gesellschaft wird immer älter. 
Gleichzeitig verändert die  
Digitalisierung Berufsbilder und 
Arbeitsalltage.
 
 
DANIEL SCHMID

Die Erhöhung des Pensions-
alters wird zurzeit auf dem 
politischen Parkett disku-
tiert. Das Bundesamt für 
Statistik prognostiziert für 

2050 einen Anteil der über 50-Jährigen 
von 33,6 Prozent aller Erwerbstätigen. Be-
reits heute weist die Schweiz eine über-
durchschnittlich hohe Erwerbsquote der 
50- bis 64-Jährigen auf.

Gleichzeitig schreitet die Digitalisie-
rung unaufhaltsam voran, verändert und 
verdrängt Berufsbilder. Früher musste 
man sich die Information und das Wis-
sen erarbeiten. Heute lautet die Devise: 
Aus einer Fülle von Informationen ge-
zielt filtern, um relevante Erkenntnisse 
daraus abzuleiten. 

Lebenslanges Lernen darf nicht nur 
Wunsch sein, sondern muss angewendet 
und gelebt werden. Man muss Erfah-
rungswissen an Aktualisierungswissen 
koppeln – stetige Updates sind notwen-
dig. Die Wichtigkeit von Lifelong Lear-
ning spiegelt sich jedoch nicht in den 
Weiterbildungsstatistiken: Die Nachfrage 
nach Fortbildungen schwindet bei Ar-
beitnehmenden ab 45 Jahren deutlich.

Transferorientierung als Schlüssel
Die HWZ Academy konzentriert sich 

genau auf dieses Segment und bietet auf 
die Bedürfnisse erfahrener Fach- und  
Kaderleute zugeschnittene Intensivsemi-
nare, bei denen die Transferorientierung 

im Vordergrund steht. Oberstes Ziel ist  
der konkrete Nutzen in kurzer Zeit. Dass 
dieses Konzept effizient und praxistaug-
lich ist, wird im Gespräch mit Roman 
Hartmann, Leiter Wealth Management 
Bellevue & Römerhof der UBS Switzer-
land AG, deutlich (siehe Kurzinterview 
rechts).

Daniel C. Schmid, Leiter Academy, HWZ Hochschule 
für Wirtschaft Zürich, Zürich.

«Es ist meine Pflicht, mich 
laufend weiterzubilden»
Sie haben das Intensivseminar «Digital 
Finance kompakt» mit Rino Borini an 
der HWZ besucht. Was nehmen Sie mit?
Roman Hartmann: Es hat mir erneut be-
stätigt, wie wichtig es ist, dass Finanz-
dienstleistungsunternehmen Digitali-
sierung zum integralen Bestandteil 
 ihres Geschäftsmodells machen und 
deren Mitarbeiter frühzeitig auf den 
 immer schneller fahrenden Zug der 
 Digitalisierung aufspringen. Das Inten-
sivseminar hat mir mit praxisbezogenen 
Beispielen einen guten Überblick über 
die aktuellen Trends und Entwicklun-
gen der Digitalisierung in der Finanz-
dienstleistungsbranche gegeben und 
mich auf Chancen und Herausforde-
rungen aufmerksam gemacht.

Wem würden Sie ein solches Format 
empfehlen?
Ich empfehle es in erster Linie Fach- 
und Führungskräften, die sich einen 
kurzen, prägnanten Überblick über die 
rasant voranschreitende digitale Trans-
formation der Finanzbrache verschaf-
fen und zu einem späteren Zeitpunkt 
eventuell noch vertiefen möchten. 
Trotz grossem Interesse an neuen 
 Technologien und hoher Affinität im 
Umgang mit digitalen Produkten 
 konnte ich hier einige neue Erkennt-
nisse gewinnen.

Welchen Stellenwert hat das ständige 
Weiterbilden für Sie und für Ihr 
 Unternehmen?
Persönlich bin ich der Ansicht, dass 
insbesondere jene Institute für die gros-
sen Herausforderungen der Finanz-

branche gewappnet sind, die Innova-
tion vorantreiben, ihre Mitarbeiter für 
aktuelle Trends sensibilisieren und sie 
stets weiterbilden. Ich schätze es, dass 
mein Arbeit geber dies entsprechend 
umsetzt, in Weiterbildung investiert 
und längerfristige Qualitätsstandards 
sicherstellt.  Neben der Tatsache, dass 
mich die Themen Finanzmarkt, Trends 
und neue Technologien brennend inte-
ressiert, sehe ich es auch als Pflicht, 
mich laufend weiterzubilden, um 
 meinen Kunden sowie Mitarbeitern 
erstklassige Unterstützung zu bieten.

Ist es der Arbeitnehmer, der eine Weiter-
bildung fordert, oder der Arbeitgeber, 
der diesen fördert oder gar ständiges 
Weiterbilden verlangt?
Dieses Verhältnis ist meines Erachtens 
abhängig von der Grösse des Unterneh-
mens, der Unternehmenskultur sowie 
der Art der Weiterbildung. Obwohl Wei-
terbildungen aktiv von Arbeitgebern 
thematisiert und angeboten werden 
sollten, liegt die persönliche Weiterent-
wicklung primär in der Verantwortung 
jedes einzelnen Mitarbeiters.

INTERVIEW: KLAUS RIMNOV

Roman  
Hartmann
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Luzern polarisiert: Die Geistes- und Sozialwissenschaften kommen auf den 
 landesweit schlechtesten Wert von 3,4, Recht erreicht dagegen den besten von 4,1.
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Agenda
10. November, 18.15 Uhr, 
HWZ-Arena: «Job/Karriere 50plus:  
Schöne Worte – wo sind die Taten?» 
HWZ Hochschule für Wirtschaft  
Zürich, Lagerstrasse 5, 8021 Zürich
Eintritt frei 
fh-hwz.ch/hwzarena
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