
DIE BESTEN Arbeitgeber
IM KANtON berN 

Wussten Sie, dass…
…die Comet group weltweit 200 hoch-

qualifizierte Forscher und Entwickler be-
schäftigt, davon 56 in Flamatt FR gleich 
ennet der Berner Kantonsgrenze? 

…CtA, als einer der grössten Schwei-
zer Produzenten von Wärmepumpen, die 
Belegschaft in den letzten 10 Jahren auf 
über 200 Mitarbeitende verdoppelt hat? 

…Domicil in Bern und Umgebung 20 
Alters- und Pflegezentren betreibt, in de-
nen 1450 Mitarbeitende 1500 Senioren ein 
würdevolles Leben im Alter ermöglichen?

…energie Wasser bern die Stadt Bern 
nicht nur mit Strom versorgt, sondern 
auch für 3502 Hydranten, 217 Brunnen 
und 18'623 Lampen verantwortlich ist? 

…die Privatklinikgruppe Hirslanden  
in Bern drei Kliniken und ein ambulantes 
Praxiszentrum betreibt, in denen 1600 
Personen sowie 300 Belegärzte arbeiten?

…Lantal 1886 gegründet wurde, dieses 
Jahr also das 130-jährige Bestehen feiert 
und die Mitarbeitenden im Schnitt seit 13 
Jahren im Unternehmen tätig sind? 

…die Migros Aare mit 7570 Vollzeitstel-
len, in die sich 11'725 Mitarbeitende teilen, 
die grösste Arbeitgeberin in den Kantonen 
Bern, Aargau und Solothurn ist?

…Nestlé Konolfingen Säuglingsnah-
rung entwickelt und herstellt, die jeden 
Tag über 1 Million Babys ernährt?

…ruag ein bedeutender Arbeitgeber 
ist, der allein in Thun über 900 Personen 
beschäftigt, aber auch in Bern, Belp und 
Zweisimmen interessante Jobs anbietet?

…die Sbb allein im Kanton Bern über 
7100 Mitarbeitende beschäftigt, wovon 
1120 Personen im IT-Bereich tätig sind?

…Valiant jedes Jahr pro Mitarbeiten-
den 2,5 Arbeitstage in Rekrutierung, Aus- 
und Weiterbildung investiert?

…Visana im Kanton Bern rund 900 
Personen beschäftigt, davon 600 am 
Hauptsitz in der Stadt Bern?

Personalentwicklung als Schlüssel
VICTOR BREU

Der Schweizer Arbeitsmarkt 
leidet weiterhin unter der 
Frankenstärke. Der Schock 
der Mindestkursaufhebung 

des Euro im Januar 2015 hallt bis jetzt 
nach. In den eineinhalb Jahren seither 
ist die Zahl der Arbeitslosen jeden Mo-
nat im Schnitt um 1000 Personen ge-
stiegen. Besonders währungssensitive 
Branchen – Industrie, Handel, Touris-
mus – durchleben harte Zeiten. Immer-
hin: Die Zahl der offenen Stellen, die 
in Stelleninseraten, auf Onlineportalen 
oder Unternehmenswebsites ausge-
schriebenen sind, steigt seit diesem Ja-
nuar wieder leicht an.

Zweigeteilter Arbeitsmarkt
Im Kanton Bern zeigt sich ein noch 

aufgehellteres Bild. Zwar sind auch hier 
in einigen Betrieben Stellen abgebaut 
und sogar Mitarbeitende entlassen wor-
den. In einzelnen Regionen und Bran-
chen aber werden neue Arbeitsplätze 
zu Hunderten geschaffen und scheint 
einzig ein Mangel an Arbeitskräften ein 
kräftiges Wachstum gefährden zu kön-
nen. Die Arbeitslosigkeit sinkt im Kan-

ton Bern seit Monaten leicht, mit 2,8% 
ist die Arbeitslosenquote hier weiterhin 
deutlich tiefer als im gesamtschweizeri-
schen Durchschnitt.

Die Berner Wirtschaft ist stark. In-
dessen zeigt sich auch in diesem Kan-
ton ein zugrundeliegendes Problem: 
Wer immer ins Ausland liefert, so ent-
steht der Eindruck, stellt die Jobs in der 
Schweiz auf den Prüfstand. Auf der 
anderen Seite stehen die Branchen, die 
vorab (Dienst)Leistungen in der Bin-
nenwirtschaft erbringen, für Menschen, 
die hier leben und hier ihr Geld aus-
geben. Unternehmen dieser Branchen 
geht es gut, ihre Auftragsbücher sind 
voll. In Versicherungen, Verwaltungen, 
auf dem Bau oder in Spitälern herrscht 
ein Fachkräftemangel. Das Gesund-
heitswesen kann Vakanzen seit länge-
rer Zeit nurmehr durch den Import von 
Arbeitskräften besetzen.

Zu wenig Hände
Der zweigeteilte Arbeitsmarkt mag 

ein herausforderndes Problem für die 
Schweizer Wirtschaft sein, Grund für 
Klagen ist er nicht. Jammern wäre ein 
Jammern auf hohem Niveau. Die Be-

schäftigung insgesamt nämlich ist nach 
wie vor hoch. Auf absehbare Zeit wird – 
und das gilt für den Kanton Bern wie 
für die ganze Schweiz – nicht die Ar-
beitslosigkeit das Problem sein, das uns 
umtreibt; vielmehr wird es die Verknap-
pung des Arbeitskräfteangebots sein. 
Allein die demografische Entwicklung 
sorgt dafür, dass uns immer weniger 
Hände und Köpfe zur Verfügung stehen 
werden, um die nötige Arbeit zu leisten. 

Wer als Unternehmer in der Schweiz 
noch längere Zeit tätig und erfolgreich 
sein will, muss daher der Ressource Ar-
beitskraft die höchste Bedeutung zumes-
sen. Er muss jene, die die wirtschaftliche 
Leistung erbringen, hegen und pflegen. 
Der Mitarbeiter ist das grösste Kapital – 
die banale Floskel wird immer richtiger. 
Auch in der digitalen Welt verliert sie 
nichts von ihrer Wahrheit.

Roter Teppich für Lehrlinge 
Die Top-Arbeitgeber auch im Kanton 

Bern haben das längst erkannt. Sie in-
vestieren heute sehr viel Phantasie, Zeit 
und Geld, um das kostbare Gut Mitar-
beiter – die Know-how-Träger – in der 
Firma zu behalten. «Personalentwick-

lung» ist zu einem betriebswirtschaft-
lichen Erfolgsgeheimnis geworden: Der 
Mitarbeiter soll während seiner ganzen 
beruflichen Wegstrecke auf der Höhe 
des fachlichen Wissens und bei Laune 
gehalten werden, sodass er sein Kön-
nen und seine Arbeitsleistung nur für 
diesen einen Arbeitgeber einsetzt. Jene 
Unternehmen, die es schaffen, die bes-
ten Perspektiven aufzuzeigen und die 
spannendsten Berufslaufbahnen zu 
skizzieren, sind die Gewinner. 

Ein weiterer Ansatz, der absehbaren 
Verknappung an Arbeitskraft entge-
genzuwirken, besteht darin, vermehrt 
eigenen Nachwuchs nachzuziehen. 
Praktisch alle der hier präsentierten 
Top-Arbeitgeber im Kanton Bern haben 
in den letzten Jahren ihr Lehrlingswe-
sen erheblich ausgebaut. Sie alle singen 
ein Hohelied auf das Schweizer Modell 
der Lehre, die duale Berufsbildung. Und 
auffallend viele dieser erfolgreichen 
Unternehmen haben Wege gefunden, 
um selbst eine Erwachsenenlehre anzu-
bieten – für Ungelernte, häufig Immig-
ranten, deren Reservoir an benötigten 
Händen und Köpfen gerne angezapft 
wird. Für Lernende wird der rote Tep-
pich ausgerollt. Gut so.
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Energie Wasser Bern | Das 
Unternehmen hält die Stadt Bern 
am Laufen, während 365 Tagen, 
rund um die Uhr, zuverlässig und 
nachhaltig: Für viele Mitarbei-
tende die Motivation schlecht-
hin, um sich auf die vielschichti-
ge Welt dieser Firma einzulassen. 

KAI HALDIMANN

Daniel Schafer steht unter 
Druck: Jetzt entscheidet der 
richtige Dreh, sonst leckt die 
Wasserleitung am Münster-

platz. Der CEO von Energie Wasser 
Bern arbeitet mit vollem Körpereinsatz 
an der Seite von «Hydrantendoktor» 
Michel Zehner. Geschafft, der neue 
Hydrant sitzt perfekt. Auch Kommu-
nikationsspezialistin Alexandra Jäggi 
steigt in die Überhosen und geht dem 
Mechaniker Robert Galli bei der Revi-
sion des Kehrichtverbrennungsofens 
konzentriert zur Hand. Auch für den 
Netzbauer ist der Tag beim Kunden-
empfang alles andere als banal. Die 
abwechslungsreichen Aufgaben, unter 
anderem als Telefonist, haben Ihn be-
eindruckt. 

Sie alle haben im Rahmen von «Job 
Visiting» für einen Tag die Seiten ge-
wechselt. So erhielten sie Einblick in den 
Berufsalltag einer Kollegin oder eines 
Kollegen aus einem anderen Bereich. 
Der Seitenwechsel soll dazu beitragen, 
die Mitarbeitenden des Unternehmens 
besser miteinander zu vernetzen und 
das gegenseitige Verständnis für die 
anderen Aufgabenbereiche zu fördern. 
Denn was wissen die «Bürolisten» schon 
von den «Büetzern» da draussen und 
umgekehrt? Ob Schweisser, Personallei-
ter, Finanzexpertin oder der Netzbauer, 
der an der Geschäftsleitungssitzung 
teilnimmt: Das «Job-Visiting» von Ener-
gie Wasser Bern ist eine Erfolgsstory. 

Verständnis und Respekt fördern
Per Los wurden Mitarbeitende mit 

administrativen Funktionen und sol-
che mit handwerklichen Tätigkeiten 
einander zugeteilt. Alle Mitarbeiten-
den haben beim kurzzeitigen Seiten-
wechsel mitgemacht. «Es geht nur, 
wenn wir Hand in Hand arbeiten», 
«Jeder muss seinen Teil zum funktio-
nierenden Ganzen beitragen» oder 
«Jetzt weiss ich, was hinter den Zahlen 
steckt» waren typische Reaktionen. 

«Job Visiting hat das Ziel erreicht, 
den Horizont der Mitarbeitenden zu 
erweitern, Verständnis und Respekt 
für die andere Arbeitswelt zu wecken 

sowie das Gemeinschaftsgefühl und 
den Teamgeist im Unternehmen zu 
fördern», ist der Personalleiter, Da-
niel Wehrle, überzeugt. Die positi-
ven Rückmeldungen haben jetzt das 
Management davon überzeugt, eine 
leicht modifizierte zweite Version, 
sprich «Job Visiting 2.0», zu starten. 
In Runde eins galt es, den Graben in 
der Firma zu überwinden, nun rich-
tet sich der Fokus stärker auf Zusam-
menarbeit und die Optimierung der 
Schnittstellen. 

Mehr IT, mehr online
Das «Job Visiting» steht ganz im 

Zeichen der Initiative «Fit für morgen», 
die 2014 lanciert wurde. Es ist Teil des 
Wandels zu einer integrativen und in-
novativen Unternehmenskultur. Denn 
nur durch Flexibilität der Mitarbei-
tenden und deren Offenheit für Neues 
wird das Unternehmen auch künftig 
Erfolgsgeschichten schreiben. «Fit für 
morgen» umfasst einen tiefgreifenden 
Kulturwandel, um Energie Wasser 

Bern durch Effizienz, Flexibilität, In-
novation sowie Team- und Unterneh-
mergeist erfolgreich zu positionieren. 
Diesen Prozess gilt es jetzt nachhaltig 
im Unternehmen zu verankern. 

Auch das 2015 verabschiedete In-
novationsmanagement zielt in diese 
Richtung: Es soll, dank Agilität und 
Flexibilität, das Potenzial für neuar-
tige Produkte, Dienstleitungen und Ge-
schäftsmodelle erschliessen. «Stellen-
mix und Stellenprofile werden sich bei 
uns in den nächsten Jahren deutlich än-
dern», sagt Personalleiter Daniel Wehrle 
denn auch. Bereits heute stellt Energie 
Wasser Bern gezielt Energieberater oder 
Contracting-Spezialisten an, auch E-
Business-Fachleute, die über fundiertes 
Fachwissen im Bereich Smart World 
verfügen, sind beim städtischen Ener-
gieversorger herzlich willkommen.

Gut und besser
«Stimmt, in den Bereichen Telecom, 

IT, Internet, da suchen wir Leute. Aber 
natürlich auch Handwerker, gut ausge-
bildete Netzelektriker, Rohrmonteure 
oder Sanitärinstallateure mit Zusatz-
ausbildung», sagt Wehrle. Denn Ener-
gie Wasser Bern bleibe, gerade weil 
es die ambitionierte Energiewende 
schaffen werde, weiterhin ein Querver-
bundunternehmen; ein Stromversorger 
mit hoher Eigenproduktion und einem 
intelligenten Technologie- und Ener-
giemix. «Auch als moderne Firma, als 
grüner und nachhaltiger Energiever-
sorger werden wir vielfältig aufgestellt 
sein, mit einem sehr breiten Spektrum 
an Tätigkeiten und Berufen.» 

Das innovative Unternehmen will 
aber auch weiterhin traditioneller Ver-
sorger bleiben. Denn der Name Energie 
Wasser Bern steht seit jeher für Quali-
tät, Zuverlässigkeit und Versorgungs-
sicherheit. «Nachhaltigkeit propagieren 
wir bei der Produktion von Strom. Das 
gilt aber auch gegenüber dem Per-
sonal», versichert der Personalleiter. 
«Hire and Fire? Da machen wir nicht 
mit.» Natürlich kann Wehrle diese Per-
sonalpolitik nur einhalten, weil Ener-
gie Wasser Bern viel unternimmt, um 
die Belegschaft fit zu machen für die 
Energiewende. Entsprechend investiert 
der Gesamtenergiespezialist konse-
quent in die Aus- und Weiterbildung. 

«Wir halten die Stadt Bern am Lau-
fen» – tragen die Leute diesen Stolz noch 
in sich, trotz des fordernden Fitness-
programms? In der Umfrage von März 
2016 gaben 83% der Befragten an, dass 
sie mit ihrem Arbeitgeber zufrieden sind 
und sich mit ihm identifizieren. Dieses 
Resultat steht für die Überzeugung der 
Mitarbeitenden in das Unternehmen. 
Aber allen ist bewusst: Sie müssen die 
Kunden als Gesamtenergiespezialist 
dauerhaft überzeugen.

Herr Wehrle, nennen Sie uns drei gute 
Gründe, wieso man bei Energie Wasser 
Bern arbeiten sollte. 

DW: Erstens: Energie Wasser Bern 
schafft eine Atmosphäre, in welcher 
jeder Mitarbeiter, jede Mitarbeiterin 
mit Begeisterung arbeiten kann. Res-
pekt und Wertschätzung wird bei uns 
gross geschrieben. Egal in welcher 
Funktion, jeder Mitarbeitende ist ein 
wesentlicher Teil des Unternehmens 
und leistet so seinen persönlichen 
Beitrag zu dessen Erfolg. Zweitens: 
Durch unsere Vielfalt an Produkten 
wie Strom, Gas, Wasser, Fernwärme 
oder Telekommunikations- und Mo-
bilitätslösungen bieten wir eine Viel-
zahl von verschiedenen Tätigkeiten 
an. Neben handwerklichen, techni-
schen Berufen gibt es bei uns auch 
interessante Tätigkeiten in der In-
formatik, dem Marketing oder in der 
Unternehmensentwicklung. Diese 
Vielfalt zeichnet uns im Umgang mit 
den Kunden aber auch in der inner-
betrieblichen Zusammenarbeit aus. 

Drittens: Die Gesundheit und die 
Sicherheit der Mitarbeitenden bei 
der Arbeit geniesst bei Energie Was-
ser Bern allerhöchste Priorität. Die 
Arbeitssicherheit hat in jedem Fall 
Vorrang vor Wirtschaftlichkeit und 
Versorgungssicherheit. Die Mitar-
beitenden sind letztlich unser wich-
tigstes Gut, und zu dem müssen wir 
speziell Sorge tragen.  

Wie wissen Sie, dass Energie Wasser 
Bern auf dem richtigen Weg ist?

DW: Bei gewissen Dingen, die uns 
wichtig sind, lassen wir uns bestäti-
gen, dass wir sie richtig machen. So 
sind wir bei Arbeitssicherheit und 
Gesundheitsschutz seit längerem 
zertifiziert. Wir sind 2015 der Si-
cherheitscharta der Suva beigetreten. 
Als Unternehmen insgesamt und für 
einzelne Produkte verfügen wir über 
zahlreiche Qualitäts- und Umwelt-
zertifizierungen. Und unser Verwal-
tungsrat wurde 2013 als schweizweit 
erstes Gremium eines Energiever-
sorgungsunternehmens mit dem La-
bel Best Board Practice zertifiziert. 
Ebenfalls setzen wir uns für die Lohn-
gleichheit zwischen Mann und Frau 
ein. Das Zertifikat der Association 
of Compensation & Benefits Experts 
bestätigt uns von neutraler, externer 
Stelle, dass für uns Lohngleichheit 
nicht nur eine leere Versprechung ist, 
sondern dass wir dieses Anliegen kon-
sequent und erfolgreich umsetzen.

Inwiefern sind die Anstellungsbedin-
gungen besonders fortschrittlich?

DW: Wir haben Jahresarbeitszeit 
bei einer 40-Stunden-Woche, bieten 
Flexibilität dank Teilzeitstellen und 
Home-Office, welche die Vereinbar-
keit von Familie und Beruf verbessern. 
Ein zweiwöchiger Vaterschaftsurlaub 
unterstreicht unsere Bemühungen in 
diesem Bereich. Unsere Sozialleistun-
gen sind über der Norm, die Ferien-
regelung ist grosszügig: 5 Wochen 
Ferien für alle, ab 50 sogar 6 Wochen. 
Kurz, wir bieten ein attraktives Ge-
samtpaket, das mehr als nur einen gu-
ten Lohn beinhaltet.

Wie viele Lernende bilden Sie aus?
DW: Zurzeit bilden wir in sechs 

Berufen wie etwa Logistiker, Metall-
bauer oder Netzelektriker 17 Lernende 
aus. Eine Besonderheit ist, dass wir 
auch ältere Lernende haben, die einen 
Zweitberuf erlernen oder noch keinen 
Lehrabschluss haben und diesen nun 
nachholen. Ebenfalls haben wir auch 

immer ein bis zwei Lernende, die eine 
Sportlehre absolvieren. Wir sehen das 
als gute Möglichkeit, junge Berufsleute 
für unser Unternehmen zu gewinnen.

Ist Energie Wasser Bern ein sozialer 
Arbeitgeber?

DW: Nachhaltigkeit ist uns nicht 
nur bei der Energieversorgung, son-
dern auch im Umgang mit unseren 
Partnern und insbesondere auch mit 
unseren Mitarbeitenden wichtig. Wir 
verstehen uns als sozialen Arbeitgeber, 
der engagiert ist und verantwortungs-
bewusst handelt. Wir sind uns sehr 
wohl unserer sozialen Verantwortung 
bewusst und nehmen sie auch wahr. 
Unser Personal profitiert von einem 
ausgewogenen GAV mit guten Anstel-
lungsbedingungen, und wir pflegen 
eine faire Sozialpartnerschaft. Wir en-
gagieren uns stark, in Zusammenarbeit 
von internen und externen Stellen, für 
die Reintegration von Menschen und 
helfen mit, neue Perspektiven für diese 
zu schaffen (Interview kh.)

Berns Rundumversorger
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«Arbeitssicherheit und Gesundheit sind ein grosses Anliegen»

Energie Wasser Bern  
•	 	Energie	Wasser	Bern	(ewb)	stellt	die	

Versorgung der Stadt Bern und 30 
umliegender Gemeinden mit Strom, 
Erdgas,	Biogas,	Fernwärme	und	Was-
ser sicher, verwertet in der Kehricht-
verbrennung	Abfall	zu	Energie,	bietet	
Dienstleistungen für die Mobilität mit 
Elektro-	 oder	 Erdgasfahrzeugen	 so-
wie Internet-Zugang an und baut das 
Glasfasernetz in der Stadt Bern.

•	 	Das	 Unternehmen	 erzielt	 einen	 Be-
triebsertrag von 442 Millionen Fr. 
(2015),	davon	60%	mit	dem	Verkauf	
von	Elektrizität	und	27%	von	Wärme.	
Der	Gewinn	beläuft	sich	auf	16,3	Mil-
lionen.	Zu	den	Kunden	zählen	70'000	
Haushalte,	 8000	 kleine	und	mittlere	
Unternehmen	 sowie	 100	 Grosskun-
den.	 Mit	 Trinkwasser	 versorgt	 wer-
den	rund	200'000	Menschen.	Energie	
Waser Bern gehört zu den 5 grössten 
städtischen	 Energieversorgungsun-
ternehmen der Schweiz.

•	 	Grösste	 Anlage	 im	 eigenen	 Produk-
tionspark	ist	die	2013	in	Betrieb	ge-
nommene	Energiezentrale	Forsthaus,	
die als erste derartige Anlage im Land 

eine Kehrichtverbrennungsanlage 
(KVA)	 mit	 einem	 Holzheizkraftwerk	
(HHKW)	und	einem	Gas-	und	Dampf-
Kombikraftwerk	(GuD)	verbindet,	also	
Kehricht,	Holz	und	Erdgas	zu	Strom,	
Dampf und Fernwärme wandelt.

•	 	Das	 Unternehmen	 beschäftigt	 rund	
600	 Mitarbeitende,	 davon	 17	 Ler-
nende.	Der	Frauenanteil	beträgt	18%.

•	 	Energie	Wasser	Bern	ist	2002	als	selb-
ständiges, öffentlich-rechtliches Un-
ternehmen gebildet worden; es gehört 
zu	 100%	 der	 Stadt	 Bern.	 Die	 Eigen-
tümerin erhält eine Gewinnausschüt-
tung	von	22,5	Millionen	Fr.	(2015).	

Daniel Wehrle, Personalleiter Energie Wasser Bern.  



Hirslanden Bern | Ein fami
liäres Umfeld, aktive Personal
entwicklung, hohe Qualität der 
medizinischen Leistungen, ein 
dynamisches Image: Es gibt gute 
Gründe, wieso Fachkräfte des 
Gesundheitswesens gerne  bei 
 der Privatklinikgruppe arbeiten.

EWALD JANN

Hirslanden steht in der Berner 
Spitallandschaft für Tradi
tion und Dynamik zugleich. 
Das SalemSpital, eine ihrer 

drei Kliniken in der Mutzenstadt, be
steht bereits seit 1888 und ist somit 
das älteste Spital der Region. Als Pri
vatklinikgruppe indes feierte Hirslan
den letztes Jahr ihr 25JahrJubiläum. 
Sie hat in diesem Vierteljahrhun
dert allerdings stetig expandiert, ist 
schweizweit von fünf auf 16 Klini
ken gewachsen. Die Klinik BeauSite 
gehörte 1990 zu den Gründungsmit
gliedern der Gruppe. Auch die Klinik 
Permanence kam früh schon hinzu. 
In jüngster Zeit beschritt Hirslanden 
in Stadt und Region Bern neue Wege, 
indem sie das Praxiszentrum am 
Bahnhof Bern schuf – ein innovati
ves Konzept mit schnellem Zugang zu 
Hausärzten, Spezialisten und einem 
WalkinNotfall. Und anfangs Jahr 
eröffnete das Unternehmen auch in 
Düdingen (Kanton Freiburg) ein am
bulantes Praxiszentrum.

Susanne Hugi, Lead HR Business 
Partner Bern, beschreibt die positiven  
Folgen dieser Geschäftstätigkeit: «Eine 
starke schweizweite Marke und eine 
gute Verankerung auf dem Platz Bern 
machen uns sowohl lokal als auch 
überregional als Arbeitgeber attraktiv.» 
Man verbinde Hirslanden mit positiven 
Attributen wie Qualität und Dienstleis
tungsorientierung, sagt Hugi. 

Familiär, freundlich
Und noch ein anderer Trumpf steche 

auf dem kompetitiven Arbeitsmarkt im 
Berner Gesundheitswesen: «Hirslan
den bietet ein familiäres Umfeld. Die 
einzelnen Häuser und Zentren sind 
nicht allzu gross, Anonymität kann so 
gar nicht entstehen. Als Organisation 
tun wir sehr viel dafür, das Zusammen
gehörigkeitsgefühl der Mitarbeitenden 
zu stärken.» Tatsächlich ist Hirslanden 
mit fast 1600 Mitarbeitenden einer 
der grossen Akteure im Gesundheits
wesen der Region, die Mitarbeiterzahl 
der einzelnen Kliniken und Zentren 

aber ist überschaubar: Die Spann
breite reicht von 680 (Salem) über 490 
(BeauSite) und 190 (Permanence) bis 
zu 20 Personen (Praxiszentrum am 
Bahnhof). Hoch hingegen ist die Zahl 
der übers Jahr verteilten sozialen An
lässe, welche die Mitarbeitenden für 
Sport und Spass zusammenbringen: 
Sommer und Weihnachtsfest, Skiwo
chenende, Velo und Wanderweekend, 
Jassturnier. 

Die Kultur des familiären, wert
schätzenden Umgangs bestätigt 
Anita von Büren, Fachfrau Gesund
heit in der Klinik Permanence: «Das 
Arbeitsklima ist sehr angenehm und 
freundlich. Ebenso die kurzen, effi
zienten Kommunikationswege. Jeder 
kennt jeden, eine Hierarchie spürt 
man kaum.»       

Und natürlich sind es auch die inte
ressanten Jobs, mit denen Hirslanden 
punkten kann. Sie ergeben sich durch 
die Vielfalt der Dienstleitungen in Me
dizin und Pflege, welche die Privatkli
nikgruppe bietet: Das SalemSpital hat 
seinen Leistungsschwerpunkt in der 
Gynäkologie und Geburtshilfe sowie 
der Medizin des Bewegungsapparates; 
die Klink BeauSite zeichnet sich durch 
Spitzenmedizin in ihrem Herzzentrum 
sowie in der Bauch und Übergewicht
schirurgie aus; und die Klinik Per
manence fungiert als Grundversor
gungsspital im Westen der Stadt Bern 
mit Fokus auf der Sportmedizin und 
–traumatologie. Im Praxiszentrum am 
Bahnhof schliesslich lässt sich der bei 
jungen Leuten stark begehrte Beruf 
Medizinische Praxisassistentin (MPA) 
erlernen. 

«Hirslanden Bern vereint verschie
denste Fachgebiete. Von normaler 
Pflege bis zur hochspezialisierten Me
dizin kann man bei uns alles machen. 
Für mich ist die Arbeit deshalb vielsei
tig und interessant. Die fachliche He
rausforderung und das Vertrauen, das 
man uns schenkt, sind wohl grösser als 
in einem Grossspital, und das gefällt 
mir», erläutert Anne Horn, diplomierte 
Pflegefachfrau in der Klinik BeauSite.

Kultur der Förderung
Hirslanden kann auch attraktive 

Karriereperspektiven  aufzeigen. Das 
hat zum einen mit der Vielzahl der 
Kliniken, Zentren und Institute zu 
tun, die die Gruppe in der Schweiz 
betreibt, und der Tatsache, dass nicht
medizinische Supportfunktionen wie 

Personalwesen, Rechnungswesen, ICT 
oder Einkauf zentral gesteuert wer
den. Und zum andern hat es damit zu 
tun, dass die HirslandenGruppe be
kannt ist für eine Kultur der aktiven 
Personalentwicklung.

Die HirslandenKliniken sind denn 
auch «eine wichtige Ausbildungs
stätte», wie Susanne Hugi es nennt. 
Das beginnt bei den deutlich über 100 
Lernenden und Studierenden, die Hirs
landen allein in Bern ausbildet, und die 
im Verlauf der Berufslehre innerhalb 
der Kliniken und Abteilungen rotieren. 
Das setzt sich fort bei rund 60 Assis
tenzärzten, die bei Hirslanden Bern 
ihre Praxisausbildung absolvieren. 
Und das umfasst auch die zahlreichen 
internen Kursangebote sowie die gross
zügige Förderung von externen Wei
terbildungen, die nach transparenter 
Regelung erfolgen. Auch hier spielt der 
Gruppenvorteil, dass die strukturierte 
Führungsentwicklung, die Potentialer
fassung und die Begleitung von Füh
rungspersonen zentral gelenkt werden. 

Mehr Freizeit
Und die Arbeitszeiten, die in den 

Berufen der Pflege und Medizin oft 
wenig attraktiv sind? Auch diesbe
züglich hat Hirslanden Bern ein Ar
gument bereit – das selbst entwickelte, 
seit Januar 2015 geltende Arbeitszeit
modell «Freizeit plus»: Damit können 
Mitarbeitende fünf beziehungsweise 
zehn zusätzliche Ferientage im Jahr 
beziehen (bei einer Lohnreduktion von 
2,2% bzw. 4,4%). Über 10% der Beleg
schaft bei Hirslanden Bern macht von 
diesem mehr an Freizeit Gebrauch.

«Ich finde Freizeit plus ein ideales 
Modell, um eine längere Reise zu planen 
oder, wie in meinem Fall, sich am eige
nen Hausbau zu beteiligen. Sehr positiv 
ist dabei, dass die Lohnein busse sich auf 
jeden Monat verteilt und so nur wenig 
spürbar ist», erklärt Sabrina Schindler,  
Abteilungsleiterin Bettenabteilung B3 
im SalemSpital. Und übrigens: Auch 
die Hirslandeneigene Kindertages
stätte «Gwundernase» trägt dazu bei, 
dass Familie und Berufsarbeit sich bei 
dieser Spitalgruppe besser vereinbaren 
lassen.

Frau Hugi, hat Hirslanden Bern Perso
nalengpässe? 

SH: Zum Glück sind wir bisher weit
gehend davon verschont geblieben, ob
wohl wir gegen 300 Neuanstellungen 
pro Jahr haben und der Stellenmarkt 
bei Spezialfunktionen, etwa in der 
Pflege oder bei Ärzten wie Radiologen 
oder Notfallärzten, sehr eng ist. Doch in 
der Rekrutierung sind wir innovativ. So 
haben wir 2015 im SalemSpital erst
mals erfolgreich ein «JobSpeedDa
ting» durchgeführt: Pflegefachkräfte 
oder Operationsfachleute, die sich für 
eine neue Stelle interessierten, konnten 
sich in 15minütigen KennenlernGe
sprächen mit Bereichsleitern oder Fach
verantwortlichen von uns informieren. 
Wir haben anschliessend fast zwei Dut
zend Bewerbungsdossiers erhalten.  

Bieten Sie besonders gute Anstellungs
konditionen?

SH: Jedenfalls drehen wir nicht an 
der Lohnspirale, wir zahlen markt
gerechte Löhne. Generell sind unsere 
Anstellungsbedingungen gut. Wir zei
gen uns flexibel, dynamisch und prag

matisch, und wir suchen individuelle 
Lösungen. Das gilt besonders bei Kar
rierewegen oder der Vereinbarkeit 
von Beruf und Privatleben, wo wir in 
Fragen der Arbeitszeitgestaltung auf
geschlossen sind. In der Klinik Beau
Site zum Beispiel wollten einzelne 
Pflegende nur nachts arbeiten, und so 
haben wir ein reines Nachtwachtteam 
eingerichtet, was diese Mitarbeitenden 
sehr schätzen. Durch unsere indivi
duelle Herangehensweise ist es uns 

auch möglich, einige Langzeitkranke 
zu reintegrieren und sie nach ihren 
Möglichkeiten einzusetzen. 

 
Arbeiten Ihre Mitarbeitenden gerne bei 
Hirslanden?

SH: Tatsächlich ist es entscheiden
der, das Personal zu behalten, statt neu 
zu rekrutieren. Entsprechend zentral 
ist es, dass sich die Mitarbeitenden bei 
uns wohlfühlen und ihnen die Arbeit 
Spass macht. Letzten Herbst haben wir 
eine Umfrage zur emotionalen Bindung 
an Hirslanden gemacht. Der Rücklauf 
war mit über 80% riesig; die Zufrieden
heit am Arbeitsplatz erreichte 3,97 von 
5 möglichen Punkten, die emotionale 
Bindung 3,96. «Ich werde bei Hirslan
den als Mensch wahrgenommen und 
wertgeschäzt»: Solche Qualifizierun
gen erhielten enorm hohe Werte. 

   
Profitiert Hirslanden Bern davon, Teil 
eines schweizweit tätigen Spitalkon
zerns zu sein?

SH: Gerade für die besten medizi
nischen Spezialisten und Fachkräfte 
ist der Gruppenvorteil sehr attraktiv. 

Nichtmedizinische Supportfunktio
nen, etwa die Verwaltung, sind zen
tral organisiert. Das bringt für die 
einzelnen Kliniken den enormen Vor
teil, dass sie sich auf die medizinische 
Betreuung der Patienten fokussieren 
können. Zudem ergeben sich gerade im 
Bereich der Aus und Weiterbildung 
oder der Personalentwicklung Syner
gien. Dass Hirslanden diese so stark 
fördert und unterstützt, macht uns als 
Arbeitgeber zusätzlich attraktiv.

Als Arbeitgeber wurde Hirslanden Bern 
eben ausgezeichnet.

SH: Stimmt, die Berner Hirslanden 
Kliniken haben 2015 zum ersten Mal 
an der Benchmarkstudie des unabhän
gigen Instituts «Great Place to Work» 
teilgenommen. Wir wurden unter den 
Unternehmen der Kategorie «Gesund
heits und Sozialwesen» in der Schweiz 
auf Anhieb mit dem zweiten Platz aus
gezeichnet. Damit sind wir als einer 
der besten Arbeitgeber zertifiziert: 
Das macht uns stolz, besonders weil 
die Kriterien streng und branchenweit 
vergleichbar waren. (Interview ej.)

Gute Argumente für die Privatkliniken
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«Zertifiziert als einer der besten Arbeitgeber»

Hirslanden
•	 	Die	 Privatklinikgruppe	 Hirslanden	

mit	Hauptsitz	in	Zürich	betreibt	16	
Kliniken	und	über	100	Kompetenz
zentren	 in	 11	 Kantonen	 und	 be
schäftigt	rund	8500	Mitarbeitende.	
Sie ist damit das grösste medizini
sche Netzwerk der Schweiz. Ent
standen	 ist	 die	 Hirslanden-Gruppe	
1990,	als	sich	die	Klinik	Hirslanden	
in	 Zürich	 mit	 4	 Kliniken	 in	 Aarau,	
Bern,	 Lausanne	 und	 Zürich	 zur	
ersten privaten Spitalgruppe der 
Schweiz zusammenschloss. Seit 
2007	gehört	Hirslanden	zur	südaf
rikanischen	 Spitalgruppe	 Medicli
nic	 International,	 mit	 rund	 28'000	
Mitarbeitenden	 einer	 der	 weltweit	
grössten Spitalkonzerne.

•	 	15	der	16	Hirslanden-Kliniken	verfü
gen über einen kantonalen Leistungs

auftrag und stehen somit auch allge
mein versicherten Patien ten offen.

•	 	Zu	 Hirslanden	 Bern	 gehören	 die	
Klinik BeauSite, die Klinik Perma
nance, das SalemSpital sowie das 
Praxiszentrum am Bahnhof Bern. 
Insgesamt	arbeiten	1580	Personen	
bei	 Hirslanden	 Bern,	 ausserdem	
rund	300	Belegärzte.	

•	 	Das	Salem-Spital	gehört	seit	2002	zu	
Hirslanden,	es	weist	7	Opera	tionssäle	
und	4	Geburtszimmer	sowie	168	Bet
ten auf und versorgt jährlich rund 
9400	Patienten.	Die	Klinik	Beau-Site,	
letztes	Jahr	70-jährig	geworden,	zählt	
4	 Operationssäle,	 137	 Betten	 und	
6800	Patienten.	Die	Klinik	Permanence	
verfügt	über	4	Operationssäle	und	47	
Betten	für	3600	Patienten	jährlich.

Susanne Hugi, Lead HR Business Partner Bern.



Die Migros Aare bildet rund 620 
Lernende in 22 verschiedenen 
Berufen aus. Für den Lehrbe-
ginn im Sommer 2016 gibt es in 
den meisten Berufen noch offene 
Lehrstellen.
 
Eine Lehre bei der Migros: Viele 
denken dabei erst einmal an einen 
Verkaufsjob im Supermarkt. Tat-
sächlich stehen schon alleine bei 
der Detailhandelsausbildung 10 
Branchen zur Auswahl. Das Lehr-
stellenangebot umfasst jedoch 
auch Ausbildungen zur Automati-
kerin, zum Logistiker oder zum Strassentransportfachmann – 
um nur ein paar Beispiele aus den insgesamt 22 Berufen zu 
nennen, die sich bei der Migros Aare erlernen lassen. 

Ein spannendes, neues Berufbild mit Zukunft ist die 4-jährige 
Lehre als Systemgastronomiefachmann/-frau EFZ: Das ist eine 
vielfältige Ausbildung mit Zukunft. Systemgastronomie-Betriebe 
sind Unternehmen, die mehrere Restaurants nach dem selben 

Konzept und mit dem gleichen Angebot führen. Und solche Kon-
zepte erfreuen sich immer grösserer Beliebtheit, wie unsere Cha 
chà-, L’Osteria- und Migros-Restaurants zeigen. 

Systemgastronomiefachmann/-frau
Du arbeitest  in Restaurants, Take Aways oder Personalres-
taurants der Konzeptgastronomie. Du planst und bestellst 
Lebensmittel und bewirtschaftest das Lager. Ebenso bereitest   

du warme und kalte Speisen zu, 
präsentierst diese appetitlich, bera-
test Gäste, setzt verkaufsfördernde 
Aktivitäten um, sorgst für die Qua-
litätssicherung und Hygiene und 
erledigst administrative Aufgaben. 
Wichtige Voraussetzungen: eine 
gepflegte Erscheinung, robuste 
Konstitution, Organisationstalent 
und Ordnungssinn.

 
Eine Lehre bei der Migros

Videoclips und weitere Informationen zu allen Berufen sowie die 
offenen Lehrstellen und Tipps zur Bewerbung gibt es unter www.
new-talents.ch 

Fragen beantwortet die Berufsbildung der Migros Aare unter 
Telefon 058 565 86 66  
oder berufsbildung@gmaare.migros.ch 

            Melanie Weber, Lernende Systemgastronomiefachfrau, 2. Lehrjahr, Marktgasse Bern.

Interessante Berufe mit Zukunft bei der Migros Aare

bügle
Die Zufriedenheit unserer Mitarbeitenden macht den Unterschied. 
Willkommen bei Visana. visana.ch/arbeitgeber



Migros Aare | Neue Geschäfts-
modelle und Innovationen 
verleihen dem Unternehmen 
viel Dynamik und Tempo. Dieser 
Schwung zeigt sich selbst beim 
Personal: Es gibt bessere, inter-
essantere Jobs. Und sogar mehr 
Arbeitsplätze.

VICTOR BREU

Die Migros Aare will innovativ 
sein und neue Geschäftsmo-
delle einführen. Ein Beispiel 
schon zeigt, welche Auswir-

kungen es hat, wenn diese Denkhaltung 
umgesetzt wird: «Letzten November 
haben wir in Biel die erste «L’Osteria» 
eröffnet, ein Restaurant mit spannen-
dem Gastronomiekonzept, einer Sym-
biose aus italienischen Speiseklassi-
kern und modernem Lifestyle», erklärt 
Martin Kessler, Leiter der Direktion 
Personelles/Ausbildung bei der Migros 
Aare. «Wir haben hier 40 Arbeitsplätze 
neu geschaffen. Nun läuft das Restau-
rant wie verrückt. Und so suchen wir 
Köche, Systemgastronomen, Fachleute 
mit Führungserfahrung.»

Die Migros Aare sieht Innovation als 
entscheidenden Wachstumstreiber und 
als Differenzierungsmittel gegenüber 
Mitbewerbern in der Detailhandels-
branche. «Und wir wollen in den nächs-
ten Jahren kräftig wachsen, stärker je-
denfalls als der Markt», beteuert Kessler. 
«Wir wollen Marktanteile gewinnen. 
Also trotz schwierigem Umfeld, etwa 
wegen des Einkaufstourismus, unsere 
Marktposition stärken.»

Formate für moderne Menschen
Der Geschäftsleiter der Migros Aare, 

Beat Zahnd, hat seinen 500 Kaderleu-
ten den Takt vorgegeben: «Wir machen 
die Zukunft». Sie müssten die Zukunft 
selber in die Hände nehmen, er erwarte 
Speed, Kreativität, Einzigartigkeit. «Nur 
anders zu denken, reicht nicht. Man 
muss der erste sein, der etwas ganz an-
deres macht.» Und so hat die Migros 
Aare eine Vielzahl an Innovationspro-
jekten entwickelt – in allen Bereichen 
des breit aufgestellten Unternehmens, 
den Supermärkten, der Gastronomie, 
den Freizeitanlagen, der Klubschule.

In der Gastronomie etwa wird das 
Franchise-Konzept «L’Osteria» nun lan-
desweit ausgerollt, es soll eine Restau-
rant-Kette entstehen. Dasselbe ist schon 
mit den Thai-Restaurants «Cha Chà» 
geschehen, mit der Migros Aare den 

Einstieg in die bediente Gastronomie 
vollzogen hat. Im August 2015 wurde 
in Bern «My Way» eröffnet, ein Take-
Away-Pilotbetrieb, in dem Schnellme-
nus individuell nach den Gästewün-
schen frisch zubereitet werden. Neu ist 
auch  «The Beef Burger», wo sich der 
Gast seinen eigenen «Burger to go» zu-
sammenstellen kann. Ein völlig einzig-
artiges Dienstleistungsangebot mit in-
novativen Retail-, Businesscenter- und 
Gastronomiekonzepten für Menschen 
unterwegs entsteht schliesslich in der 
«Welle 7» beim Bahnhof Bern: eine 
Kombination von temporär mietbarer 
Büroinfrastruktur, Migros-Klubschule, 
Läden, Freizeiteinrichtungen und Re-
staurants. «Mit dem Business Center 
betreten wir mutig Neuland», erklärt 
Martin Kessler – auch Bereitschaft zu 
kalkuliertem Risiko gehört zur inno-
vativen Denkart. In der «Welle 7» – Er-
öffnung am 8. August – entstehen 200 
neue Arbeitsplätze: Eben jetzt stellt die 
Migros dafür fleissig Personal ein.

Einkauferlebnis bieten 
Im Fitness-Bereich hat Migros Aare 

Konzepte wie «Outdoor & Fitness on de-
mand» entwickelt. Oder «Flower Power 
30»,  30-minütige, geführte Trainingsein-

heiten. Sie waren im Pilotbetrieb Schön-
bühl so erfolgreich, dass diese neue Ge-
schäftsidee nun weiter multipliziert wird.

Die strategisch wohl wichtigste In-
novation allerdings betrifft das Kernge-
schäft: den Detailhandel in den Super-
märkten. Unter dem Projektnamen «SM 
Ready ‘18» investiert die Migros Aare 
bis 2018 weitere 200 Millionen Franken, 
um Supermärkte topmodern umzubauen 
und den aktuellen Kundenbedürfnissen 
anzupassen. Noch rund 40 der 129 Su-
permärkte, zumeist die älteren Filialen, 
erwartet das Facelifting, nachdem in den 

letzten Jahren bereits 600 Millionen (!) 
in die Fitness der weiteren Supermärkte 
gesteckt worden ist. Das innovative 
Konzept der Neugestaltungen wurde am 
MMM Brugg als Prototypen ausgetestet: 
Es berücksichtigt von der Abfolge der 
Warenwelten über die Warenpräsenta-
tion, Kundeninformation, Beleuchtung, 
Klangbeschallung bis zu Details wie der 
Duftbesprühung in Umkleidekabinen 
alle erdenklichen Faktoren, die das Ein-
kaufserlebnis angenehm machen. 

«Wir können solche Konzepte nicht 
kopieren, wir erfinden und entwickeln 
sie», erklärt Martin Kessler. Das gilt 
genauso für die Fülle an weiteren in-
novativen Massnahmen, welche die 
operativen Prozesse und Strukturen 
kontinuierlich verbessern. Zwei Stich-
worte nur:  personalisiertes Marketing 
– Kunden werden aufgrund der digita-
lisierten Kundendaten individuell nach 
ihren Einkaufsgewohnheiten ange-
schrieben – oder die filialindividuelle 
Verkaufsförderung – jede Filiale kennt 
ihr Kundenprofil und richtet ihr Sorti-
ment gezielt darauf aus. Auch in sol-
chen Themen entwirft die Migros Aare 
die Zukunft.  

Mitarbeiter denken mit
Woher kommen bei dieser Genos-

senschaft denn all die Ideen? «Die kre-
ativsten Ideenlieferanten sind die Mitar-
beitenden», sagt der Leiter Personal. Die 
Migros Aare hat 2015 eine «Ideenfabrik» 
lanciert, eine Innovationsplattform, auf 
der Mitarbeitende Ideen posten, liken 
und kommentieren konnten – 900 Ideen 
kamen so zusammen. Die Ideen mit den 
meisten Likes wurden von einer Jury 
gewogen, die 12 besten an einer Ideen-
Messe der Geschäftsleitung präsentiert, 

die beschloss, alle weiterzuverfolgen. 
«Der Ideen-Generierungsprozess bei den 
Mitarbeitenden war erfolgreich, er hat 
ihnen auch Spass gemacht», weiss Mar-
tin Kessler.

Bei der Migros Aare ist Innovation 
aber auch ausdrücklich Chefsache – bes-
ser: Sache jedes einzelnen Chefs. «Wir 
haben den strategischen Anspruch, in-
novativ zu sein. Mehr noch: Wir haben 
das Selbstverständnis, dass die Migros 
Aare innovativer Schrittmacher ist», er-
klärt der Leiter der Direktion Personal/
Ausbildung. Folgedessen will die Ge-
schäftsleitung jährlich mindestens drei 
Innovationen realisieren, ein Element 
des strategischen Cockpits. «Der Ver-
änderungswille und der Pioniergeist 
bestimmen den geschäftlichen Erfolg 
wesentlich mit, erst recht bei unseren 
ambitionierten Zielen der erweiterten 
Marktführerschaft», erklärt Martin Kess-
ler. «Die Mitarbeitenden sind da in aller 
Regel mit Freude dabei. Weil Verände-
rung auch spannende neue Aufgaben, 
Chancen und Perspektiven bedeutet.»

Herr Kessler, Migros Aare hat ein Op-
timierungsprogramm hinter sich. Wel-
che Folgen hatte das für das Personal? 

MK: Dieses Programm, die Kompas-
sinitiative «einfach besser», hatte zum 
Ziel, alle Strukturen und Prozesse auf 
noch mehr Kundennutzen hin auszu-
richten. Wir wollten einen Dreiklang an 
Zielen erreichen: höhere Kundenzufrie-
denheit, höhere Arbeitsplatzzufrieden-
heit und  substanzielle Ertragssteigerung. 
Wohlgemerkt: Verbesserungen für das 
Personal, den Mitarbeitenden ein Umfeld 
zu bieten, in dem sie Top-Leistungen er-
bringen können, gehörten stets integral 
dazu. «einfach besser» dauerte zweiein-
halb Jahre, das Programm wurde Ende 
2015 erfolgreich abgeschlossen. Es wur-
den 340 Massnahmenpakete umgesetzt, 
in der Betriebszentrale, den Supermarkt-, 
Gastronomie- und Fachmarktfilialen, der 
Klubschule und Freizeitanlagen. Die In-
itiative hat die Denkhaltung verändert, 
einen Veränderungswillen provoziert: 
Überflüssiges weglassen, sich auf das 
Wesentliche konzentrieren. Wir haben 
unser Denken und Handeln fit gemacht 
für die Zukunft! Und das ist für die Mit-
arbeitenden eine sehr positive Nachricht.                 

Es sind aber auch neue Jobprofile ent-
standen.

MK: Einzelne Aufgaben fielen weg, 
wir haben für alle betroffenen Mitarbei-
tenden dank unseres Mobilitätszentrums 
aber neue Jobs finden können. Es gab 
keine Entlassungen, die Migros blieb für 
die Mitarbeitenden ein sicherer Hafen. 
Auf der anderen Seite schaffen die In-
novationen neue Möglichkeiten in Breite 
und Vielfalt der Berufe, es ergaben sich 
neue Jobprofile, die neue, spannende Ar-
beitsinhalte, vielleicht sogar Karriereper-

spektiven eröffnen. Und «einfach besser» 
hat unsere Attraktivität aus einem weite-
ren Grund erhöht: Es hat die Basis gelegt 
für das Wachstum, das wir jetzt ins Auge 
fassen; dieses generiert zusätzliche Ar-
beitsplätze, wie wir bei neuen Projekten 
bereits sehen.

 
«Einfach besser» haben Sie mit einem 
Personalfest abgeschlossen… 

MK: Ja, 8000 Mitarbeitende waren 
dabei beim grössten Personalfest der 
Schweiz auf dem Bernexpo-Gelände mit 
Stars wie Francine Jordi, Lo & Leduc, 
Pegasus oder Beatrice Egli. Wir woll-
ten allen Mitarbeitenden «Merci» sagen. 
Denn wir wollen nicht nur hart arbei-
ten, sondern auch unsere Erfolge feiern. 
Wir drücken den Mitarbeitern gegenüber 
unsere Wertschätzung ohnehin immer 
wieder durch «Goodies» aus: verbilligte 
Mitarbeiter-Angebote, günstigere Feri-
enarrangements, Erfolgsbeteiligung in 
Form von Geschenkkarten, Einkaufs-
gutscheine, Rabatthefte, bezahlte Klub-
schulkurse oder Fitness-Abos. Diese  
Ausschüttung summiert sich auf mehrere 
Millionen Fr. – in guten Jahren rund 1% 
der Lohnsumme.   

Diese Vergünstigungen kommen zu oh-
nehin ausgezeichneten Anstellungsbe-
dingungen hinzu.

MK: Das stimmt, wir haben den bes-
ten GAV der Branche, mit hervorragen-
den Leistungen bei Pensionskasse und 
Sozialversicherung. So zahlt der Arbeit-
geber 2/3 der Pensionskassenprämien. 
Oder es ist eine vorzeitige Pensionierung 
möglich. Bei ordentlicher Pensionierung 
kommt der Mitarbeiter – zusammen mit 
der AHV – auf 94% seines letzten Lohnes.

Inwiefern zeigt sich die Migros Aare in 
der Weiterbildung grosszügig?

MK: Wir investieren weit über 3 Mil-
lionen Franken allein in die Aus- und 
Weiterbildung, mit starkem Fokus auf E-
Learning, für das wir ein wegweisendes 
Konzept entwickelt und 2015 eingeführt 
haben. Jeder Mitarbeitende kann Kurse 
gratis bei der Klubschule besuchen. 
Auch externe Lehrgänge werden äus-
serst grosszügig unterstützt. Für Aus- 
und Weiterbildung geben wir insgesamt 
ebenfalls mehr als 1% der Lohnsumme 
aus: auch das ein nicht-lohnmässiger 
Benefit, den die Mitarbeiter aber als sehr 
attraktiv empfinden. (Interview vb.)

«Wir machen die Zukunft»
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«Für die Mitarbeitenden eine positive Nachricht»

Migros Aare                     

•  Die Migros Aare ist die flächengrösste 
der 10 Genossenschaften des Detail-
handelsunternehmens Migros. Sie 
deckt die Kantone Aargau, Solothurn 
und Bern ab.

•  Der Jahresumsatz dem Migros Aare be-
trägt 3,4 Milliarden Fr., der Gewinn 62,4 
Millionen (2014). Mit 11‘725 Beschäf-
tigten (in umgerechnet 7570 Vollzeit-
stellen) ist die Migros Aare die grösste 
Arbeitgeberin der Region. Sie bildet 
aktuell 617 Lernende in 22 Lehrberufen 
aus. Der am häufigsten ausgewählte Be-
ruf, Detailhandelsfachmann/-frau, lässt 
sich in 10 Fachrichtungen erlernen.

•  69% der Belegschaft der Migros Aare 
sind Frauen, hoch ist auch der Anteil 
Teilzeit arbeitenden Mitarbeitenden 
(55%). Die Migros Aare besetzt jedes 
Jahr rund 2200 Stellen neu, die Mitar-
beitenden kommen aus 91 Ländern.

•  Die Migros Aare betreibt 26 Einkaufs-
zentren, 124 Supermärkte, 20 Me-
lectronics-Läden, 11 Do-it-+Garden 
Center, 11 SportXX- , 7 Micasa- und 3 
OBI-Fachmärkte sowie 21 VOI-Läden, 
dazu 70 Restaurants, 12 Fitness- und 
Freizeitanlagen und 11 Klubschulen.

•  Die Genossenschaft Aare entstand 1998 
durch den Zusammenschluss der Migros 
Aarau/Solothurn und der Migros Bern. 
Sie zählt 501‘000 Genossenschafter.

•  Für Kulturelles, Bildung, Soziales, Frei-
zeit und Sport gibt die Migros Aare im 
Rahmen des Kulturprozents jährlich 
über 16 Millionen Fr. aus.  

Martin Kessler, Direktion Personal/Ausbildung.



Wir suchen 
Experten  
und Talente, 
die unsere 
Leidenschaft 
teilen.
Als führendes Schweizer Unternehmen 
in den drei Kerntechnologien Röntgen,
Hochfrequenz und ebeam befähigt die COMET 
Group ihre Kunden weltweit, technisch  
anspruchsvolle Aufgaben zu meistern.

Damit leisten wir in zahlreichen Lebens- 
bereichen einen Beitrag zu mehr Sicherheit, 
Mobilität, Nachhaltigkeit und Effizienz.  
Teilen Sie unsere Leidenschaft für weg- 
weisende Technologien?

Erfolg aus Leidenschaft  
für die Zukunft.

Wir freuen uns auf Sie:
www.comet-group.com/
offene-stellen

Ihr Zuhause im Alter.

Neben Selbstbestimmung und einer respek-
tierten Privatsphäre ist für ältere Menschen 
eine sichere Umgebung mit gepflegter 
Ambiance wichtig. Domicil bietet ihnen ein 
Zuhause, das diese Werte lebt.

So vielfältig wie die Menschen 
sind, ist auch unser Wohn- und 
Dienstleistungsangebot. 

Vom unabhängigen Leben in den eigenen  
vier Wänden bis zur liebevollen intensiven 
Pflege bieten unsere 20 Häuser in Bern, Belp,  
Hinterkappelen, Münchenbuchsee, Stettlen 
und Thun alles für ein erfülltes und aktives 
Leben im Alter.

Beim Domicil Infocenter erhalten Sie alle  
gewünschten Auskünfte. Telefon 031 307 20 65.

www.domicilbern.ch 



Valiant | Die überregionale  
Bank baut ihre Präsenz in 
der Schweiz schrittweise aus. 
Geografische Ausdehnung und 
innovative digitale Angebote  
dienen diesem Zweck, vor allem 
aber eine starke Truppe von 80 
zusätzlichen Kundenberatern. 

EWALD JANN

Valiant ist eine äusserst soli-
de Bank», sagt Valiant-Chef 
Markus Gygax. «Wir sind 
mit hohem Tempo unterwegs 

und gehen mit viel Schwung und 
grossem Vertrauen in die Zukunft.» 
Da ist ein spektakulärer Turnaround 
gelungen, eine eigentliche Kehrtwen-
de. «In den letzten zwei Jahren ha-
ben wir Valiant neu positioniert, ein 
funktionierendes Geschäftsmodell 
geschaffen sowie den Umbau in eine 
einfache Bank begonnen», so der CEO. 
Das bestätigt Gregor Messerli, der als 
damals neuer Personalchef mitge-
wirkt hat: «Neue Werte, neue Strate-
gie, neue Organisation: Die Bank wur-
de ziemlich umgekrempelt. Und die 
Mitarbeitenden haben phantastisch 
mitgezogen, obwohl all die Verände-
rungen sie stark forderten.»   

Jetzt ist das schnörkellose, transpa-
rente, verständliche Banking von Va-
liant so erfolgreich, dass ein nächster 
Schritt getan werden kann. Verwal-
tungsrat und Geschäftsleitung haben 
die Strategie weiterentwickelt. Valiant 
wird sich auch künftig auf die Einfach-
heit und die Kernaufgaben einer Re-
tail- und KMU-Bank fokussieren: Geld 
entgegennehmen, Geld sorgfältig ver-
walten und Geld ausleihen. Sie will sich 
aber – ambitioniert – weiterentwickeln. 

Welsch und digital
Valiant hat sich für die kommenden 

vier Jahre zielgerichtetes, wenn auch 
massvolles Wachstum auf die Fahne 
geschrieben. Das bedeutet neue Stand-
orte und neue Märkte, mehr Personal 
und mehr Marketing. Insgesamt sollen 
für die Expansion zu den üblichen In-
vestitionen jedes Jahr rund 15 Millio-
nen Fr. zusätzlich bereitgestellt werden.

Zunächst will Valiant sich geogra-
fisch ausweiten. Derzeit ist die Regio-
nalbank in elf Kantonen präsent, vorab 
aber sehr stark in den historischen 
Heimmärkten Bern, Luzern und Aar-
gau und dort vor allem in ländlichen 
Gebieten. Nun sollen mit erster Prio-

rität die Romandie weiter erschlossen 
sowie die Wachstumszentren in den 
Stammgebieten gestärkt werden. Spä-
ter soll die Reise auch Richtung Ost-
schweiz weiter gehen. Jedes Jahr will 
die Bank, zu den bestehenden 84, zwei 
neue Filialen eröffnen. Des Weiteren 
will Valiant ausgesuchte Dienstleis-
tungen neu auch schweizweit anbie-
ten, mit digitaler Technologie: Seit 
April ist es möglich, in der ganzen 
Schweiz via Smartphone bei Valiant 
ein Konto zu eröffnen, ohne Gang zur 
Filiale, völlig papierlos, was keine an-
dere Bank bisher so schafft. Und Mitte 
Mai hat Valiant ein digitales Finanz-
portal für KMU lanciert. 

Kundenberater, bitte melden! 
Vor allem aber – und dies ist gleich-

zeitig der mutigste und der offensivste 
Schritt – baut Valiant den Vertrieb 
weiter auf: mit jährlich 20 zusätzlichen 
Kundenberatern. Das ergibt für den 
Zeitraum bis 2020, für den die weiter-
entwickelte Strategie ausgelegt ist, 80 
neue Kundenberaterinnen. Bei heute 
knapp 600 Mitarbeitenden im Vertrieb 
ist dies ein massiver Ausbau. Und ein 
deutliches Zeichen: Die Beratung wird 
sowohl für Privatkunden als auch für 
KMU verstärkt. «Besonders die Bera-
ter im Firmenkundengeschäft werden 
nicht in einer Geschäftsstelle auf die 
Kunden warten; sie werden mobil im 

Aussendienst tätig sein und aktiv bei 
Kunden vorbeigehen», erklärt Gregor 
Messerli, der Leiter Human Resources. 

Und wo will Valiant all die neuen 
Mitarbeitenden finden? Kundenbera-
ter sind eine rare Banker-Spezies – erst 
recht erfahrene, kompetente, die lokal 
verwurzelt und sozial vernetzt sind, wie 
sie Valiant sucht. «Der Arbeitsmarkt bei 
Kundenberatern ist tatsächlich ziemlich 
trocken, gerade bei erfahrenen Leu-
ten im KMU-Bereich. Wir gehen nicht 
davon aus, dass wir unseren Bedarf 
gänzlich durch Zuzüge decken können. 
Folglich werden wir vermehrt Leute 
intern weiterentwickeln und einen Teil 
des Aufbaus selber leisten», so Messerli. 
Jüngere Retail-Banker oder Mitarbei-
tende im Backoffice zu finden sei we-
niger schwierig. Den Talenten mit guter 
Leistung und Potenzial könne Valiant, 
durch die Entwicklung in die Kunden-
beratung, nun erst recht eine attraktive 
Berufslaufbahn in Aussicht stellen.

Ausbildung hat Tradition
«Wir werden einen Valiant-Campus 

aufbauen, um die neuen Kundenbera-
terinnen zu schulen und an ihre Auf-
gaben heranzuführen», so Messerli 
weiter. Wobei unter Campus keine 
physische Schule zu verstehen ist, son-
dern modulare Schulungsprogramme, 

die mit neuen, digitalen Lernformen 
und Präsenztrainings mit der tägli-
chen Arbeit kombiniert werden. Der 
Campus wird von Valiant intern kon-
zipiert, er ist derzeit im Aufbau. 

Auszubilden, den Nachwuchs sel-
ber nachzuziehen hat bei Valiant Tra-
dition. Gregor Messerli bezeichnet die 
Bank denn auch als «Ausbildungsbank». 
Das muss sie auch sein, denn der Rek-
rutierungsbedarf – bisher rund 100 bis 
120 Personen pro Jahr – hat bereits eine 
stattliche Dimension erreicht. Die Perso-
nalentwicklung erweist sich ebenfalls 
als zielführende Option, um stets genü-
gend Banking-Fachwissen an Bord zu 
haben. Valiant habe sich einen guten Ruf 
erworben, so Messerli: «Bei uns haben 
gerade jüngere Finanzspezialisten gute 
Chancen, rasch Verantwortung zu über-
nehmen. Wer Ambitionen hat und Leis-
tungen zeigt, der hat auch Perspektiven.» 

Kompetenz als Konkurrenzvorteil
Vom Lehrling zum Kundenberater, 

vom Retail-Banker zum umfassenden 
Privatkundenberater, vom Kundenbera-
ter für Kleinstunternehmen zum Berater, 
der grössere Unternehmen betreut, oder 
zum Vermögensberater – Valiant hat für 
jede Stufe eine interne Weiterbildung, 
teilweise mit Zertifizierung. «Unsere Art 
des Banking mit Beratungen aus einer 

Hand stellt hohe Anforderungen an die 
Fach- und Verhaltenskompetenz. Doch 
gerade durch die Qualität in der Bera-
tung können wir uns von Mitbewerbern 
abheben», erklärt Messerli. 

Die funktionsspezifische Weiterbil-
dung ist nicht etwa fakultativ, sondern 
eine Pflicht. «Alle Mitarbeitenden mit 
Kundenkontakt bilden sich intern und 
extern weiter und werden eng beglei-
tet.» So müssen sie alle drei Jahre ihre 
Zertifikate erneuern. Rund 2,5 Tage pro 
Mitarbeiter investiert Valiant jährlich 
in die Aus- und Weiterbildung ihres 
Personals – auch dies ein Spitzenwert. 

Herr Cabral, Valiant ist eine Ausbil-
dungsbank. Wie viele Lernende bilden 
Sie aus? 

PC: Derzeit haben wir 73 Auszubil-
dende. 60 junge Frauen und Männer 
absolvieren die 3-jährige Lehre zur 
Bankkauffrau oder zum Bankkauf-
mann. Die anderen sind Praktikanten, 
die entweder das BEM-Praktikum, 
den 19 Monate dauernden Berufs-
Einstieg für Mittelschulabsolventen, 
oder das D&A-Praktikum absolvie-
ren. Das ist eine 12-monatige Ausbil-
dung in Dienstleistung und Adminis-
tration. Ab diesem Sommer werden 
wir, als eine der ersten Banken in der 
Schweiz, auch die Lehre zum Media-
matiker anbieten. Mit den 73 Auszu-
bildenden verfügt Valiant, gemessen 
am ganzen Personalbestand, über 
eine hohe Ausbildungsquote.

Wie viele Lernende übernehmen Sie 
nach der Lehre in eine Festanstellung?

PC: Auch bei dieser Quote erreichen 
wir mit 80 bis 90% einen Spitzenwert. 
Für Valiant hat die Berufsausbildung 
eine hohe strategische Bedeutung. Va-

liant geniesst bei jungen Leuten, die ins 
Bankfach einsteigen wollen, traditio-
nell einen ausgezeichneten Ruf, und die 
Ansprache der Jungen scheint zu funk-
tionieren. Bei uns können die jungen 
Mitarbeitenden mitgestalten und durch 
die Übernahme von Verantwortung ei-
niges bewegen. Unsere Lernenden zei-
gen, dass sie nach der Berufslehre am 
Ball bleiben, sich zur Wettbewerbsfä-
higkeit weiterentwickeln und stolz auf 
ihren Arbeitgeber sind.

Was sind denn die Stärken Ihrer Lehr-
lingsausbildung?

PC: Ganz bestimmt die Rotation, 
die wir anbieten. Unsere Lernenden 
wechseln während der Ausbildung in 
verschiedene Abteilungen und an ver-
schiedene Standorte. Sie lernen also 
alle Fachgebiete des Banking kennen 
und auch Geschäftsstellen verschiede-
ner Grösse. Diese Abwechslung ist an-
forderungsreich, aber sie gefällt. Durch 
eine gezielte Einführungswoche finden 
sich unsere Lernenden schnell in einer 
tollen Unternehmenskultur wieder. Zu-
dem überzeugt Valiant mit generellen 
Stärken: Wir haben flache Hierarchien, 
und den jungen Leuten wird schnell 
viel Verantwortung übertragen. Gute 
Leistungen und Engagement fallen auf.

Bieten Sie auch in der Methodik Neues?
PC: Wir sind traditionell und mo-

dern! Bei neuen Lernmedien bieten wir 
sogar einen grossen Unterschied zu an-
deren Unternehmen. Wir rüsten unsere 
Lernenden mit Tablets aus. Sie werden 
mehrheitlich digital ausgebildet, wenn 
möglich ohne Ordner oder andere Pa-

pierfluten. Das Center for Young Profes-
sionals in Banking (CYP) ist ein Vorrei-
ter des digitalen Lernens. Das CYP führt 
die überbetrieblichen Kurse der Grund-
ausbildung durch. Diese bilden neben 
dem praktischen Teil auf der Bank und 
der Berufsschule das dritte Element der 
Bankfachlehre. Wir dürfen also schon 
sagen, dass die Qualität unseres Lehr-
lingswesens sehr hoch ist.

Setzt Valiant auch bei der Weiterbil-
dung Massstäbe?

PC: Die berufliche Weiterbildung 
und Entwicklung der Mitarbeitenden 
ist für Valiant sehr wichtig. Dieses Be-
kenntnis ist ein wesentlicher Pfeiler 
unserer Personalpolitik. Nebst fach-
lichen internen Ausbildungen unter-
stützen wir auch externe Weiterbil-
dungen grosszügig. Viele Junge zeigen 
sich zielstrebig und entscheiden sich 
nach Lehrabschluss für eine höhere 
Ausbildung. Es kommt bei Valiant oft 
vor, dass aus einem Lernenden eine 
Führungsperson oder ein Fachspezia-
list wird. Dies entspricht auch der Dy-
namik von Valiant. (Interview ej.) 

Mehr Beratung und digitale Pionierrolle
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«Die Qualität unserer Ausbildung ist hoch»

Valiant  
•	 	Valiant	 ist	 eine	 unabhängige,	 aus-

schliesslich in der Schweiz tätige 
Retail- und KMU-Bank. Sie bietet 
ein umfassendes Angebot in den 
Bereichen	 Zahlen,	 Sparen,	 Vorsor-
gen, Finanzieren und Anlegen.

•	 	Valiant	ist	mit	ihren	Geschäftsstellen	
in 11 Kantonen präsent: Aargau, Ba-
sel-Landschaft, Basel-Stadt, Bern, 
Freiburg, Jura, Luzern, Neuenburg, 
Solothurn, Waadt und Zug. Heim-
märkte sind, historisch bedingt, die 
Kantone Bern, Luzern und Aargau. 
Von	den	84	Geschäftsstellen	liegen	
deren 36 allein im Kanton Bern.

•	 	Mit	 der	 Online-Kontoeröffnung	 ist	
Valiant	 digital	 landesweit	 präsent.	
Neukunden aus der ganzen Schweiz 
können	 innert	 10	 Minuten	 online	
ein	Konto	eröffnen	–	ohne	Gang	zur	
Filiale und ohne Papier.

•	 	Valiant	 betreut	 380'000	 Kunden.	
Sie ist seit jeher eine klassische 
KMU-Bank,	mit	40'000	Unterneh-

menskunden	 –	 das	 sind	 8%	 der	
Schweizer KMU. 

•	 	Die	Bank	hat	eine	Bilanzsumme	von	
25,8 Milliarden Fr. und erzielte 2015 
einen Konzerngewinn von 115 Mil-
lionen. Sie beschäftigt knapp 1000 
Mitarbeitende (darunter 73 Auszu-
bildende), wovon rund 700 im Kan-
ton Bern angestellt sind. 

•	 	Hauptsitz	der	Valiant	ist	Bern,	Hol-
dingsitz	Luzern.	Die	Aktien	der	Va-
liant	Holding	werden	an	der	Börse	
gehandelt. 

•	 	Valiant	 ist	 1997	 durch	 den	 Zusam-
menschluss der Banken Spar + Leih-
kasse in Bern, Gewerbekasse in Bern, 
BB Bank Belp entstanden. Später 
kamen 30 Regionalbanken hinzu. Die 
ersten Wurzeln der Bank liegen bei der 
Ersparniskasse	Murten,	 die	 1824	ge-
gründet wurde.  

Paulo Cabral, Verantwortlicher Grundbildung.

Die Lernenden bei Valiant werden mit modernen und klassischen Lernmedien ausgebildet.



Lantal | Ein KMU aus der 
Kleinstadt ist Weltmarktführer 
bei Spezialtextilien für Flug-
zeuge, Bahn und Bus. Dieser 
aussergewöhnliche Erfolg ist 
nur möglich dank permanenter  
Innovation, qualifizierten 
Mitarbeitenden und höchster 
Flexibilität.  

ANNA WOJNARSKA

Lantal stellt Textilien her. Aber 
nicht nur! Zwar produziert 
das Langenthaler Unterneh-
men Flach- und Plüschge-

webe sowie Teppiche. Neben diesen 
Produkten verkauft Lantal aber ver-
mehrt Gesamtlösungen. Dazu gehö-
ren sogenannte Parts, aus Textilien 
zugeschnittene und konfektionierte 
Elemente der Innenausstattung von 
Flugzeugen, Bahnen und Bussen wie 
zum Beispiel Sitzbezüge oder Li-
teraturtaschen. Alles vermeintlich 
einfache Produkte. Doch Achtung: 
Hinter diesen Produkten steckt viel 
mehr. Weil Parts in Flugzeuge oder 
Bahnen und Busse eingebaut wer-
den, unterliegen sie zahlreichen 
Reglementierungen etwa bezüglich 
Brandschutz oder Sicherheit. Lantal 
hat spezifische Zertifizierungen er-
langt, um Parts technisch zeichnen 
und produzieren zu dürfen. Zusätz-
lich unterhält Lantal ein eigenes, ak-
kreditiertes und renommiertes Test-
labor, das die Produkte bezüglich 
ihrer Eigenschaften testen und zer-
tifizieren darf. Im Gegenzug stehen 
jedes Jahr Beamte der amerikani-
schen, europäischen und schweize-
rischen Luftfahrbehörden für Über-
prüfungen im Haus.

Ausgeprägte Innovationskraft
Neben diesen Parts bedeutet Ge-

samtlösungen auch eine Produkt-
Integration wie beim pneumatischen  
Komfortsystem, wo Lantal den 
Schaumstoff auf Flugzeugsitzen mit 
einem Kissen aus luftgefüllten Kam-
mern ersetzt. Auch durchgehende 
Dienstleistungen von der Design-
Beratung bis zum After-Sales-Un-
terhalt fallen unter das Stichwort 
Gesamtlösungen. So verfügt Lan-
tal über ein Trendsetter-Buch: Das 
Design-Depar tement sammelt, was 
als «trendy» gilt. Das setzen die De-
signer dann in Farben, Formen und 
Strukturen von Stoffen und Tep-
pichen um. Der Kunde erhält somit 
mehr als ein Produkt, er erhält auch 
Stilberatung. 

Bei Lantal arbeiten Menschen 
vieler verschiedener Berufswelten. 
Natürlich Texilfachleute, aber auch 
Luftfahrtspezialisten, Personen mit 
Industrieerfahrung zum Beispiel 
in technischen Funktionen, in Ver-
kauf, Einkauf, Qualitätsmanagement 
und vielen mehr. «Die Spezialisie-
rung unserer Mitarbeitenden nimmt 
ständig zu. Wir beschäftigen viele 
Fachspezia listen, aber auch an-
gelente Mitarbeitende, die wir selber 
schulen», erklärt Meret Hottinger, 
die Leiterin Personal. 

Ultimativ Spitzenqualität
Schulung – das ist ein vorrangiges 

Thema für Lantal, und dies nicht nur 
wegen der regulatorischen Auflagen, 

sondern zuallererst, weil das Unter-
nehmen ultimativ auf Spitzenqualität 
und Innovation setzt. Zwar betreibt 
das Unternehmen eine Fabrik in den 
USA, grösster Produktionsstandort ist 
jedoch die Schweiz: Neben dem Stand-
ort Langenthal gehören dazu auch die 
frühere Teppichfabrik in Melchnau 
und die Wollspinnerei in Huttwil. Die 
für Lantal einzig richtige Antwort 
auf den teuren Produk tionsstandort 
Schweiz und den starken Franken – 
94% der Produkte werden expor-
tiert! – ist es, sich auf Innovation zu 
konzentrieren. Die Firma hat daher 
eine ausgeprägte Innovationskraft 
entwickelt, die in die Branche aus-
strahlt: Jedes Jahr eine marktfähige 
Innovation hervorzubringen, ist er-
klärtes strategisches Ziel. Derzeit ar-

beitet man an einem «Deckensegel» 
für Flugzeug-Innenräume und an 
«Licht in Textilien». Möglich sind sol-
che Innovationen unter anderem nur, 
weil Lantal permanent viel Zeit und 
Geld in die Ausbildung der Mitarbei-
tenden investiert.

Flexibel, mit KVP-Denken
«Wir bilden jedes Jahr rund 19 

Lehrlinge in sechs Berufen aus, um 
Nachwuchskräfte zu gewinnen», sagt 
Personalleiterin Meret Hottinger. 
Konkret sind dies Textiltechnologen, 
Textilpraktiker, Kaufleute, Logisti-
ker, Elektroinstallateure und Infor-
matiker. Nachher, im Betrieb, sind 
On-the-Job-Trainings allgegenwärtig. 
Lantal betreibt 110 Webmaschinen – 

was unspektakulär tönt, erweist sich 
als anforderungsreich. Denn der Ma-
schinenpark setzt sich zusammen aus 
Maschinen für Teppiche, Plüsch und 
Flachgewebe, und die verschiedenen 
Maschinentypen operieren je mit ver-
schiedener Technologie. «Man kann 
nicht einfach von Maschine zu Ma-
schine wechseln. Jede Produktions-
linie verlangt eine mehrmonatige Ein-
arbeitung.» Genau diese Flexibilität 
strebt Lantal jedoch an, um in ihrem 
sehr volatilen, ja unplanbaren Ge-
schäft die Arbeitskräfte nachfragege-
recht einsetzen zu können.

Als einziges Textilunternehmen 
weltweit produziert Lantal Teppiche, 
Plüsch- und Flachgewerbe aus einer 
Hand. Auch die dazugehörigen Pro-
duktionsprozesse – Färben, Spulen, 
Zwirnen – werden betriebsintern ab-
gedeckt. Jedes Garn wird beim Ein-
gang auf seine eigene Spezifikation 
geprüft. Die Ausnäherin schliesslich 
kontrolliert jedes Texil von Hand. 
«Bis auf das Waschen haben wir den 
ganzen Prozess der Aufbereitung 
der Wolle bis zum fertigen Textil in 
der eigenen Hand. Daher können wir 
Spitzenqualität in innovativen High-
End-Lösungen anbieten», erklärt Me-
ret Hottinger. Nötig für hervorragende 
Qualität ist ein stringentes KVP-Den-
ken (kontinuierlicher Verbesserung-
Prozess), das Lantal auf allen Ebenen 
des Unternehmens zum Qualitätsma-
nagement implementiert hat – auch 
das ruft nach permanenter Qualifizie-
rung des Personals. 

Stolz auf die Produkte
350 Fluggesellschaften (oder 70% 

aller Airlines) sind Lantal-Kunden, 
60% beträgt der weltweite Marktan-
teil bei Sitzbezügen in Fliegern. Bei 
Bahn, Tram und Bus ist Lantal in Eu-
ropa führend. Dank der Technologie-
führerschaft in Design und Qualität ist 
Lantal auch im Markt der Executive-
Interiors aktiv, der Innenausstattung 
von Luxus-Yachten oder Business Jets. 

«Der Erfolg unserer Produkte, ih-
rer Arbeit, macht unsere Leute stolz», 
weiss die Personalleiterin. «Sie sind mit 
Begeisterung und Herzblut dabei». Und 
tatsächlich: Die durchschnittliche Be-
triebszugehörigkeit beträgt 13 Jahre. 
Das können nicht viele Firmen von sich 
sagen. Erst recht nicht in der Textilin-
dustrie, wo nur wenige produzierende 
Unternehmen in der Schweiz überhaupt 
überlebt haben. Mit ihrer 130-jährigen 
Geschichte ist Lantal auch diesbezüg-
lich ein funkelnder Solitär. 

Frau Hottinger, nur wenige produ-
zierende Textilunternehmen haben in 
der Schweiz überlebt. Wie hat sich die 
Mitarbeiterzahl bei Lantal entwickelt? 

MH: Der Personalbestand war vor 
15 Jahren wesentlich tiefer, in den 
Boomjahren 2007/2008 aber auch 
rund 10% höher. Jetzt haben wir 
uns bei rund 375 Vollzeitstellen ein-
gependelt. Von unserem Selbstver-
ständnis her ist es ganz wichtig, dass 
wir eine Schweizer Firma sind, die 
ihre Kernfunktionen hier vor Ort hat. 
Am Standort Schweiz gedeiht unsere 
Innovationskraft. 

Haben Sie Mühe, Fachkräfte zu finden?
MH: Es ist für uns generell eine 

Herausforderung, qualifiziertes Per-
sonal zu finden, weil der Arbeits-
markt sowohl in der Textil- als auch 
in der Luftfahrtbranche klein ist. Es 
hilft uns, dass wir eine beträchtliche 
Zahl von Lehrlingen ausbilden. Den-
noch suchen wir Fachkräfte wie Tex-
til- und Luftfahrtspezialisten in der 
ganzen Schweiz und auch im Aus-

land. Die zentrale Lage von Langen-
thal kommt uns dabei entgegen. Wir 
haben viele Pendler aus dem Raum 
Bern, aus Zürich, Basel und sogar aus 
Süddeutschland.

Was gefällt den Leuten an der Arbeit 
bei Lantal besonders?

MH: Wir weisen die typischen Stär-
ken eines KMU auf: Der Gestaltungs-
spielraum bei der Arbeit, der Selbstbe-

stimmungsgrad ist hoch. Mehr noch, 
wir erwarten sogar, dass die Leute Ei-
genverantwortung übernehmen und 
mitdenken. Der Einsatz lohnt sich aber 
auch, die Leistung jedes Einzelnen ist 
sichtbar und wertgeschätzt, weil er 
in der kleinzelligen Organisation bei 
uns keine anonyme Nummer ist. Ich 
glaube auch, dass die Kombination 
einer Firma mit klar Schweizer Wur-
zeln und Werten und gleichzeitig sehr 
internationaler Ausrichtung wertge-
schätzt wird.   

Ist es wichtig, dass Lantal noch immer 
ein Familienunternehmen ist?

MH: Loyalität und Engagement 
der Mitarbeitenden sind bei uns sehr 
hoch, und das hängt ganz wesent-
lich mit unserer Unternehmenskultur 
zusammen. Wir haben eine stark auf 
den Menschen ausgerichtete Unter-
nehmenskultur. Werte sind uns sehr 
wichtig, und wir leben sie: Vertrauen, 
Vorsorge, Ehrlichkeit, Respekt, posi-
tives Denken. Gezieltes Fordern und 
Fördern des Unternehmers im Unter-

nehmen gehört dazu, aber ebenso das 
Fördern eines offenen und dynami-
schen Betriebsklimas. Unser Umgang 
ist zugänglich, hilfsbereit, wertschät-
zend – man kennt sich, wie in einer 
Familie.

Zeigt sich das auch in besonderen An-
stellungsbedingungen?

MH: Der Geist der Transparenz und 
Fairness zieht sich durch. Wir haben 
ein sehr transparentes Lohnsystem 
und ein konsequentes Bonussystem, 
bei dem Erfolg für alle spürbar wird. 
Die Gleichstellung von Mann und Frau 
bei Löhnen ist für uns kein Thema, 
sie ist verwirklicht. In Fragen von 
Arbeitszeitmodellen sind wir offen, 
Teilzeitarbeit ist bis in die Geschäfts-
leitung hinauf möglich. Und ein De-
tail vielleicht, aber aus meiner Sicht 
für ein KMU keine selbstverständliche 
Nebenleistung: Wir bieten im Verbund 
mit anderen Firmen eine professio-
nelle betriebliche Sozialberatung an, 
die allen Mitarbeitenden offen steht. 
(Interview aw.)

Weltklasse aus Langenthal
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«Loyalität und Engagement sind sehr hoch»

Lantal 
•	 	Die	Firma	Lantal	ist	führend	in	De-

sign, Herstellung und Vermarktung 
von Textilien, Teppichen, konfek-
tionierten Elementen (Parts) und 
Dienstleistungen für den interna-
tionalen	Luft-,	Bus-	und	Bahnver-
kehr. Zum Beispiel stammen rund 
60% der Sitzbezüge in Flugzeugen 
von	Lantal.	

•	 	Die	 Lantal	 Textiles	 AG	 hat	 ihren	
Hauptsitz	 in	 Langenthal.	 Produk-
tionswerke	 betreibt	 sie	 in	 Langen-

thal, Melchnau und Huttwil sowie 
in	den	USA.	Das	Unternehmen	be-
schäftigt 395 Mitarbeitende (Ende 
2015), davon 333 in der Schweiz 
(inklusive	19	Lernende).

•	 	Der	 konsolidierte	 Umsatz	 beläuft	
sich auf 96,7 Millionen Fr.

•	 	Lantal	 feiert	 dieses	 Jahr	 sein	
130-jähriges	 Bestehen.	 Alles	 be-
gann	1886	mit	 Leinengeweben	 für	
die Emmentaler Käseproduktion. 
1954	 erste	 Lieferung	 von	 Sitzbe-
zügen	an	die	Fluggesellschaft	KLM,	
1956 Einstieg in den Eisenbahn- 
und Bus-Markt. 

Meret Hottinger, Leiterin Personal.



Nestlé Konolfingen | Im welt-
weit einzigartigen Kompetenz-
zentrum für Säuglingsmilch und 
haltbare Milchprodukte schreibt 
der Nahrungsmittelkonzern eine 
beispiellose Erfolgsgeschichte.  
Über 1000 Personen arbeiten 
am Standort – doppelt so viele 
wie vor zehn Jahren.

VICTOR BREU

Hände waschen, Hygieneanzug 
überziehen. Produktions as
sistent Stefan Kämpf macht 
keine Kompromisse: «Wir 

produzieren hier Nahrungsmittel für 
die empfindlichsten Menschen: Babys 
und Kleinkinder. Da gibt es bei Qua
lität und Hygiene null Toleranz.» Die 
am Morgen angelieferte Frischmilch 
ist bereits analysiert, entrahmt, ge
kühlt worden. Nun wird der Milch im 
blitzblanken StahlVerdampfer hinter 
der Glasscheibe das Wasser entzogen. 
Hände waschen, einen neuen Overall 
und blaue Sicherheitsschuhe anziehen, 
durch die nächste Schleuse in die Hoch
hygienezone. Im Kommandoraum, der 
mit seiner MonitorenLandschaft aus
sieht wie die Leitzentrale bei Skyguide, 
überwachen Anlageführer, ausgebildete 
Milch oder Lebensmitteltechnologen, 
die vollautomatischen Anlagen. 

«Die Anlagen sind hoch komplex, bis 
einer sie richtig «fahren» kann, dauert 
es mindestens ein halbes Jahr», erklärt 
Stefan Kämpf. Nebenan nehmen die 
«Tester» im Labor permanent Qualitäts
kontrollen vor. Nichts zu sehen ist von 
den «Fieldern», die – noch eine Hygie
nestufe höher – bei den sich über acht 
Stockwerke erstreckenden Sprühtür
men arbeiten. Die Sprühtürme! Das sind 
18 Meter hohe, silo artige HightechBe
hälter mit sechs Metern Durchmesser – 
Patent Nestlé, fotografieren verboten! –, 
in die oben ein Milchkonzentrat mit 
40% Wassergehalt eingegeben wird und 
unten das fertige Produkt in Pulverform 
herauskommt. «Sprühtürme gibt es auch 
anderswo, doch unser Standard wird 
von keinem Mitbewerber erreicht», er
läutert Kämpf, «entsprechend stolz sind 
die Anlagenführer.» 

Jetzt werden die 54 verschiedenen 
BabymilchpulverRezepturen für die 
90 Exportmärkte abgepackt, in Dosen 
und Beutel. Überdruck, damit keine 
Schmutzpartikel reinkommen, auch hier, 
jeder Beutel wird einzeln durchleuchtet. 
«Bei uns arbeiten nur gelernte Berufs

leute, das haben wir vor ein paar Jahren 
so entschieden», erklärt Stefan Bigler, der 
Produktionsassistent Fill & Pack. Bigler 
übt auch eine Funktion aus bei «Nestlé 
Continuous Excellence» (NCE), dem 
 konzernweiten Optimierungsprogramm, 
und er staunt immer wieder: «Die Leute 
sind sehr interessiert, bei diesen Initia
tiven mitzumachen. Das zeigt, wie moti
viert und begeistert sie arbeiten.»

Die Referenzfabrik
Die Fabrik Konolfingen wurde 1892 

gegründet. Heute ist sie ein strategisch 
wichtiger Standort für Nestlé. Einzelne 
Produkte – probiotische, angesäu
erte Nahrung – stellt sie exklusiv für 
die Gruppe her. Bei der Babynahrung 
prangt das Schweizerkreuz auf der Ver
packung, in den Hauptmärkten Russ

land, China und mittlerer Osten durch
aus ein Kaufargument. Letzten Herbst 
erst wurde eine neue Fertigungsstrasse 
mit modernsten Technologien in Betrieb 
genommen, die 82 Millionen Fr. kostete. 
Nestlé investierte seit 2005 beinahe 500 
Millionen Fr. (!) in die Kapazitätserwei
terungen der Fabrik. «Wir schreiben 
eine riesige Erfolgsgeschichte und ha
ben eine goldene Zukunft», schwärmt 
Daniel Meister, der stellvertretende Fa
brikdirektor. «In den letzten zehn Jah
ren haben wir sowohl das Produktions
volumen als auch den Personalbestand 
verdoppelt. Allein in den vergangenen 
fünf Jahren haben wir 200 Stellen ge
schaffen.» Nach dem starken Bekennt
nis von Nestlé zum Standort Konolfin
gen wolle man nun Referenzfabrik sein, 
die gewisse Dinge besser beherrscht: «Es 
ist faszinierend zu sehen, wie eine der 

ältesten NestléFabriken weltweit auch 
eine der modernsten ist.»   

Das Kompetenzzentrum PTC
Neben der Fabrik steht das weltweit 

einzige Kompetenzzentrum für halt
bare, milchbasierte Produkte und deren 
Prozesse. In dieses Product Technology 
Center (PTC) hat Nestlé in den letzten 
zehn Jahren weitere 100 Millio nen Fr. 
investiert. Dort arbeitet eine äusserst 
diverse Belegschaft mit über 300 hoch
qualifizierten Spezialisten aus mehr 
als 30 Ländern. «Wir liefern das High
techKnowhow für Produkte, Produk
tionsprozesse, Verpackungen und En
gineering», erklärt Marco Kneitschel, 
Product Development Specialist. Zudem 
entwerfen sie die neusten Produktions
anlagen und deren Standards, um Pro

dukte nachhaltig herstellen zu können. 
Von Konolfingen aus wird nach der In
betriebnahme weltweit der technische 
Support garantiert. Die Umgangsspra
che ist Englisch, was der Firmenkultur, 
die sich durch starke Werte wie Qualität, 
Respekt und Verantwortung auszeich
net, ein internationales Flair verleiht.

Marco Kneitschel ist lebender Beweis 
dafür, wie Synergien bei Nestlé funk
tionieren: Er arbeitete zuerst in einer 
Applikationsgruppe für hyperallergene 
Babynahrung in der Fabrik, bevor er 
zum PTC in die Entwicklungsabteilung 
wechselte. Kneitschel hält grosse Stücke 
auf Nestlé:  «Nestlé ist ein Leuchtturm. 
Es gibt wohl kaum eine zweite Unter
nehmung, die einem so viele berufliche 

Perspektiven aufzeigen und Karriere
wege bieten kann.» Er habe einige Ar
beitskollegen, die 25, 30 Jahre an Bord 
seien, aber kaum einer habe denselben 
Job länger als fünf Jahre gemacht. 

«Herzstück des PTC», so Adrian 
Aeschbacher, Team Leader Powder 
Technology, ist die TestSprühturm
Anlage. «Nestlé betreibt weltweit na
hezu 200  Sprühtürme in 120 Fabriken 
– viele werden von hier aus mitbetreut». 
Aesch bacher und die 40 Mitarbeitenden 
in der PilotAnlage führen technische 
Versuche durch, testen die Rezepturen 
neuer Produkte. «Rund 800 Versuche 
«fahren» wir pro Jahr, mit 25 Rohstoffen 
im Schnitt pro Versuch.» Ausserdem er
folgt in diesen Anlagen auch die Ent
wicklung der probiotischen Kulturen, 
die als jüngstes Produkt im Portfolio 
der Fabrik in einer neuen Fabrikhalle 
produziert werden. Genau so läuft das: 
Das PTC entwickelt ein neues Produkt, 
die Industria lisierung und die erste 
kommerzielle Produktion erfolgt dann 
nebenan oder in einer Fabrik anderswo. 

Die enge Zusammenarbeit zwischen 
PTC und Fabrik zeigt sich auch im 
«NestléGeist», der den ganzen Standort 
durchweht.  «Der OneTeamGedanke, 
das Gefühl, zu einer NestléFamilie zu 
gehören, ist hier sehr stark spürbar. Wir 
gehen professionell und gleichzeitig 
auch informell miteinan der um, freund
schaftlich und respektvoll. Hier herrscht 
eine gute Stimmung», versichert Verena 
Imfeld, die Berufsbildungsverantwort
liche, die den Standort Konolfingen 
auch schon erlebt hat, als er noch we
sentlich kleiner war. Kämpf und Bigler, 
Kneitschel und Aeschbacher: Auch sie 
unterstreichen dieses Lob.

Frau Hänni, welche Berufsleute braucht 
das Product Technology Center (PTC)? 

MH: Nestlé hat weltweit zwar über 
30 ProduktTechnologie und Entwick
lungszentren, Konolfingen jedoch ist 
das einzige für milchbasierte Baby 
und Spezialnahrung. Unser Erfolg ba
siert auf dem Mix von Fachspezialisten, 
welche einerseits über einen klassi
schen Universitätsabschluss, eventuell 
Doktorat, verfügen oder andererseits 
mindestens eine berufliche Grundbil
dung abgeschlossen haben. Dement
sprechend suchen wir Spezialisten aus 
den verschiedensten Bereichen wie 
Lebensmittelchemie und –technologie, 
Sensorik, Ernährungswissenschaften, 
Mikrobiologie, Prozess und Verfah
renstechnologie, IT, Automation so
wie Verpackungstechnologie. Damit 
unsere Pilotanlagen mit Prototypen
bau einwandfrei laufen, brauchen wir 
Milch oder Lebensmitteltechnologen, 
Laboranten sowie Konstrukteure, An
lagen und Apparatebauer, Polymecha
niker und Elektriker. 

Herr Schneider, wie sieht das in der 
Fabrik Konolfingen aus?

PS: Rund zwei Drittel unserer 600 
Mitarbeitenden arbeiten in der Pro
duktion. Das sind zumeist Milch oder 
Lebensmitteltechnologen, aber auch 
andere Berufsleute aus der Lebens
mittelbranche wie Bäcker oder Köche. 
Daneben beschäftigen auch wir Lo
gistiker, Mechaniker, Elektriker und 
Anlagenführer. Generell haben wir 
kaum Schwierigkeiten, qualifiziertes 
Personal zu finden. Für unsere Lehr
stellen würden wir uns mehr Bewer
ber wünschen. 

Wieviele Lernende bilden Sie denn aus?
PS: Néstle in Konolfingen bildet der

zeit 31 Lernende aus – 11 Lernende in 
der Fabrik und 20 im PTC. Die Nach
wuchsförderung liegt uns am Herzen. 
Ein Lehrabschluss bei uns ist attraktiv, 
weil sowohl in den Bereichen Produk
tion als auch angewandte Forschung 
und Entwicklung umfangreiche Er
fahrungen gesammelt werden können. 
Rund die Hälfte der Lernenden erhält 
nach Lehrabschluss die Möglichkeit, 
bei uns weiter zu arbeiten. Unsere 

Nachwuchsförderung ist für uns eine 
wichtige Quelle, um qualifizierten Be
rufsnachwuchs in den technischen, 
wissenschaftlichen und kaufmänni
schen Berufen sicherzustellen.

Dann hat Ausbildung generell einen 
hohen Stellenwert bei Ihnen?

MH: Wir im PTC haben nebst der 
Produkt und Prozessentwicklung 
eine zweite Hauptaufgabe: Wir bilden 
Kompetenzen und entwickeln Exper
tise! Zum Beispiel unsere Aseptic
Leute: Es gibt wahrscheinlich in keiner 
anderen Firma so viel technologisches 
Fachwissen wie bei uns. Weil wir in 
vielen Fachbereichen führend sind, 
können wir diese speziellen Kompe
tenzen nur intern entwickeln.  

Dann sind bei Ihnen lohnende Fach-
karrieren möglich?

MH: Wir haben einen gut struktu
rierten ExpertenkarrierenPfad. Un
ser Modell, «Athena», ermöglicht es 
jungen Fachkräften, sich vom Spezia
listen kontinuierlich fachlich wie per
sönlich bis zum internationalen Senior 
Exper ten weiterzuentwickeln. Unsere 

Fachkarriere ist einer klassischen Füh
rungskarriere gleichgestellt. Fachkom
petenz ist das Rückgrat unserer Orga
nisation. Durch gezielte und langfristig 
orientierte Personalentwicklung för
dern und fordern wir unsere Mitarbei
tenden. Entsprechend attraktiv kann 
der Wechsel in eine neue Funktion am 
Standort oder international sein. Unser 
Fachkarrieremodell ist ein bedeutender 
Attraktivitätsfaktor. 

PS: Bei uns in der Fabrik haben wir seit 
2009 sieben vollamtliche Trainer, die da
rauf spezialisiert sind, unsere Mitarbei
tenden an den hochkomplexen Anlagen 
kontinuierlich aus und weiterzubilden. 
Nach den diversen Ausbildungsmodulen 
legen unsere Anlagenführer eine theo
retische und praktische Prüfung ab. Wir 
nennen sie «Driver's Licence». Die Mitar
beitenden brauchen sie, um eine Anlage 
«fahren» zu dürfen. Durch Job Enlarge
ment und gezielte Kompetenzerweite
rung führen wir unsere Mitarbeitenden 
an immer neue und abwechslungsrei
che Aufgaben heran. Das kann bis zum 
Posten eines Fabrikdirektors gehen, und 
macht uns als Arbeitgeber besonders at
traktiv. (Interview vb.)

Tägliche Nahrung für eine Million Babys
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«Das macht uns als Arbeitgeber besonders attraktiv»

Nestlé Konolfingen 
•	 	Nestlé,	 der	 weltgrösste	 Nahrungs-

mittelkonzern	aus	Vevey,	beschäftigt	
in der Schweiz 11'200 Personen und 
betreibt hier 12 Produktionsstätten 
sowie 9 Forschungs- oder Entwick-
lungszentren in 13 Kantonen.

•	 	Die	grösste	Fabrik	von	Nestlé	 in	der	
Schweiz	steht	in	Konolfingen.	Nestlé	
Nutrition produziert dort Kleinkinder-
nahrung	 (Babymilch),	 probiotische	
Nahrungssubstanzen,	 klinische	 Ge-
sundheitsnahrung für Patienten so-
wie Milchdesserts (Stalden-Crème).

•	 	Neben der Fabrik ist das Produktions-
Technologiezentrum (PTC) Konolfi-
ngen	 angesiedelt,	 das	 für	 Forschung	
und Entwicklung von Produkten auf 
Milchbasis,	 Kleinkind-	 und	 Gesund-
heitsnahrung sowie Diätkost-Speziali-
täten	zuständig	ist,	als	weltweit	einzi-
ges	in	diesem	Nestlé-Segment.

•	 	Fabrik	und	PTC	 in	Konolfingen	bil-
den das weltweite Kompetenzzent-
rum	der	Nestlé-Gruppe	für	Kinder-
milch,	Probiotika	und	spezialisierte	
Kindernahrung. Insgesamt arbeiten 
am Standort Konolfingen 1020 Per-
sonen:	620	im	Werk,	400	im	PTC.	

•	 	Das	 Werk	 in	 Konolfingen	 wurde	
1892	 von	 Hotelier	 César	 Ritz	 zur	
Herstellung von sterilisierter Milch 
gegründet,	es	kam	1971	zu	Nestlé.	
PTC	wurde	1974	geschaffen.	Heute	
werden 95% der Produktion aus Ko-
nolfingen in 90 Länder exportiert.

•	 	Der	Nestlé-Konzern	ist	in	197	Ländern	
mit 339'000 Mitarbeitenden tätig und 
erzielt	einen	Umsatz	von	88,7	Milliar-
den Fr. (2015). In der Schweiz beläuft 
sich	der	Umsatz	auf	1,6	Milliarden	Fr.	
In	den	letzten	10	Jahren	hat	Nestlé	in	
der	Schweiz	3,8	Milliarden	Fr.	in	Sach-
anlagen	 investiert,	 davon	 allein	 fast	
600 Millionen in Konolfingen. 

Nestlé in Konolfi ngen
Nestec Ltd. | hrptc@rdko.nestle.com
Nestlé Schweiz AG | hr.konolfi ngen@ch.nestle.com

INNOVATION

MARKET 
SUCCESS

CAREER 
DEVELOPMENT

THERE’S MORE 
TO LIFE AT NESTLÉ ! LIFE LIFE 

MARKET 
SUCCESS

CHALLENGING
WORK

nestle.com/jobs

ICH WILL LOKAL TÄTIG SEIN UND 
GLOBAL ETWAS BEWIRKEN

Philip Schneider, Personalleiter Nestlé Fabrik Konolfingen, Monika Hänni, Personalleiterin PTC Konolfingen.



Die RUAG verfügt zu Land, in der Luft und im Weltraum über herausragende Technologiekompetenzen.
Falls auch Sie Herausragendes bewegen und keine Kompromisse bei der Kunden- und Serviceorientierung
eingehen wollen, sollten wir uns kennenlernen. Wir bieten Ihnen ein faszinierendes Arbeitsumfeld mit  
spannenden Aufgabenstellungen.

Starten Sie Ihre Karriere unter
www.ruag.com/jobs

Mit uns können Sie
Ihre Zukunft planen.

Als Controller/in      
haben Sie bei uns die 
Budgets drinnen und 
draussen im Gri	 .
Unsere Mitarbeitenden begleiten Projekte nicht nur 
vom Schreibtisch aus. 

sbb.ch/einstieg



Domicil | Die führende Betrei-
berin von Alters- und Pflege-
einrichtungen in der Region 
Bern erhält immer wieder 
Auszeichnungen für die hohe 
Gästezufriedenheit. Von dieser 
profitieren nicht nur die Senio-
rinnen und Senioren, sondern 
auch die Mitarbeitenden.

KAI HALDIMANN

Auch das Alter schenkt glück-
liche Momente. Domicil legt 
seit jeher besonderen Wert 
auf die Lebensqualität und 

das Wohlbefinden seiner Gäste. Umso 
wertvoller, dass Domicil 2015 erneut 
das Label für hohe Gästezufriedenheit 
der unabhängigen Terz-Stiftung erhal-
ten hat. Grundlage für die Bewertung 
waren die Qualität der Dienstleistun-
gen, der Gastronomie, der Pflege und 
der Infrastruktur auf der einen sowie 
die Lebensqualität und das Wohlbe-
finden auf der anderen Seite. Befragt 
wurden sowohl die Bewohnerinnen 
und Bewohner der Pflegeeinrichtun-
gen als auch deren Angehörigen. 

«Die Auszeichnung bestätigt unser 
langjähriges Engagement, das Wohl 
der Bewohnerinnen und Bewohner ins 
Zentrum der Arbeit zu rücken», freut 
sich Esther Flückiger, die Direktorin 
Marketing und Kommunikation. Do-
micil bietet den Rahmen für ein akti-
ves, erfülltes und sorgenfreies Leben 
im Alter. Das Unternehmen betreibt 20 
Alterszentren in und um Bern, davon 
sind vier speziell auf die Begleitung 
und Betreuung von demenzkranken 
Menschen ausgerichtet.

Gelebte Werte
Die hohe Gästezufriedenheit ist ein 

Qualitätsnachweis. Diese Qualität aber 
ist nur möglich, weil Domicil Werte 
lebt: Respekt, Wertschätzung, Verläss-
lichkeit, Ehrlichkeit und Achtsamkeit 
sind nicht bloss Lippenbekenntnisse. 
«Die ideellen Werte sind unseren Mit-
arbeitenden sehr wichtig. Sie sind für 
viele sogar ein wesentlicher Grund, 
wieso sie überhaupt bei Domicil arbei-
ten», so Esther Flückiger. Rund 700 der 
1450 Mitarbeitenden von Domicil ar-
beiten in der Pflege, und für viele von 
ihnen ist es gerade die Möglichkeit, zu 
den Pflegebedürftigen eine längerfris-
tige Beziehung aufzubauen, was ihnen 
berufliche Befriedigung verschafft. 
«Die positive Stimmung, die freundli-

che Arbeitsatmosphäre fällt bei uns so-
fort auf», sagt Flückiger. Vielleicht ist es 
etwas weniger hektisch in der Langzeit-
pflege als in der Akutpflege, jedenfalls 
können die Mitarbeitenden bei Domicil 
individuell auf die betreuten Personen 
eingehen und auch die Angehörigen 
besser einbeziehen.

Und noch einen zweiten Punkt be-
stätigt die hohe Gästezufriedenheit: 
die Pflegeleistungen in den Domicil-
Häusern sind hochprofessionell und 
auf dem neusten Stand. Das betrifft 
zum einen technische Aspekte wie 
elektronische Pflegedokumentationen 
und Patientendossiers. Zum andern 
ist die Berufskompetenz der Pfle-
gefachleute hoch, so dass sie sich in 
anspruchsvollen Situationen richtig 
verhalten können.

Attraktive Langzeitpflege 
Die Langzeitpflege hat sich in den 

letzten Jahren generell stark profes-
sionalisiert, was die Berufsbilder an-
spruchsvoller, aber auch spannender 
macht. Langzeitpflege ist zur eigen-
ständigen Disziplin geworden, mit 
Eigenheiten, die auch für junge Be-

rufsleute interessant sind. «Bei uns 
tragen die Pflegefachleute sehr viel 
Verantwortung. Das beginnt bei der 
Pflegeeinstufung, geht zur Rechen-
schaft über eine langandauernde, 
nachhaltige Pflege bis hin zu Kom-
munikation mit Fingerspitzengefühl 
zu schwierigen Themen, und dies bei 
zunehmend komplexen Krankheits-
bildern im Alter. Sie brauchen Kennt-
nisse in Gerontologie und Palliativ-
pflege», erklärt Franziska Honegger, 
die Direktorin Human Resources. Der 
Job in der Langzeitpflege sei vielfälti-
ger geworden, was auch an den Stel-
lenbeschrieben bei Domicil abzulesen 
sei; dafür liessen sich heute vermehrt 
auch Berufsleute rekrutieren, die die 
eigenverantwortliche Arbeit suchten.     

Erwachsenenlehre
Um mit den Ansprüchen Schritt zu 

halten, müssen die Pflegenden ständig 
für zusätzliche Aufgaben befähigt wer-
den. Praxisnahe Schulungen, aber auch 
externe Weiterbildungen stehen bei Do-
micil hoch im Kurs. «Das Unternehmen 
hat vor drei Jahren den strategischen 
Entscheid gefällt, die Aus- und Weiter-
bildung stark zu fördern, weit über das 

vorgeschriebene Ausmass hinaus. Seit-
her nehmen wir dafür viel Geld in die 
Hand», sagt Franziska Honegger.

Ein erster Fokus richtet sich auf die 
Berufsausbildung. Domicil bildet 169 
Lernende in neun Berufen aus, in erster 
Linie Fachmann/Fachfrau Gesundheit 
(FaGe) mit 3-jähriger Lehre, aber auch 
Attest-Lernende mit 2-jähriger Lehre 
(Assistentinnen Gesundheit und Sozia-
les, Küchenangestellte, Hauswirtschaft-
spraktikerinnen). Gerade in diesem 
Bereich bildet Domicil etliche Erwach-
sene aus, die als Ungelernte rekrutiert 
worden waren und nun die verpasste 
Qualifizierung nachholen. Allein im 
letzten August haben 86 Auszubildende 
ihre Lehrzeit begonnen. Zudem bietet 
Domicil 30 Praktikumsplätze für HF-
Studierende an (Höhere Fachschule). 
Die meisten dieser Studenten bilden 
sich zu dipl. Pflegefachleuten weiter, 
einige aber zu seltenen Berufen wie 
Aktivierungsfachmann/ -frau. Mit 14% 
liegt die Ausbildungsquote sehr hoch, 
Domicil gehört zu den engagierten Aus-
bildungsbetrieben in Bern und Umge-
bung. Ein zweiter Schwerpunkt liegt in 
der generellen, gezielten Weiterbildung 
des Personals. Von den 700 Personen in 

der Pflege sind 330 Assistenzpersonen, 
190 haben eine Lehre, 180 sind diplo-
mierte Pflegefachpersonen. Ihnen allen 
steht ein attraktives internes Weiter-
bildungsangebot zur Verfügung – zum 
Beispiel «Kompass D», ein attraktives 
Schulungsprogramm für die Demenz-
Pflege oder Schulungen zu den Themen 
Schmerz, Sturzprävention und anderen 
mehr. Neue Kadermitarbeitende werden 
in mehrtägigen Kursen qualifiziert, und 
jedes Jahr finden Kaderschulungen für 
alle Führungsleute statt.

Kompetenzzentrum Demenz
Auch diese Qualifizierungen tragen 

dazu bei, dass sich Domicil in den 20 
Jahren ihres Bestehens zur ersten Ad-
resse für Wohnen und Pflege im Alter 
entwickelt hat. Gerade mit dem Kom-
petenzzentrum Demenz, das in vier 
Häusern vernetzt angesiedelt ist, setzt 
Domicil den Standard für einfühlsame 
und würdevolle Betreuung im Alter.  

Frau Honegger, der Bedarf an Pflege
fachleuten steigt seit Jahren an. Fin
det Domicil genügend Personal? 

FH: Domicil ist in den letzten Jah-
ren stark gewachsen, wir konnten 
unter anderem Alterszentren in Belp, 
Stettlen, Thun eröffnen, zum Teil 
durch wegweisende Public-Private-
Partnerschaften wie beim Pflegezen-
trum Weiermatt in Münchenbuchsee. 
Folgedessen müssen wir pro Jahr über 
100 Personen auf dem Arbeitsmarkt 
finden, obwohl die Fluktuation im 
Branchenvergleich eher tief ist. Wir 
haben den Vorteil, dass Domicil sich 
in den 20 Jahren ihres Bestehens ei-
nen hervorragenden Ruf erworben 
hat. Ausserdem bilden wir viele Fach-
kräfte selber aus. Und schliesslich 
spüren wir, dass Langzeitpflege als 
ein zunehmend attraktiver Beruf ge-
sehen wird.

Tun Sie selber etwas dafür?
FH: Ja. Wir haben zum Beispiel das 

Skillmix/Grademix-Projekt realisiert. 
Wir haben also vielfältige, interdis-
ziplinäre Teams zusammengestellt, 
in denen Fachleute mit verschiedenen 

Kompetenzen und Aufgaben zusam-
menarbeiten, womit sich die Poten-
ziale der Mitarbeitenden besser nut-
zen und die Aufgaben richtig verteilen 
lassen. Für die Mitarbeitenden werden 
die Arbeitsinhalte vielfältiger und ab-
wechslungsreicher. Die Art, wie man 
bei uns arbeitet, gefällt den Leuten. 
Zudem bieten wir ein werteorientier-
tes Arbeitsumfeld.

Domicil führt immer wieder innovative 
Konzepte ein.

FH: Stimmt. Das Konzept Skillmix/
Grademix wurde in Zusammenarbeit 
mit dem Fachbereich Gesundheit und 
dem Institut Alter der Berner Fach-
hochschule entwickelt. Gerade der 
Bereich Palliativpflege gehört zu den 
Gebieten, in denen der Austausch von 
Alterszentren mit Forschungsorgani-
sationen besonders wichtig ist. So 
wurde zum Beispiel auch die Lebens-
qualität der Bewohner in unserem 
Kompetenzzentrum Demenz unter-
sucht. Wir profitieren von den neusten 
Erkenntnissen aus der Forschung und 
können innovativ neue Konzepte um-
setzen. Für eine Innovation, ein integ-
riertes Betreuungsangebot für Kinder 
und Menschen mit Demenz, die wir 
in unserem Demenzzentrum Bethle-
hemacker einführten, haben wir eben 
einen Preis der Viventis Stiftung er-
halten.

Bieten Sie besonders gute Anstellungs
bedingungen?

FH: Allein das Argument der sinn-
stiftenden Arbeit oder des guten Ar-
beitsklimas reichen nicht, wir müssen 
auch Anstellungsbedingungen über 

der Norm bieten. So haben wir 5 Wo-
chen Ferien für alle, 6 Wochen ab 45, 
7 Wochen ab 55. Zu jedem Geburtstag 
ein Geschenk von 100 Fr., Nachtzulage 
von 5 Fr. bereits ab 20 statt ab 23 Uhr, 
dasselbe bei der Zeitgutschrift, und da 
20% statt 10%. Es gibt Betreuungszu-
lagen für Kinder. Bei Pensionskasse 
und Taggeldversicherung zahlt der 
Arbeitgeber 60% der Prämien statt 
der üblichen 50%. Wir haben wirklich 
vorteilhafte Anstellungsbedingungen.

Sind die Mitarbeitenden mit Domicil 
als Arbeitgeber zufrieden?

FH: Ein unabhängiges Institut 
führt alle zwei Jahre eine Mitarbei-
tenden-Umfrage durch und vergleicht 
die Resultate dann mit 66 Mitbewer-
bern in unserer Branche. Bei der Ge-
samtzufriedenheit erreichen wir 86%, 
2% über dem Median-Wert. Besondere 
Stärken als Arbeitgeber sehen unsere 
Mitarbeitenden bei Kompetenz und 
Führung der Vorgesetzten, den Wei-
terbildungs- und Entwicklungsmög-
lichkeiten, den Anstellungsbedingun-
gen sowie bei Zusammenarbeit und 
Arbeitsklima. (Interview kh.)

Erste Adresse für Wohnen im Alter
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«Wir bieten ein werteorientiertes Arbeitsumfeld»

Domicil
•	 	Domicil	 bietet	 älteren	 Menschen,	

die aus gesundheitlichen oder per-
sönlichen Gründen nicht mehr selb-
ständig leben können, ein sicheres 
Zuhause. Sie ist die führende Anbie-
terin von Alters- und Pflegeeinrich-
tungen in der Region Bern.

•	 	Die	Domicil-Gruppe	betreibt	20	Al-
terszentren für Wohnen und Leben 
im Alter im Grossraum Bern und 
Thun. 

•	 	Das	 Angebot:	 umfassende	 Pflege	
im Einzelzimmer; Pflege und Be-
treuung für Menschen mit Demenz; 

Wohnen mit Dienstleistungen (Es-
sen, Reinigung und medizinische 
Betreuung); Kurz- und Ferienauf-
enthalte. 

•	 	Zudem	werden	Catering-Dienstleis-
tungen für Dritte angeboten, zum 
Beispiel der Mahlzeitendienst von 
Pro	 Senectute	 mit	 rund	 100'000	
Mahlzeiten pro Jahr.  

•	 	Bei	Domicil	leben	1500	Seniorinnen	
und Senioren. Domicil beschäftigt 
1450	Mitarbeitende	aus	64	Ländern	
und	169	Lernende.	

•	 	Die	 Domicil	 AG	 ist	 eine	 nicht	 ge-
winnorientierte Aktiengesellschaft. 
Gegründet	wurde	Domicil	1995.

Franziska Honegger, Direktorin Human Resources. 



Ruag | Präzision und Zuver-
lässigkeit bestimmen bei der 
Ammotec jedes Produkt und 
machen die Ruag-Division zum 
europäischen Technologie- und 
Marktführer. Dem leistungs-
fähigen Standort Thun kommt 
dabei erhebliche Bedeutung zu.

ANNA WOJNARSKA

Für den Werkplatz Thun hat die 
Schweizer Armee seit je eine 
überragende Bedeutung. Über 
Generationen bot sie Indust-

riearbeitsplätze in grosser Zahl. Das 
hat sich auch nicht geändert, als die 
Produktionsbetriebe der Armee 1998 
aus der Bundesverwaltung ausgela-
gert und in der Ruag zusammengelegt 
wurden. Zwar wandelte sich dieses 
Unternehmen kontinuierlich zum in-
ternationalen Technologiekonzern, 
der heute den grösseren Teil des Um-
satzes (55%) mit zivilen Gütern und 
sogar im Ausland (62%) erzielt. Noch 
immer aber beschäftigt Ruag am 
Standort Thun über 900 Personen – 
die meisten in Produktionsstätten der 
Divisionen Defence (500 Angestellte) 
und Ammotec (320 Angestellte). 

Gerade am Beispiel von Ruag Am-
motec lässt sich zeigen, dass indus-
trielle Jobs durchaus eine Zukunft 
haben, selbst wenn der starke Franken 
im Auslandgeschäft einen drückenden 
Kostennachteil nach sich zieht. «Am-
motec hat in Thun stark investiert», 
erklärt Patricia Hass-Priske, die HR-
Leiterin dieser Division. «Der Personal-
bestand ist über Jahre recht konstant 
geblieben, in letzter Zeit aber haben 
wir sogar wieder Fachkräfte hinzuge-
holt. Die hohen technischen Anforde-
rungen und die Erwartungen unserer 
Kunden machen dies notwendig.»

Thun als wichtiger Standort
Ruag Ammotec produziert kleinka-

librige Munition (bis 12,7 mm) und py-
rotechnische Industrieprodukte. Im Ge-
schäftsbereich Jagd & Sport präsentiert 
Ammotec eine einzigartig breite Muni-
tionspalette – mehr als 200 Geschossty-
pen für über 45 verschiedene Kaliber, 
die Jäger in über 60 Ländern kaufen. Für 
Sportschützen ist ebenfalls das ganze 
Sortiment für Hobby, Training und 
Wettkampf abgedeckt – sichtbar zum 
Beispiel immer wieder an Biathlon-Wett-

kämpfen. Im Kundensegment Armeen & 
Behörden beliefert Ammotec zahlreiche 
Streitkräfte sowie Polizei, Sicherheits-
kräfte und Spezialeinheiten mit hoch-
präziser Standard- und Spezial munition 
im gesamten Kleinkaliberspektrum. 
Ebenfalls angeboten werden Grosska-
liber-Trainingssysteme und Handgra-
naten. Die Industrieprodukte umfassen 
unter anderem pyrotechnische Mischun-
gen oder Anzündsätze für Airbags sowie 
Treibkartuschen für Bolzensetzgeräte in 
der Befestigungstechnik. Ebenso zählt 

die umweltgerechte Entsorgung pyro-
technischer Erzeugnisse zum Angebot.

Bei Jagd & Sport-Munition ist 
Ammotec unangefochtener europäi-
scher Marktführer. Ganz generell ist 
Ammotec technologisch führend auf 
dem Gebiet der schwermetallfreien 
Anzündtechnologie und der bleifreien 
Munition. Ruag Ammotec beschäftigt 
rund 2080 Mitarbeitende, davon die 
Hälfte im bayrischen Fürth, viele auch 
in Ungarn und Schweden, die Firma 

produziert in fünf Ländern. Eine der 
wichtigsten Produktionsstätten ist 
Thun. «Wachstum strebt die Division 
vor allem in den zivilen Marktseg-
menten und im Bereich Komponen-
ten an», so Patricia Hass-Priske. «Die 
Reduktion von Arbeitsplätzen in der 
Schweiz ist trotz teurem Franken 
nicht vorgesehen, sofern die sehr gute 
Auslastung und die hohe Produktivi-
tät am Standort Thun erhalten wird.»

Innovation und Flexibilität
Mit 340 Millionen Fr. Umsatz (2015) 

ist Ruag Ammotec nach Aviation und 
Defence, aber vor Space und Aero-
structures die drittgrösste Ruag-Divi-
sion. Die Verkäufe steigen kontinuier-
lich an, das Geschäft ist profitabel. 
Signifikante Zuwächse wurden in den 
letzten Jahren insbesondere im in-
ternationalen Jagd & Sport-Geschäft 
erreicht, speziell auch in den USA, 
und so macht das dynamische zivile 
Geschäft unterdessen zwei Drittel des 
Divisionsumsatzes aus. 

Dieser Markterfolg basiert auf Inno-
vationskraft und Flexibilität, die Am-
motec auszeichnen. «Wir haben zuletzt 
recht hohe Mittel in Forschung und 
Entwicklung investiert, wobei ein Fo-
kus auf der divisionsweiten Vernetzung 
bestand. So haben wir den internatio-
nalen Austausch innerhalb der Di-
vision vorangetrieben», erklärt die 
Ammotec-HR-Leiterin. Erfolge zeigten 
sich bei der Entwicklung sowohl neuer 
Technologien als auch neuer Prozesse 
und Produkte. Bereits zum Verkaufs-
schlager – und an Jägermessen erstprä-
miert – wurde eine bleifreie Büchsen-
patrone mit zwei Hohlkammern in der 
Geschossspitze und deshalb besonderen 
Leistungsmerkmalen. Auch innovative 
Leuchtspurmunition mit besonderen 
Spezifikationen wird mit einem neuen 
Herstellungsverfahren produziert. Neu 
ist auch das Verfahren, mit dem 2015 
mehrere Millionen militärische Patro-
nen kundenspezifisch mit Laser mar-
kiert wurden, was Logistik und Pro-
duktverfolgung deutlich verbessert. 
Die Auslegung der Produkte auf spezi-
fische Kundenanforderungen, massge-
schneiderte Lösungen neben Standard- 
und Massenprodukten, ist eine Stärke 
von Ammotec. Innovation bei Treib-
kartuschen für Befestigungswerkzeuge 
führte zu hoher Nachfrage und entspre-
chender Kapazitätserweiterung. 

Stattliche Lehrlingswerkstatt
Neue Technologien und Patente, 

regelmässige Produkteinführungen, 
die Erweiterung in neue, benachbarte 

Marktsegmente – davon profitiert auch 
der Ammotec-Standort Thun. «Wir 
haben unser Geschäft in den letzten 
Jahren stark internationalisiert, das 
erschliesst uns neue Ländermärkte. 
Ruag Ammotec verkauft ihre Produkte 
in über 80 Länder. Wir sind aber auch 
stark in die Spezialisierung gegangen, 
was unsere technologische Marktfüh-
rerschaft verstärkt», so Patricia Hass-
Priske. In Thun hat sich Ammotec unter 
anderem auf die Produktion von Patro-
nenhülsen spezialisiert, hier werden die 
meisten Hülsen für die diversen Ammo-
tec-Produkte hergestellt, die dann etwa 
in Deutschland oder Ungarn weiter ver-
baut werden. Im Gegenzug werden alle 
Zünd elemente aus Fürth importiert. Ein 
Grossteil der Hülsen wird aber in Thun 
weiterverarbeitet. 300 Millionen Klein-
kaliberpatronen produziert das Werk 
pro Jahr – 700'000 am Tag –, von denen 
70% in den Export gehen.

Ruag glaubt an eine erfolgreiche Zu-
kunft von Ammotec in Thun. «Wieso 
würden wir sonst die Produktionsanla-
gen laufend modernisieren? Eben erst 
haben wir eine selber entwickelte Pro-
duktionslinie in Betrieb genommen, 
in der die zahlreichen Produktions-
schritte zur Herstellung eines Geschos-
ses in einer Maschine integriert sind», 
sagt die HR-Leiterin. «Und wieso wür-
den wir sonst 16 Lernende ausbilden?»

Ruag Ammotec hat sich für die Zu-
kunft gerüstet. «Neue Produktions-
anlagen, gute Produktideen und eine 
hoch motivierte Mannschaft stellen 
den Erfolg auch in Zukunft zum Er-
halt der Schweizer Kernkompetenz der 
Munitionsfertigung sicher. Die hohe 
Exportquote bestätigt die Qualität und 
garantiert den Fortbestand in Thun.»      

Frau Hass-Priske, kennt Ruag Ammo-
tec das Wort Fachkräftemangel? 

PH: Es gelingt uns in der Regel gut, 
qualifiziertes Personal zu finden. In 
Thun fällt uns die Rekrutierung sogar 
leicht, da Ruag als Unternehmen und Ar-
beitgeber bekannt ist und einen ausge-
zeichneten Ruf geniesst. Der grosse Teil 
der gut 300 Mitarbeitenden von Ruag 
Ammotec in Thun sind Handwerker, 
zum Teil Angelernte, zum Teil mit Fach-
ausbildung, die im Drei-Schicht-Betrieb 
tätig sind. Das ist eine sehr treue und 
loyale Belegschaft. Das Personalwesen 
für die beiden Divisionen Ruag Defence 
und Ruag Ammotec in Thun haben wir 
gemeinsam in einem Shared Services 
Center organisiert. Gibt es offene Stellen, 
werden diese zuerst intern im ganzen 
Ruag-Konzern ausgeschrieben.

Wer bei Ammotec arbeitet, kann also im 
Konzern eine Berufskarriere machen?

PH: Das ist ein Argument, mit dem 
wir junge Leute begeistern, zu uns 
zu kommen: Wer bei uns arbeitet, ist 
Teil eines Konzerns, eines interna-
tionalen Technologiekonzerns. Und 
Durchlässigkeit wird bei Ruag gelebt, 
das ist Teil der Unternehmenskultur. 
Daher sind bei Ruag, falls dies denn 

gewünscht wird, tatsächlich span-
nende Berufskarrieren möglich. Nur 
schon bei Ammotec sind wir mit Wer-
ken in Europa und den USA präsent. 
Solche Perspektiven gefallen jungen 
Leuten. Nicht umsonst würden ange-
hende Ingenieure Ruag wählen: In der 
aktuellen Umfrage 2016 von Univer-
sum bei Engineering-Studenten in der 
Schweiz ist Ruag auf Platz 8 der at-
traktivsten Arbeitgeber gelandet, zum 
fünften Mal in Folge unter den Top 10. 

Passiert die Personalförderung gene-
rell auf Konzernebene?

PH: Ja, und auch dies ist ein At-
traktivitätsmerkmal von Ruag. Egal 
ob bei uns bei Ammotec oder nebenan 
bei Defence oder in der Konzernzent-
rale in Bern oder bei Aviation in Em-
men: Der Prozess der Potenzialbewer-
tung und Identifikation von Talenten, 
«People Portfolio» genannt, erfolgt im 
ganzen Konzern nach denselben Kri-
terien, die Personalentwicklung ge-
schieht mit denselben Mitteln. Schon 
das Trainee-Programm, der Einstieg 
für zukünftige Führungskräfte, ist 
konzernweit organisiert. Wir bieten 
ausserdem ein spezielles Austausch-
programm innerhalb der Divisionen 
an. Und auch bei der Führungskräfte-
Entwicklung operieren wir zentral 
gesteuert. In diesem Punkt ist Ruag 
besonders stark.    

Gibt es denn so etwas wie einen «Ruag-
Spirit»?

PH: Die Leute zeigen eine ausge-
prägte Identifikation mit Ruag. Das 
Selbstbewusstsein, in einer Technolo-
giefirma zu arbeiten, die Produkte der 
absoluten Weltspitze herausbringt und 
damit Technologie- und Marktführer-
schaft besitzt, das begeistert und ver-
bindet. Stichworte dieser Kultur sind 

Spitzentechnologie, Qualität, Prä-
zision, Sicherheit – das abzuliefern, 
das erfüllt die Leute mit Berufsstolz. 
Ruag Ammotec entstand 2002 aus 
der Fusion der Schweizerischen Mu-
nitionsunternehmung mit der klein-
kalibrigen Munitionsherstellung von 
Dynamit Nobel in Fürth – das waren 
ja beides bereits traditionsreiche Un-
ternehmen mit einer selbstbewussten 
Mitarbeiterschaft. Ich kann aus deut-
scher Warte – ich arbeite bei Ammotec 
in Fürth – dazu nur sagen: Die Leute 
hier sind stolz darauf und auch hoch 
motiviert, für einen Schweizer Tech-
nologiekonzern zu arbeiten, der gute 
Arbeit schätzt und auch international 
investiert.

Dann haben sie eine hohe Betriebszu-
gehörigkeit?

PH: Ruag wird als kompetentes 
und modernes Unternehmen wahr-
genommen. Der Konzern geniesst in 
der Bevölkerung einen starken Rück-
halt. Das gilt auch für Ruag Ammo-
tec. Wir haben sehr viele langjährige 
Mitarbeitende, im Schnitt sind sie 16 
Jahre im Betrieb, und eine sehr tiefe 
Fluktua tion, unter 2%. Das spricht für 
sich. (Interview aw.)

Immer wieder Innovationen für Schützen
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«Ingenieure würden Ruag wählen»

Ruag 
•	 	Ruag ist ein internationaler Techno-

logie-Konzern für Aerospace (Luft- 
und Raumfahrt) sowie Defence 
(Sicherheits- und Wehrtechnik) 
mit Holdingsitz in Bern und Produk-
tionsstandorten in 10 Ländern auf 
drei Kontinenten. Der Konzern er-
zielt einen Umsatz von 1744 Millio-
nen Fr. (2015) und einen Gewinn von 
117 Millionen. 62% des Umsatzes 
erzielt Ruag ausserhalb der Schweiz, 
55% mit zivilen Gütern und 32% mit 
der Schweizer Armee.

•	 	Ruag	beschäftigt	knapp	8200	Mit-
arbeitende, davon über 4400 in der 
Schweiz. Als grosser Berufsausbild-
ner der Schweiz zählt die Ruag rund 
350 Lernende in 15 Berufen.

•	 	Der	Konzern	ist	in	5	Divisionen	ge-
gliedert, die alle profitabel arbeiten: 
Aviation (Flugzeugunterhalt), Aero-
structures (Flugzeugstrukturbau), 
Space (Raumfahrtprodukte), De-
fence (Wehrtechnik) und Ammotec 
(Kleinkalibermunition).

•	 	Ruag	Aviation,	die	grösste	Division,	
ist in Reparatur, Instandhaltung 
und Upgrades von zivilen und mili-
tärischen Flugzeigen tätig, sie baut 
auch	 ein	 Flugzeug	 (Dornier	 228).	

Ruag Aerostructures fertigt Rumpf-
sektionen sowie Flügel- und Steue-
rungskomponenten von Flugzeu-
gen. Diese beiden Divisionen haben 
ihren Hauptsitz in Emmen.

•	 	Ruag Defence, hauptsächlich tätig in 
Bern und Thun, baut, integriert und 
wartet schwere Waffensysteme für 
Landstreitkräfte wie Raupen- und 
Radfahrzeuge, dazu Robotik-Systeme, 
Simulations-, Kommunikations- und 
Radarsysteme sowie Systeme der 
Cyber Security. Ruag Ammotec mit 
Hauptsitz in Thun ist die europäische 
Marktführerin in Kleinkalibermuni-
tion für Jagd, Sport und Armee.

•	 	Ruag	besteht	seit	1998,	als	die	Pro-
duktionsbetriebe der Schweizer Ar-
mee zusammengelegt wurden. Das 
Unternehmen Ruag befindet sich zu 
100% im Besitz des Bundes. 

Patricia Hass-Priske, HR-Leiterin Ruag Ammotec. 



SBB | Die SBB-Informatik 
entwickelt IT-Leistungen nach 
Mass und steuert die konzern-
weite Digitalisierung. Mit rund 
1100 IT-Mitarbeitenden ist die 
SBB eine der grössten und at-
traktivsten IT-Arbeitgeberinnen 
der Schweiz. IT-Talente sind 
immer gefragt.  

VICTOR BREU

Das Schweizer Schienennetz 
ist weltweit das am dichtes
ten befahrene. Auch was die 
Pünktlichkeit betrifft, gibt 

es nur ein Land (Japan), dessen Eisen
bahn noch akkurater im Fahrplan un
terwegs ist. Bei dieser Auslastung und 
den gleichzeitig hohen Anforderun
gen an Sicherheit und Pünktlichkeit 
können die Effizienz und Qualität des 
Bahnsystems fast nur noch durch den 
innovativen Einsatz von Informations
technologie gesteigert werden. Und im 
Kontext der vielzitierten «digitalen 
Transformation» gewinnt die IT für die 
SBB weiterhin laufend an Wichtigkeit.  

Hier kommt die SBB Informatik zum 
Zug: Sie entwickelt die ITStrategie, ko
ordiniert das ITInnovationsportfolio 
und verantworten die Steuerung der 
konzernweiten ITLandschaft mit über 
1000 Applikationen und orchestriert die 
konzernweite digitale Transformation. 
Die Bandbreite der ITLösungen reicht 
dabei von Standardprodukten wie SAP 
bis hin zu hochspezialisierten Individu
alentwicklungen. Mit 1100 Mitarbeiten
den ist sie eine der grössten ITArbeitge
berinnen in der Schweiz. Aktuell betreut 
die SBB Informatik rund 33 000 User 
und 21000 ITArbeitsplätze. Im Software 
Engineering sind gut 400 Entwickler be
schäftigt. Die SBB SAPInstallation ist 
eine der grössten der Schweiz.

Spannend für IT-Cracks
Die Mobilität der Zukunft basiert 

hauptsächlich auf digitalen Innova
tionen: Neue Möglichkeiten mittels 
Informations und Kommunikations
technologien verändern Geschäftsmo
delle, Wertschöpfungsketten und das 
Kundenverhalten. Die SBB geht davon 
aus, dass die Mobilität im Jahr 2025 un
komplizierter, schneller, flexibler und 
quasi massgeschneidert möglich sein 
wird: Digitale Entwicklungen werden 
die Menschen in der Schweiz und in 
ganz Europa in ein Zeitalter von «Smart 
City» und «Managed Mobility» beför
dern. Züge und Autos werden unterei

nander kommunizieren und wir mit ih
nen. Das «Internet of Everything» wird 
in der Realität angekommen sein. Neue 
Player werden den bisherigen öffentli
chen Verkehr ergänzen und bereichern: 
Fernbusse, selbstfahrende Fahrzeuge, 
Pooling und Sharing werden ganz neue 
kundenoptimierte Kombinationen im 
ÖV ermöglichen. So wird aus dem Mas
senverkehr von heute die individuali
sierte, smarte Mobilität von morgen.  

Die beliebteste Schweizer App
Um die SBB in diese digitale und ver

netzte Zukunft zu führen, braucht es die 
besten ITTalente aus den unterschied
lichsten Disziplinen: Für Business
Analysten, RequirementEngineers, 
UserExperienceExperten, Software
Engineers, ITArchitekten und ITPro
jektleiter ist eine Zeit angebrochen, wie 
sie spannender wohl kaum sein könnte.

Die SBB kann mit digitalen Dienst
leistungen den Kunden konkreten 
Mehrwert bieten: Ein Beispiel ist die 
App SBB Mobile (über 6 Millionen 
Downloads seit Lancierung). Sie gehört 
zusammen mit der Webseite sbb.ch 
heute zu den beliebtesten und meistge
nutzten digitalen Kontaktpunkten der 
Schweiz. Als die ersten Smartphones 
2007 auf den Schweizer Markt kamen, 
lag es für die SBB Informatik auf der 
Hand, eine App für den ÖVFahrplan 
zu entwickeln. Obwohl der Nutzen ei
ner solchen App damals noch nicht 
richtig absehbar war, wurde die SBB 
App von engagierten SBB Mitarbeiten

den ohne konkreten Auftrag in der «IT
Garage» entwickelt. Seither wurde sie 
laufend weiterentwickelt – die aktuelle 
PreviewVersion sogar in Zusammen
arbeit mit den Kundinnen und Kunden.  

Eine andere Erfolgsstory: Das Rail 
Control System (RCS). Die Eigenent
wicklung der SBB ist ein Zugsteue
rungssystem, das weltweit zu den effi
zientesten seiner Art gehört. Das System 
berechnet unter anderem auf der Basis 
von Prognosen des gesamten Schienen
verkehrs die optimale Geschwindigkeit 

für jeden einzelnen Zug und sorgt so 
für eine «grüne Welle» im Zugverkehr 
(Adaptive Lenkung). Dazu werden alle 
drei Sekunden über 5000 Parameter 
analysiert und die Prognose zum Fahrt
verlauf eines Zuges neu berechnet. Die 
optimale Geschwindigkeit wird dem 
Lokführer als Empfehlung auf ein iPad 
im Führerstand übermittelt. 

1100 Mitarbeitende in 16 ITBerufs
bildern sind das Gehirn und das Herz 
dieser innovativen Entwicklungen und 
damit ein wichtiger Antrieb für den 

Unternehmenserfolg. Die SBB Infor
matik fördert deshalb ihre Mitarbeiten
den aktiv und bedürfnisorientiert. Das 
umfangreiche interne Angebot für die 
fach und bereichsübergreifende Wei
terbildung eröffnet vielseitige Perspek
tiven. Die SBB Informatik verfügt über 
klar beschriebene Berufsbilder, die in 
vier Senioritätslevel aufgeteilt sind. 

IT-Nachwuchs gesucht
Die Organisationseinheit «Software 

Engineering» (ITSWE) bei der SBB In
formatik bündelt als Kompetenzzen
trum Mitarbeitende, Methoden und 
Werkzeuge des SoftwareEngineerings. 
So koordiniert ITSWE unter anderem 
Anfragen, Aufträge und Aktivitäten im 
Software EngineeringUmfeld und ist 
zuständig für Abklärungen, Prototypen 
und ShowCases bei ITInnovationen 
und neuen Technologien, sowie die Ent
wicklung der SoftwareEngineering
Fähigkeiten. Zur Absicherung des stei
genden Bedarfs an gut qualifizierten 
SoftwareEngineers und zur Förderung 
des ITNachwuchses bietet die SBB IT ein 
attraktives Nachwuchsprogramm an. Im 
Rahmen der Software Engineering Aca
demy (SWEngineering Academy) sucht 
sie junge ITTalente. Diese bietet Hoch
schulabsolventinnen und –absolventen 
einen praxisnahen Einstieg, gestützt mit 
theo retischen Ausbildungsblöcken, in 
das Gebiet des Software Engineerings 
und in die Transportbranche. Denn die 
ITZukunft fährt mit der Bahn. 

sbb.ch/itjobs

Frau Mürner, welche Berufsfelder sind 
in der SBB vertreten? 

EM: Wir haben in unserem Unter
nehmen rund 150 Berufe mit unter
schiedlichsten Funktionen; wir sind 
folglich sehr vielfältig. Bei einigen 
Berufen müssen wir jedoch bekann
ter werden auf dem Arbeitsmarkt. 
Wer denkt als Softwareingenieur 
schon zuerst an die SBB als Arbeitge
berin? Doch die SBB ist mehr als nur 
ein Transportunternehmen. Wir sind 
auch die zweitgrösste Immobilienbe
sitzerin der Schweiz, eines der gröss
ten LogistikUnternehmen, haben in 
der Division Infrastruktur ein gros
ses Baudepartement mit spannenden 
Projekten, wir sind ein Energieunter
nehmen mit eigener Stromproduk
tion, ein TelecomUnternehmen mit 
eigenem Netz, wir sind eine der 
grössten ITArbeitgeberinnen der 
Schweiz. In dieser Vielfalt gibt es 
vier Felder, auf denen wir besonders 
aktiv sein müssen, um auch lang
fristig qualifiziertes Fachpersonal in 
unserer Unternehmung sicherstellen 
zu können: Dies sind IT, Finanzen, 

Bauingenieure sowie Handwerker in 
unseren Industriewerken.

Die klassischen Bahnberufe stehen we-
niger im Fokus?

EM: In der Zweitausbildung zu 
Bahnberufen setzen wir ebenfalls einen 
Schwerpunkt. Der Ausbau des Bahn
netzes und die Fahrplanverdichtung 
der letzten Jahre haben zur Folge, dass 
wir mehr Frauen und Männer als Lok
führerinnen, Zugverkehrsleiter, Reise

zugbegleiter brauchen. Eine grosse He
rausforderung zeigt ein Blick auf unsere 
Altersstruktur: Bis 2035 verlässt rund 
die Hälfte unseres gesamten Personals 
das Unternehmen aufgrund von Pensio
nierungen. Rekrutierung und Ausbil
dung werden daher eine zentrale strate
gische Aufgabe sein.

Aber Sie haben gute Argumente: Die 
SBB ist als Arbeitgeberin attraktiv?

EM: Ganz bestimmt. Das sagen un
sere Mitarbeitenden in der Personal
umfrage, die Verbundenheit mit der 
Arbeitgeberin SBB ist sehr hoch. Das 
zeigen uns aber auch die Umfragen 
unter Hochschulabsolventinnen und 
–absolventen, wo wir im Ranking der 
begehrtesten Arbeitgeber kontinuier
lich steigen. Wir haben einen Service
PublicAuftrag, müssen Gewinne in 
Ausbau und Unterhalt reinvestieren. 
Das bedeutet nicht nur ökologisch, 
sondern auch wirtschaftlich nach
haltig zu arbeiten. Das gefällt vielen 
Menschen. Die Sinnhaftigkeit der Ar
beit bei uns ist hoch. Diese Faktoren 
sorgen für hohe Verbundenheit und 

Loyalität. Auch dass wir grundsätz
lich sichere Arbeitsplätze bieten, hat 
heute wieder an Bedeutung gewon
nen. Der Bund als unser Eigner gibt 
vor, dass die SBB eine fortschrittliche 
und sozialverträgliche Personalpo
litik betreibt. Unser über die Jahre 
immer wieder wegweisender GAV 
garantiert attraktive Anstellungsbe
dingungen mit hoher Mitwirkung des 
Personals.

Das reicht, um die Leute zu begeistern? 
Sie verlangen von ihnen ja immerhin 
«täglich eine Meisterleistung».

EM: Sehr motivierend ist, dass die 
SBB breite berufliche Perspektiven 
bietet. Da wo sinnvoll und erwünscht, 
können sich unsere Mitarbeitenden 
intern weiterentwickeln und dabei 
allfällige neue Aufgaben überneh
men. Die SBB entlässt, wie im GAV 
verankert, grundsätzlich niemanden 
aus wirtschaftlichen Gründen. Selbst 
im Wandel, in dem sich unsere Orga
nisation wegen neuer Technologien, 
kompetitiver Märkte, veränderter 
gesellschaftlicher Vorstellungen, Di

gitalisierung usw. befindet und der 
unsere Mitarbeitenden stark fordert, 
ist es unsere oberste Priorität, perso
nalgerechte Lösungen auszuarbeiten. 
Entscheidend ist, dass wir unsere Mit
arbeitenden mitnehmen und ihnen – 
etwa durch Umschulungen und Wei
terbildungen – spannende berufliche 
Laufbahnen aufzeigen, auch ausser
halb der SBB.

Sie haben innovative Arbeitszeitmo-
delle eingeführt. Sind diese gefragt?

EM: Valida, Priora, Activa, Flexa – 
drei Pensionierungsmodelle und ein 
Lebensarbeitszeitmodell. Unsere «Zu
kunftsmodelle» ermöglichen alle einen 
flexiblen, gleitenden Übergang in die 
Pensionierung. Punkto Zukunftsmo
delle nimmt die SBB schweizweit eine 
Vorreiterrolle ein und hat innovativ 
und vorausschauend gehandelt. Umso 
mehr freut es mich, dass die Modelle 
sehr gefragt sind. Eben können die 
ersten 76 Mitarbeitenden in vorzeitige 
Pension gehen, die in ihrer Arbeit be
sonderen körperlichen Belastungen 
ausgesetzt waren. (Interview vb.) 

«Die IT-Zukunft fährt mit der Bahn»
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«Eine fortschrittliche und sozialverträgliche Personalpolitik»

SBB
•	 	Die SBB ist das grösste Reise- und 

Transportunternehmen der Schweiz. Sie 
transportiert täglich 1,18 Millionen Rei-
sende. Der Konzern ist aufgeteilt in 4 Di-
visionen: Personenverkehr, Güterverkehr 
(SBB Cargo), Infrastruktur und Immobi-
lien. Hinzu kommen die Steue rungs- und 
Dienstleistungsfunktio nen (Human Re-
sources, Finanzen, Informatik, Kommu-
nikation). Der Betriebsertrag beläuft sich 
auf 8,79 Milliarden Fr. (2015) – davon 
3,16 Milliarden im Personenverkehr und 
0,82 Milliarden im Güterverkehr –, das 
Konzernergebnis auf 246 Millionen Fr.

•	 	Mit	rund	33'000	Angestellten	aus	84	
Ländern in 150 Berufen ist die SBB 
eine der grössten Arbeitgeberinnen 
der Schweiz. Aktuell arbeiten 1404 
Lernende bei der SBB. 

•	 	Hauptsitz	der	SBB	ist	Bern.	Namhafte	
Standorte sind auch die regionalen 

Betriebszentralen, Industriewerke 
und	 Infrastruktur-Niederlassungen	
in Olten, Zürich, Lausanne, Basel, Lu-
zern, Bellinzona und Yverdon.

•	 	Allein	im	Kanton	Bern	beschäftigt	die	
SBB 7123 Mitarbeitende. Am Haupt-
sitz arbeiten 1775 Angestellte. Weitere 
grosse Standorte sind der Hauptsitz 

des Personenverkehrs im Wylerpark 
(1100 Mitarbeitende), das Bollwerk 
(680) und der Bahnhof in Bern (520), 
das Industriewerk Biel (180) sowie die 
IT-Standorte Lindenpark Worblaufen 
(590) und Eigerstrasse Bern (140).

•	 	Die SBB wurde 1902 gegründet. Sie ist 
eine spezialrechtliche AG, die sich zu 
100% im Besitz des Bundes befindet. 

Eveline Mürner, Leiterin Personalpolik. 
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Comet Group | Ob Internet  
der Dinge, Metrologie, Sicher
heit an Flughäfen oder Ober
flächenveredelung: Das Tech
nologieunternehmen verfügt 
über attraktives Potenzial, um 
entlang globaler Trends zu 
wachsen. Dafür investiert es 
kräftig. Und schafft neue Jobs.

ANNA WOJNARSKA

Comet kennt nur eine Richtung: 
vorwärts, und zwar schwung-
voll. In den letzten drei Jahren 
hat das High-Tech-Unterneh-

men den Umsatz in lokalen Währungen 
um 40% und die Zahl der Arbeitsplätze 
um 20% erhöht. In den nächsten Jahren 
soll das genauso weitergehen, so steht es 
in der dezidierten Wachstumsstrategie 
2020 – und so erweitert Comet die Pro-
duktionskapazitäten in Flamatt, verdop-
pelt bis Mitte 2018 seine Produktionsflä-
che durch einen Anbau am Hauptsitz für 
60 Millionen Franken und schafft dort 
bis zu 250 neue Arbeitsplätze. 

«Wir wollen unseren Kunden mit in-
novativen Technologien neue Anwen-
dungen ermöglichen, die sie in ihren 
Märkten erfolgreicher machen», sagt 
CEO Ronald Fehlmann dazu. Was der 
Chef «Vorwärts-Integration» nennt, ist 
übrigens bereits die dritte Wachstum-
sphase in der Unternehmensgeschichte: 
Die Comet Group hat vor 2012 ihre Pro-
duktion von Komponenten der industri-
ellen Röntgen- und Hochfrequenztech-
nik zu Modulen und später zu Systemen 
ausgebaut. Seit kurzem zählen auch die 
Module und Systeme basierend auf der 
Ebeam-Technologie dazu. An Mut und 
Pioniergeist fehlt es nicht in diesem 
kleinen Weltkonzern von nebenan.

Spannende Arbeit
So ist die Comet Group auch zum 

Technologieführer aufgestiegen. «Wir 
haben Lösungen entwickelt, die nicht 
für machbar galten», erklärt Bernhard 
Hunziker, Leiter Forschung & Entwick-
lung Generatoren im Segment IXM. 
«Zusammen mit meinem Team die phy-
sikalischen Grenzen auszuloten und 
an Innovationen mitzuarbeiten, moti-
viert mich jeden Tag aufs Neue.» Tat-
sächlich forschen in allen drei Techno-
logien der Comet Group Techniker, die 
als erste Experten ihres Fachgebietes 
gelten. Allein in Flamatt ist R & D (die 
Forschung & Entwicklungs-Abteilung) 
56 Personen stark. Insgesamt ist der 

Anteil von Physikern und Elektro-, 
Maschinen-, Prozess-, Material- oder 
Software-Ingenieuren an der Beleg-
schaft hoch mit rund 20%. Die Lei-
denschaft für Technik findet hier ein 
Zuhause, was die Jobs so faszinierend, 
die Arbeit so befruchtend macht.

Und doch arbeitet die Hälfte der 370 
Mitarbeitenden in Flamatt in der Pro-
duktion: Kostrukteure, Poly mechaniker, 
Automatiker, Logistiker.  Auch sie sind 
stolz darauf, dass ihr Unternehmen Pio-
nierleistungen vollbringt und Standards 
setzt und zusammen und in Augenhöhe 
mit Weltmarktführern innovative Lösun-
gen entwickelt. Tetra Pak hat 2015 eine 
Abfüllanlage vorgestellt, in der Getränke 
bei der Abpackung mit Comet-Ebeam-
Technologie sterilisiert werden. Bühler 
arbeitet mit Comet daran, Ebeam für die 
Inaktivierung von Bakterien auf Trocken-
nahrung zu nutzen, Hexagon entwickelt 
zusammen mit Comet neue Lösungen zur 
Vermessung von Turbinenschaufeln ba-
sierend auf Yxlon-Computertomografie. 
In der Halbleiterindustrie arbeitet man 
ebenfalls seit Jahren mit den grossen 
Playern. Solche strategischen Partner-
schaften mit führenden Konzernen hat 
die Gruppe mehrere abgeschlossen. «Un-
sere Ebeam-Technologie revolutio niert. 
Bei der Produktion von Lebensmitteln 
liesse sich das Nahrungsangebot steigern, 
ohne ein Saatkorn mehr zu säen. Es macht 

mich stolz, Teil dieser Geschichte zu sein», 
erklärt Onur Caglar, Produktionsinge-
nieur in Flamatt. «Dass ihre Arbeit eine 
positive Relevanz hat, ihre Produkte 
das Leben sicherer, effizienter, umwelt-
freundlicher machen, das trägt zur hohen 
Berufszufriedenheit bei uns bei», erklärt 
Christoph Bärt schi, der Chief Human Re-
sources Officer der Gruppe.

Internationales Umfeld
Ein Reiz für die Mitarbeitenden er-

gibt sich auch aus der Kultur der Inter-
nationalität und der Zusammenarbeit, 
die die Comet Group prägt. Nicht nur, 
dass die Gruppe auf drei Kontinenten 
Produk tionswerke betreibt und jedes 
der drei Geschäftssegmente global tätig 
ist – weshalb die Kommunikation oft in 
Deutsch und Englisch erfolgt –, auch 
grundsätzlich ist miteinander reden und 
Erfahrungen austauschen ein hochge-
haltener Wert. Niederschwelliger Zu-
gang, kurze Wege, flache Hierarchien, 
enge Vernetzung über Grenzen hinweg 
gehören zum Selbstverständnis. «Kom-
munikation ist ein wichtiges Thema 
bei uns: Die Leute wollen sich austau-
schen. Das erweitert den Horizont, kann 
neue Perspektiven eröffnen und führt 
schneller zum Ziel», sagt Ines Najorka, 
die Kommunikationsleiterin der Comet 
Group. CEO-Newsletter und CEO-Talks 
(acht Mal pro Jahr mit rund zehn Mit-

arbeitenden querbeet), eine globale Mit-
arbeiterzeitschrift und internatio nale 
Science Days zum Erfahrungsaustausch 
ölen diese offene Kommunikation. Und 
es gibt ein eigenes internes soziales 
Netzwerk – Yammer –, das über 80% 
der Mitarbeitenden regelmässig nutzen.

Jeder Beitrag zählt
Die Comet Group erweist sich für 

ambitionierte Talente zudem wegen der 
überschaubaren Grösse als attraktiv. 
«Wir haben eine gute Grösse: Wir kön-
nen als Unternehmen etwas im Markt 
bewegen, sind dabei aber schnell und 
haben kurze Kommunikationswege», 
so Christoph Bärtschi. «Das heisst auch, 
dass jeder seinen sogenannten Fussab-
druck hinterlassen kann: Die Visibilität 
von Wissen, Können und Leistung ist bei 
uns sehr hoch.» Sowohl in Führungs- 
als auch in Expertenkarrieren sind die 
Wege professionell aufgezeigt; bei Pro-
jektleiterkarrieren will die Gruppe noch 
ein Modell aufbauen. «Bei Comet wer-
den nicht nur Technologien, sondern 
auch die Mitarbeitenden entwickelt», 
bestätigt Michael Schmid, Sales Ma-
nager IXT in Flamatt. «Auch ich selbst 
konnte von Weiterbildungen und dem 
internationalen Netzwerk profitieren.»

Spannende Jobs, ein befruchtendes 
Arbeitsumfeld, hohe Wertschätzung 

und beste Berufsperspektiven: Hat die 
Comet Group in irgendeinem Bereich 
Mühe, Personal zu finden? «In hochqua-
lifizierten Funktionen, bei Physikern 
oder Ingenieuren, da haben wir immer 
wieder offene Stellen. Allenfalls auch 
bei Spezialisten in der Produktion», sagt 
Christoph Bärtschi. Das Unternehmen 
sei einerseits noch wenig bekannt, ande-
rerseits baue es den Personalbestand aus. 
Viele wüssten gar nicht, dass es diese 
Jobs in Spitzentechnologie 15 Zugmi-
nuten vom HB Bern entfernt überhaupt 
gebe. «Unsere grösste Herausforderung 
bei der Rekrutierung besteht darin, Kan-
didaten überhaupt nach Flamatt zu brin-
gen. Sind sie einmal hier und haben sich 
umgeschaut, sagen sie meistens: Wow! 
Und dann bleiben sie.»

Herr Bärtschi, arbeiten die Mitarbei-
tenden gerne bei der Comet Group? 

CB: In unserem hochtechnologi-
schen Geschäft ist es zentral, dass die 
Mitarbeitenden mit Leidenschaft und 
Begeisterung bei der Arbeit sind. Nur 
so entstehen die innovativen Lösun-
gen, die unsere Kunden und letztlich 
auch uns weiterbringen. Unser Leit-
gedanke ist ja auch «Technology with 
Passion». Wir spüren diese Passion am 
Engagement der Leute, sei dies in Kun-
denkontakten, in der Produktentwick-
lung oder in Administration und Pro-
duktion. Daneben ist es uns wichtig, 
dass wir uns als Firma stetig verbes-
sern und weiterentwickeln und unse-
ren Mitarbeitenden ein Umfeld bieten, 
in dem sie ihrer Arbeit mit Freude 
nachgehen können. 

Wie machen Sie das?
CB: Wir führen regelmässig eine 

Mitarbeitendenumfrage durch. Aus 
der letzten Umfrage im Jahr 2014 wur-
den in Workshops zahlreiche Mass-
nahmen erarbeitet und umgesetzt, um 
die Zufriedenheit in verschiedenster 
Hinsicht weiter zu erhöhen. 

Können Sie uns Beispiele für Massnah-
men nennen?

CB: Massnahmen gab es in vielerlei 
Hinsicht, so wurde an verschiedenen 
Stellen die Kommunikation zwischen 
den Abteilungen intensiviert und Pro-
zess-Schnittstellen verbessert. Auch 
das Thema Work-Life Balance wurde 
dabei adressiert. Es hat sich gezeigt, 
dass die Frage nach dem Gleichgewicht 
zwischen Berufs- und Privatleben für 
viele Mitarbeitende zentral ist. Das hat 
damit zu tun, dass wir als Firma so er-

folgreich und stark gewachsen sind, 
was vielerorts Mehrarbeit nach sich 
zog. Hierzu hat die Geschäftsleitung 
zum Beispiel eine blaue Karte einge-
führt. Wer diese im Gespräch mit dem 
Vorgesetzten zückt, sagt damit, dass 
er seine Arbeitsbelastung mit der vor-
gesetzten Person sachlich und konst-
ruktiv besprechen möchte. 

Bieten Sie denn Arbeitszeitmodelle, die 
dieser Balance entgegenkommen?

CB: Wir stellen generell vermehrt 
das Bedürfnis nach virtueller Arbeit 
fest; Lösungen wie Home Office oder 
mobile Arbeit handhaben wir flexibel, 
schauen das in konkreten Fällen an. 
Wir haben zum Beispiel mehrere Mo-
delle eingeführt, bei denen man zum 
Beispiel die tägliche Arbeitszeit etwas 
verlängern kann und dafür eine Wo-
che mehr Ferien erhält. 

Beteiligen Sie die Mitarbeitenden am 
Unternehmenserfolg? 

CB: Ja, wir haben ein Profit Share-
Modell, von dem alle Mitarbeitenden 
profitieren. Dabei wird ein bestimmter 
Prozentsatz des Reingewinns ausge-

schüttet. Dieser Bonus kann einige Pro-
zent des Jahreslohns ausmachen. Wir 
möchten auch damit die Wertschät-
zung gegenüber den Mitarbeitenden 
konkret spürbar machen, die diesen Er-
folg schliesslich erarbeitet haben.

Wie finden Sie den Zugang zu jungen 
Talenten? 

CB: Wir arbeiten im Rahmen von 
Projekten mit verschiedenen in- und 
ausländischen Hochschulen zusam-
men. Wir haben auch öfters Studen-
tengruppen bei uns, die eine Führung 
im Haus machen. Ausserdem bieten 
wir Praktika und natürlich Lehrstel-
len in verschiedenen Berufen an. Um 
Jugendliche für unsere Technologien 
zu begeistern, unterstützen wir das 
Technorama Winterthur und führen 
bei uns in Flamatt jährlich mehrere 
«Tüftler-Workshops» in Zusammenar-
beit mit dem Verein Tüfteln.ch durch. 
Letztes Jahr haben 100 Kinder an so 
einem Workshop teilgenommen. Da-
bei steht allerdings nicht die Rekru-
tierung im Vordergrund, sondern wir 
möchten die Jugendlichen für Technik 
begeistern. (Interview aw.)

Spitzentechnologie von nebenan
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«Mit Leidenschaft und Begeisterung an der Arbeit»

Comet Group 
•	 	Die	 Comet	 Group	 mit	 Hauptsitz	 in	

Flamatt FR gleich ennet der Berner 
Kantonsgrenze ist ein weltweit füh
rendes Technologieunternehmen, das 
Komponenten	und	Systeme	mit	den	
Technologien	 Röntgen,	 Hochfre
quenz und Ebeam (Oberflächenbe
handlung mit Elektronen) herstellt.

•	 	Die Produkte kommen zum Einsatz 
bei der zerstörungsfreien Material
prüfung	oder	-Vermessung	sowie	der	
Sicherheitskontrolle (mit Röntgen und 
Computertomografie),	 bei	 der	 Be
schichtung und Ätzung von Oberflä
chen	(mit	Vakuumkondensatoren	und	
Hochfrequenz-Generatoren)	sowie	bei	
der kontaktfreien Sterilisierung oder 
Oberflächenveredelung (mit Ebeam). 
Die vier Segmente des Unternehmens 
sind:	 Plasma	 Control	 Technologies	
(PCT),	 X-Ray	 Systems	 (IXS),	 Indust
rial	X-Ray	Modules	(IXM)	und	Ebeam	
Technologies (EBT). 

•	 	Kunden	 sind	 die	 Pipeline-,	 Elektro
nik, Stahl und Autoindustrie (Rei
fenprüfung),	 die	 Sicherheits-	 und	
Luftfahrtindustrie	 (Gepäckscanning,	
Prüfung von Turbinenschaufeln); die 

Halbleiter-	und	Flachbildschirmindus
trie (PlasmaProzesse); die Messtech
nik und Nahrungsmittelindustrie. 
Comet	 produziert	 hauptsächlich	 in	
der Schweiz und in Deutschland, aber 
auch	 in	 China,	 Dänemark	 und	 den	
USA.

•	 	Die	Comet	Group	beschäftigt	welt
weit rund 1100 Mitarbeitende, rund 
370 davon in Flamatt. Der Umsatz 
beträgt 282 Millionen Fr. (2015), der 
Reingewinn 17 Millionen. 

•	 	Das Unternehmen wurde 1948 gegrün
det und ist an der Börse kotiert.  

Wir suchen 
Experten  
und Talente, 
die unsere 
Leidenschaft 
teilen.
Als führendes Schweizer Unternehmen 
in den drei Kerntechnologien Röntgen,
Hochfrequenz und ebeam befähigt die COMET 
Group ihre Kunden weltweit, technisch  
anspruchsvolle Aufgaben zu meistern.

Damit leisten wir in zahlreichen Lebens- 
bereichen einen Beitrag zu mehr Sicherheit, 
Mobilität, Nachhaltigkeit und Effizienz.  
Teilen Sie unsere Leidenschaft für weg- 
weisende Technologien?

Erfolg aus Leidenschaft  
für die Zukunft.

Wir freuen uns auf Sie:
www.comet-group.com/
offene-stellen

Christoph Bärtschi, Chief Human Resources Officer. 



wo man 
zusammen 
einfach 
mehr erreicht.

wir sind einfach bank.

Wir suchen Handwerker die hervorstechen.
Jetzt Stellen entdecken auf ewb.ch/jobs

Fehl am Platz?



Visana | Der Versicherer hat 
den Anspruch, Kunden  
persönlich, engagiert und 
kompetent ein umfassendes 
Leistungsangebot von hoher 
Qualität zu bieten und sich als 
Service-Leader zu etablieren. 
Das erfordert permanente 
Weiterbildung des Personals.

VICTOR BREU

Letzten Herbst ist dem Kranken- 
und Unfallversicherer Visana 
nach einer intensiven Überprü-
fung das Qualitätslabel «Friend-

ly Work Space» von Gesundheitsförde-
rung Schweiz verliehen worden. Dieses 
bestätigt einer Firma, sich systematisch 
und nachhaltig für gesundheitsfördern-
de und sichere Arbeitsplätze und Ar-
beitsbedingungen einzusetzen. «Diese 
Auszeichnung ist uns wichtig», erklärt 
Marcel Kutter, der Leiter Human Re-
sources, «sie soll nach innen und nach 
aussen leuchten.»

Nach aussen leuchten beinhaltet 
neben der Vorbildfunktion durchaus 
auch eine geschäftliche Komponente. 
Seit Visana 2014 ihr eignes Projekt 
für ein ganzheitliches Betriebliches 
Gesundheitsmanagement (BGM) lan-
cierte, hat sie parallel dazu interne 
Fachkompetenz zum Thema aufge-
baut. Heute bietet sie eine professio-
nelle BGM-Beratung an und macht ihr 
Gesundheitswissen auch ihren Fir-
menkunden zugänglich. Spezialisten 
in einem eigens gebildeten BGM-Kom-
petenzzentrum helfen Unternehmen 
bei der Einführung eines BGM, aber 
auch auf dem Weg zum Label «Friendly 
Work Space», etwa durch einen inter-
aktiven BGM-Check. Und BGM boomt: 
Immer mehr Firmenkunden erkennen 
das BGM als Wettbewerbsvorteil. Sie 
sehen gesunde, motivierte und leis-
tungsfähige Mitarbeitende als grösste 
Ressource.

Kompetenz, ein Markenwert
Innovative Versicherungsprodukte 

will Visana bieten, massgeschneiderte 
Lösungen und ein bedarfsgerechtes 
Vorgehen – und dies nicht nur im BGM-
Kompetenzzentrum und im Firmenkun-
dengeschäft, sondern auch im zweiten 
strategischen Geschäftsfeld, der priva-
ten Kranken- und Unfallversicherung. 
Sie versteht dies als Bestandteil ihres 
Markenversprechens «Rundum gut be-
treut». Natürlich lässt sich das nur errei-
chen, indem hervorragend ausgebildete 

Mitarbeiter als kompetente Ansprech-
partner tätig sind. «Kompetenz in Bera-
tung und Auftritt steht im Zentrum ei-
nes erfolgreichen Krankenversicherers, 
und deshalb investieren wir sehr viel 
in die Ausbildung unserer Mitarbeiten-
den», sagt Marcel Kutter.

Fachkarriere geebnet
Bereits bei der Personalrekrutie-

rung, so der Personalchef, achte Visana 
besonders auf das Vorhandensein einer 
passenden Fach- und Sozialkompetenz. 
Der internen Qualifizierung misst sie  
besonders Gewicht zu. Ein erstes In-
diz dafür ist das klare Bekenntnis zur 
Grundausbildung: Visana bildet 23 Ler-
nende aus – was für die Branche eine 
hohe Zahl ist –, darunter fünf Jugendli-
che, die Karriere im Sport machen, aber 
parallel dazu auch einen Beruf erlernen 
möchten (Sportlerlehre). Bezeichnend 
auch, dass Visana ein eigenes Ausbil-
dungscenter (in Wangen an der Aare) 
führt. «Bei uns gehen alle Mitarbei-
tenden jedes Jahr in mindestens eine 
vereinbarte Weiterbildung», so Kutter. 
«Bei über 3100 Weiterbildungstagen 
kam unternehmensweit letztes Jahr 
jede Person auf fast drei Tage auf der 
Schulbank.»

Ein besonderes Augenmerk legt Vi-
sana auf die Fach- und Sozialkompe-

tenz ihrer Kundenberater. So haben 
letztes Jahr 285 Vertriebsmitarbeitende 
die interne Weiterbildung «Fit in Sales» 
besucht. Wer vom Junior- zum Senior-
Berater aufsteigen will, muss interne 
Schulungen mit Zertifizierung durch-
laufen. Doch auch das Ressort Schaden 
verfügt über ein umfassendes Ausbil-
dungskonzept, das seine Mitarbeiten-
den verpflichtet, sich zu kompetenten 
Ansprechpersonen ausbilden zu lassen. 
Spezialisten in der Leistungsabwick-
lung werden geschult, missbräuchliche 
Rechnungen zu erkennen. Das Aus- und 
Weiterbildungsprogramm «Alere» bein-
haltet rund 100 Seminare und Ausbil-
dungsmodule in Selbst-, Sozial-, Fach- 
und Führungskompetenz. Obwohl der 
Schwerpunkt auf interner Weiterbil-
dung liegt, werden auch externe Schu-
lungen unterstützt, um Aussensicht und 
Weitblick hereinzubringen.

Einher mit dem Fokus auf Weiter-
bildung geht die Entwicklungspla-
nung für die Angestellten, in der sich 
Visana in den letzten zwei Jahren 
fortschrittlich und stark aufgestellt 
hat. Die Versicherungsgruppe hat ein 
Entwicklungsmodell mit Kompetenz-
stufen eingeführt: Neben einer Füh-
rungs- ist nun auch eine Fachkarri-
ere ausgesteckt und etabliert. Für die 
einzelnen Funktionen wurden detail-
lierte Stellenbeschriebe sowie die da-

für nötigen Kompetenzen formuliert 
und im Intranet für alle Mitarbeiten-
den einsehbar publiziert. Das schuf 
eine erhöhte Transparenz in Bezug auf 
die beruflichen Entwicklungsschritte. 
Die Stellenbeschriebe sind ein wich-
tiges Hilfsmittel, um die Kompetenz 
der Mitarbeitenden à jour zu halten 
und damit letztlich die Qualität der 
Versicherungs-Dienstleistung zu ge-
währleisten. «Heute sprechen wir mit 
jedem Mitarbeitenden über einen Ent-
wicklungsplan, mit kurz- und mittel-
fristigen Zielen sowie obligatorischen 
oder fakultativen Entwicklungsmass-
nahmen», erklärt Marcel Kutter. 

Wissen, woran man ist
Mit ihrem internen Ausbildungspro-

gramm und der Möglichkeit, eine Fach-
karriere einzuschlagen, entwickeln sich 
die «Visaner», wie sie sich nennen, per-
sönlich und fachlich immer weiter. Die 
personalpolitischen Grundsätze «Die 
richtige Person mit den richtigen Kom-
petenzen zur richtigen Zeit am richtigen 
Ort» sowie «Fördern und fordern» sind 
Marcel Kutter ganz wichtig. «Wir sind 
ein Versicherer. Wir verkaufen Sicher-
heit, und das mit einem hohen Verspre-
chen. Das können wir nur, wenn auch 
die Mitarbeitenden wissen, woran sie 
bei uns sind.» Visana gilt als sehr ver-
lässlicher und sicherer Arbeitgeber. 

Visana verspricht Kompetenz, auf 
die man sich verlassen kann. Doch wie 
steht es um den Anspruch, unterwegs 
zum Service-Leader zu sein? Visana 
lässt die Dienstleistungs- und Service-
qualität durch externe Tester messen. 
Sie erhält dabei regelmässig gute Noten, 
gerade auch was die Qualität der per-
sönlichen Beratung betrifft. Auch die 
Wahrnehmung bei Nicht-Kunden wird 
regelmässig abgefragt. «Über die Jahre 
gesehen stehen wir bei allen Qualitäts-
vergleichen durch neutrale Stellen in 
der Rangliste sehr weit oben», erklärt 
Marcel Kutter. Er weiss, dass Visana 
dies den Mitarbeitenden schuldet: «En-
gagierte, verantwortungsbewusste, 
mo tivierte Mitarbeitende sind unsere 
besten Marken-Botschafter. Deshalb 
investieren wir viel in sie.» 

Herr Kutter, in welchen Bereichen 
sucht Visana Personal?

MK: Wir stellen pro Jahr rund 160 
Personen neu an. Wir sind breit auf-
gestellt, und so rekrutieren wir Mitar-
beitende für verschiedenste Bereiche: 
Kundenberater für den Vertrieb, Sach-
bearbeiter im Rechnungswesen, im Be-
reich Schaden Ärzte, Juristen, Case Ma-
nager. Wir haben aber auch die gesamte 
IT im Haus. Vorrangig suchen wir in 
der Aussenorganisation Mitarbeitende, 
die lokal verankert und nahe bei den 
Kunden sind. Die bereit sind, engagiert, 
persönlich und kompetent langjährige 
Partnerschaften zu pflegen. 

Finden Sie diese Leute auch?
MK: Ja, wir haben das Onboarding 

gut im Griff. Einerseits weil Visana 
als Marke und mit ihren Produkten 
ein sehr gutes Image hat. Andererseits 
nimmt man uns als verlässlichen und 
fortschrittlichen Arbeitgeber wahr. 
Wir pflegen eine offene Kultur, die hin-
schaut und zuhört, nicht nur gegenüber 
den Kunden, sondern auch gegenüber 
den Mitarbeitenden. So gelingt es auch, 

bedürfnisgerechte Lösungen zu finden. 
Die Mitarbeitenden wissen, dass sie bei 
uns mit gesundem Selbstvertrauen Ei-
genverantwortung wahrnehmen und 
eigene Entscheide fällen können. Sie 
können sich beruflich und persönlich 
weiterentwickeln, und das gefällt. 

Sie verlangen Feu sacré von den Mit-
arbeitenden. Bringen die das auf?

MK: Ganz bestimmt. Das zeigt un-
ser «Mitarbeiterbarometer», den wir 

alle zwei Jahre erheben. Die Werte 
2016 sind hoch-erfreulich: Einerseits 
lag die Rücklaufquote bei 83%. An-
dererseits stieg die Zufriedenheit bei 
der Arbeit von 74 auf 77 Punkte innert 
dreier Jahre, bei maximal 100 Punk-
ten ein sehr hoher Wert. Auch das Zu-
gehörigkeitsgefühl zu Visana erhöhte 
sich nochmals von 83 auf 85 Punkte, 
genauso das Vertrauen in die Füh-
rung. Das ist ein starker Vertrauens-
beweis. Die Umfrage wird von einem 
externen Institut durchgeführt, das 
die Werte im Vergleich mit anderen 
Unternehmen der Branche als kons-
tant hoch bewertet. Ja, unsere Mitar-
beitenden sind stolz, Visaner zu sein. 

Sie verfügen also über eine treue Be-
legschaft?

MK: Das Durchschnittsalter unserer 
Mitarbeitenden beträgt 41 Jahre, und 
sie weisen im Durchschnitt 9,9 Dienst-
jahre auf. Besonders aber in den Ge-
schäftsstellen draussen auf dem  Land, 
wo häufig nur eine oder zwei Perso-
nen arbeiten, sind die Mitarbeitenden 
oft schon wesentlich länger dabei und 

gewähren den Kundinnen und Kun-
den, die sie persönlich kennen und be-
treuen, Kontinuität und Sicherheit.

Bieten Sie spezielle Arbeitszeitmodelle?
MK: In unserer Personalpolitik ist 

die Vereinbarkeit von Familie und Ar-
beit generell ein wichtiges Anliegen. 
Zwei Drittel unserer Mitarbeitenden 
sind Frauen, ein Drittel aller Mitar-
beitenden arbeitet Teilzeit. Bei uns ist 
Teilzeitarbeit auf allen Stufen möglich, 
sogar auf Direktions-Ebene. Arbeits-
formen und Arbeitszeitmodelle sind 
abgestimmt auf die Bedürfnisse der 
Mitarbeitenden sowie auf die Anforde-
rungen der jeweiligen Funktion. Das-
selbe gilt für einen fliessenden Über-
gang in die Pension, wo wir ebenfalls 
flexible Lösungen anbieten. Einer der 
Unternehmenswerte, an dem wir unser 
Handeln orientieren, heisst Verände-
rungsbereitschaft. Die anderen Werte 
sind: Eigenverantwortung, Ergebniso-
rientierung, Respekt, Zuverlässigkeit, 
Innovationskraft, Kundenorientierung 
und Fachkompetenz. Diese Werte über-
zeugen unsere Leute. (Interview vb.)

Die Berner Versicherungs-Kompetenz
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«Unsere Mitarbeiter sind stolz, Visaner zu sein»

Visana
•	 	Die	 Visana-Gruppe	 mit	 den	 Versi-

cherungsträgern Visana, sana24 und 
vivacare gehört zu den führenden 
Schweizer Kranken- und Unfallversi-
cherern. Sie versichert Privatkunden 
(Kranken- und Unfallversicherung, 
Sach- und Haftpflichtversicherung, 
Rechtsschutz) und Firmenkunden 
(Lohnausfall und Unfall).

•	 	Visana zählt über 1,1 Millionen Ver-
sicherte, davon 796'000 im Privat-
kundengeschäft	(567'000	Grundver-
sicherte). Die Zahl der Firmenkunden 
(meist KMU, aber auch öffentliche 
Institutionen und Verbände) beläuft 
sich auf 17'250.

•	 	Die	 Visana-Gruppe	 steht	 finanziell	
grundsolide da. Sie nimmt ein Prä-
mienvolumen von 3,1 Milliarden Fr. 
ein (2015) und weist ein Unterneh-

mensergebnis von 62,2 Millionen Fr. 
aus.	Sie	erzielt	 sowohl	mit	Grund-	
als auch mit Zusatzversicherungen 
ein positives Ergebnis.

•	 	Visana	 betreibt	 120	 Geschäftsstel-
len in der ganzen Schweiz, Heimat-
markt ist aber Bern, Hauptsitz der 
Versicherungsgruppe ist die Stadt 
Bern. Rund 900 der insgesamt 1300 
Mitarbeiter arbeiten im Kanton Bern, 
davon 600 am Hauptsitz. Rund 65% 
der Belegschaft sind Frauen, 34% 
des Personals arbeiten Teilzeit.

•	 	Visana	ging	1996	aus	der	Fusion	der	
drei Krankenkassen KKB (gegründet 
1870),	Grütli	 (1872)	und	Evidenzia	
(1990)	 hervor.	 Die	 Visana-Gruppe	
ist zu 100% in Besitz der Stiftung 
Visana Plus. Sie ist ein nicht bör-
senkotiertes Unternehmen.

Marcel Kutter, Leiter Human Resources.
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Jungfraujoch. Top of Europe.

CTA-Wärmepumpe „Optiheat“: Kühlt den 
Liftraum und erzeugt Trinkwarmwasser.

• Klima: Obwohl die Temperaturen auf dem 

Top of Europe durchschnittlich -7° C betragen, 

muss der Eispalast entfeuchtet und gekühlt 

werden. Die bis zu 5000 Besucher im Tag geben 

viel Wärme ab. Die installierten Klimageräte für 

die Handystationen und die höchstgelegene 

Wärmepumpe sorgen für das optimale Klima.

• Wärme: Die Wärme, die den Eisgrotten ent-

zogen wird, fliesst über ein Verteilsystem in den 

Restaurantbereich und wird dort als erneuerbare 

Energie weiterverwendet, um die Restaurants zu 

heizen. Eine weitere Wärmepumpe kühlt den Lift-

raum und wärmt gleichzeitig das Warmwasser.

• Kälte: Die Aussichtsterrasse und die Wetter- 

und Forschungsstation auf dem Sphinx-Felsen 

sind auf Permafrost gebaut. Eine Kälteanlage 

sorgt für einen stabilen Kälteuntergrund, sie 

schützt vor einem Abschmelzen des Funda-

ments wegen der Klimaerwärmung.

• Service: Die Wärmepumpen und Kälteanla-

gen, das komplexe System funktionieren rund 

um die Uhr perfekt. Unser Service gewährleis-

tet den störungsfreien Betrieb der CTA-Anla-

gen. 24-Stunden-Service und Ganz-Jahres-Pi-

kett sind garantiert verlässlich. 

Auf über 3500 m. ü. M. liegt das Jung-

fraujoch, «Top of Europe», ein Unesco-

Weltkulturerbe mit jährlich über 

700‘000 Besuchern. Forschungs-

station, Sphinx-Aussichtsterrasse, 

Restaurant, Eispalast, Bahnhof der 

pionierhaften Bergbahn. Das Jung-

fraujoch ist zu einem kleinen Dorf 

gewachsen mit entsprechender tech-

nischer Infrastruktur für die touristi-

schen Gäste.

CTA seit 1996 auf dem Jungfraujoch. 

Mit ihren 4 Säulen «Klima – Kälte – 

Wärme – Service» trägt CTA wesent-

lich dazu bei, das einmalige Bauwerk 

Jungfraujoch zu betreiben. Zu schüt-

zen und zu erhalten.

CTA auf dem «Top of Europe». Für uns 

ist das der ultimative Härtetest und 

die sichtbare Erfolgsbestätigung. Für 

Sie ist das einmalige touristische At-

traktion.  

www.cta.ch

«Klima – Wärme – Kälte –  Service»: Vier Stützen, die mithelfen, die riesige Infrastruktur auf dem Jungfraujoch  zu betreiben.



CTA  | Die grösste Herstel-
lerin von Wärmepumpen der 
Schweiz überzeugt mit intel-
ligenten Gesamtlösungen für 
Klima, Kälte und Wärme. Sie 
hat sich Qualität, Know-how 
und Zuverlässigkeit auf die 
Fahne geschrieben und assem-
bliert vieles in Münsingen.

KAI HALDIMANN

Den Ingenieuren und Konst-
rukteuren in der HLK-Bran-
che (Heizen, Lüften, Kühlen) 
schlägt das Herz höher, wenn 

sie an CTA denken. CTA hat schon im-
mer für ein gutes Klima gesorgt, zu 
Beginn der Firmengeschichte vor 34 
Jahren mit Klimaschränken in gros-
sen Computer-Räumen. Später kamen 
technische Spitzenprodukte zur Gewin-
nung von Energie aus Erde und Wasser 
und Luft hinzu, ferner Kältemaschinen 
und Wärmerückgewinnungsanlagen 
sowie integrierte Systemlösungen. 
Häufig sind das individuelle technische 
Spezifikationen, nach Kundenwunsch 
im Eigenbau auf Mass gefertigt, gele-
gentlich Standardprodukte wie Einfa-
milienhaus-Wärmepumpen; immer je-
doch sind diese Anlagen von höchstem 
technischem Know-how. 

Das allein wäre der Faszination ge-
nug. Doch im Fall von CTA kommt noch 
hinzu, dass die technische Exzellenz 
sich auf einem ökologischen Feld ent-
faltet. Produkte und Anwendung liegen 
somit im Trend und sind mit einem po-
sitiven Image belegt. «Im Einklang mit 
der Natur», so das Markenversprechen, 
strebt die Firma mit Tun und Werken 
nach Energieoptimierung, ressourcen-
schonenden und umweltfreundlichen 
Konzepten, die Substitution fossiler 
Brennstoffe durch erneuerbare Energie. 
«CTA hat immer interessante Aufgaben-

stellungen gehabt. Und sie hat mit ihren 
technisch führenden Produkten und in-
novativen Leistungen den Mitarbeitern 
spannende Arbeit geboten», erklärt An-
dreas Bayer, der Leiter Technik Klima/
Kälte Bern. Er muss es wissen, ist der 
langjährige CTA-Mitarbeiter doch auch 
Altpräsident des Schweizerischen Ver-
eins von Gebäudetechnik-Ingenieuren 
(SWKI). Eine Zahl schon belegt dieses 
technologische Vorwärtsstreben: In den 
letzten 15 Jahren hat die CTA acht Gene-
rationen von Wärmepumpen entwickelt.

«Spannender Berufsalltag»
Schweizer Unternehmen verlassen 

sich auf die Technologie von CTA. Bei-
spiel Jungfraujoch, «Top of Europe», wo 
CTA mit einer Wärmepumpe den Eispa-
last entfeuchtet und kühlt und gleich-
zeitig das Restaurant heizt. Beispiel Uh-
renfabrik Hublot, wo Kältemaschinen 
mit Hochleistungsverdichtern für einen 
energieeffizienten Betrieb sorgen. Bei-
spiel Fussballstadion Stade de Suisse in 
Bern, wo in allen Räumlichkeiten ein 
behagliches Klima herrscht und die Ab-
wärme zur Produktion von Warmwasser 
verwendet wird. Im Verwaltungszent-
rum des UVEK in Ittigen wird mit einer 
Grundwasser-Wärmepumpe geheizt. 
Im Eidg. Institut für Metrologie sorgt 

die CTA-Kältemaschine für die exakte 
Kühlung der hochsensiblen Präzisions-
geräte. Im Raiffeisen-Rechenzentrum 
garantiert ein CTA-Kühlsystem eine 
konstante Temperatur. Das Hotel Ein-
stein in St. Gallen nutzt mit 74 Bohrun-
gen eines der grössten Erdsondenfelder 
der Schweiz. Einer Energie-Diät hat 
sich die Zentrumsüberbauung Metalli 
Zug unterzogen: Stromverbrauch für 
die Kühlung halbiert, Erdgasverbrauch 
für die Heizung deutlich reduziert. 

«Es sind solche Leuchtturmprojekte, 
von denen wir über die Jahre so viele 
gewonnen haben, die unsere Mitarbei-
ter begeistern», weiss CTA-Unternehmer 
Marco Andreoli. «Die CTA ist einer der 
ganz wenigen Akteure im Wärme- und 
Kälte-Markt, der heute in der Schweiz 
aus einer Hand komplexe energetische 
Systemlösungen umsetzen können, in 
denen alle Elemente der Wärme- und 
Kälteerzeugung bedarfsgerecht kombi-
niert werden. Jede Anlage ist für sich 
einmalig, jede eine neue Herausforde-
rung. Sie bescheren der ganzen CTA-
Crew einen spannenden Berufsalltag.»

Die CTA produziert und verkauft 
Wärmepumpen und Kältemaschinen, 
sie vertreibt auch Klimaschränke und 
Klimageräte. Sie ist dabei, das ist strate-

gisch so definiert, dem Standort Schweiz 
verpflichtet. «CTA steht für Swiss Made, 
Qualität und Zuverlässigkeit», betont 
Marco Andreoli, «unsere Produkte wer-
den deswegen zunehmend auch im 
Ausland geschätzt. Das Schweizerkreuz 
in unserem Logo verpflichtet!» Das Un-
ternehmen assembliert daher vieles in 
der Schweiz, es erarbeitet mehr als 70% 
der Wertschöpfung auf dem Werkplatz 
Schweiz. In den Produktionsstätten in 
Münsingen werden auf individuelle 
Kundenbedürfnisse abgestimmte An-
lagen gebaut, auf einer ultramodernen 
Wärmepumpen-Produktionsstrasse 
aber auch breit nachgefragte Geräte.

Bringt Berufsleute voran
Um Qualität und Zuverlässigkeit 

zu sichern, hat die CTA neben den Ge-
schäftsbereichen Klima, Kälte, Wärme 
ein viertes Standbein definiert: Service 
und Dienstleistungen. Hierzu gehören 
zum Beispiel die Aus- und Weiterbildung 
von Planern und Installateuren oder ein 
12-Jahres-Garantiepaket für Wärme-
pumpen. Service und Support gewähr-
leisten 40 Servicetechniker im 24-Stun-
den-Einsatz in der ganzen Schweiz. 

Wie die Firma so hat sich auch die 
Mitarbeiterzahl in den letzten zehn 
Jahren fast verdoppelt. «Wir strebten 
immer danach, Lösungen mit hoher 
eigener Wertschöpfung anzustreben», 
erklärt Unternehmer Marco Andreoli, 
«deshalb investierten wir viel Geld in 
die Entwicklung und die eigene Fer-

tigung. Weil wir auf dem Markt stets 
neue Felder beackerten, mussten wir 
auch unsere Leute fördern und in neue 
Aufgaben hineinwachsen lassen.»

Die CTA steht im Ruf, eine inno-
vative Firma und ein sehr sozialer 
Arbeitgeber zu sein. Der Gestaltungs-
spielraum in der Arbeit sei gross, be-
richten Mitarbeitende. Es werde denen, 
die das wünschen, viel Verantwortung 
übertragen, von ihnen aber auch viel 
Eigenverantwortung verlangt. CTA will 
junge Berufsleute voran bringen. Nicht 
wenige der gut 200 Mitarbeitenden sind 
hier ins Berufsleben eingestiegen – CTA 
bildet 8 Lehrlinge aus, zu Kaufleuten 
EFZ sowie Kältesystem-Monteuren EFZ 
– und haben dann im Haus berufliche 
Karriere gemacht. Nicolas Gfeller zum 
Beispiel hat im Haus Kältemonteur ge-
lernt, nach Lehrabschluss zwei Jahre 
lang als Servicetechniker im Firmenwa-
gen die Schweiz kennen gelernt, wurde 
anschliessend als Projektleiter ins Büro 
geholt, dann ins Team «CTA exklusiv» 
berufen, wo er massgeschneiderte An-
lagen für den Eigenbau projektiert. «Ich 
habe die Vielseitigkeit im Job schätzen 
gelernt, aber auch die Chancen zur be-
ruflichen Weiterbildung, die mir die 
CTA bot», so der heutige Projektleiter. 

Tiefe Fluktuation und überdurch-
schnittliche Betriebstreue signalisieren, 
dass die CTA den Mitarbeitenden inte-
ressante Arbeit, verlockende Perspekti-
ven und ein hohes Mass an Zufrieden-
heit bietet.

Herr Andreoli, ist es wichtig, dass die 
CTA ein Familienunternehmen ist? 

MA: Wir betonen immer wieder, dass 
die CTA ein inhabergeführtes, schwei-
zerisches Familien-KMU ist. Wir sind 
überzeugt, dass jedes dieser drei Attri-
bute eine Qualität ausdrückt. Als In-
haber bürge ich für eine nachhaltige 
Geschäftspolitik, die nicht Gewinn aus 
der Firma abzieht, sondern im Gegen-
teil wieder reinvestiert. Die Mitbewer-
ber in unserer Branche sind zumeist 
Grosskonzerne, die durch Fusionen ent-
standen sind, wo Firmen und Marken 
verschwanden. Wir hingegen bürgen 
für Beständigkeit, uns wird es als selb-
ständiges Unternehmen und als Marke 
noch langfristig geben.               

CTA ist stark gewachsen. Können Sie  
weitere Expansionen selber finanzieren?

MA: Tatsächlich hat sich die Zahl 
unserer Mitarbeiter in den letzten zehn 
Jahren fast verdoppelt. Dennoch ist 
unsere Firma massvoll, aber stetig ge-
wachsen. Wir haben unsere Investiti-

onen immer aus eigenen Mitteln getä-
tigt. Wenn wir jetzt vermehrt auch im 
Ausland Produkte absetzen, wollen wir 
das weiterhin als selbständige Schwei-
zer Firma tun. Wenn ich betone, wir 
seien eine Familienfirma, dann hat das 
mit einer weiteren Qualität zu tun: Der 
Umgang miteinander, die Arbeitsatmo-
sphäre, die waren schon bei meinem 
Vater, dem Gründer von CTA, immer 

sehr familiär, sie sind es auch bei mir. 
Noch immer haben wir jeden Monat 
eine Feierabendveranstaltung, an der 
die Belegschaft die Arbeit bei einem ge-
meinsamen Bier ausklingen lässt.

Spüren Sie die hohe Loyalität?
MA: Ja, die Identifikation der Mitar-

beitenden mit dem Unternehmen und 
die Loyalität sind sehr hoch. Wäre dem 
nicht so, wären wir nie so erfolgreich. 
Die Mitarbeiter sind der Schlüssel des 
Erfolgs. Sie sind es, die unsere Kunden 
durch ihre Leistung, ihr Wissen, aber 
auch ihren Auftritt als Botschafter der 
CTA überzeugen. Wir liessen unsere 
Mitarbeiter aber stets auch am Erfolg 
teilhaben: Wir haben eine Mitarbeiter-
Beteiligung für alle, die vom Unterneh-
menserfolg abhängig ist. Wir denken, 
CTA macht ganz allgemein sehr viel, 
dass es den Mitarbeitern hier gefällt.    

Was zum Beispiel?
MA: Die CTA wurde immer schon als 

attraktive Arbeitgeberin wahrgenom-

men, weil sie die Leute fördert und gute 
Entwicklungsmöglichkeiten bietet. Un-
sere Aus- und Weiterbildungen waren 
schon immer geschätzt und in der Bran-
che als hochwertig anerkannt. Unsere 
internen Fachschulungen haben einen 
stattlichen Umfang, das Kursangebot ist 
breit. Allein schon unser dreitägiges Ein-
führungsprogramm für Neueintretende 
setzt den Massstab. Externe Fortbildung 
unterstützen wir sehr grosszügig.        

CTA hat also keine Mühe, geeignete 
Mitarbeiter zu finden?

MA: Gute Ingenieure oder Techniker 
TS bzw. HF sind nicht einfach zu finden. 
Auch qualifizierte Fachleute wie Käl-
temonteure oder Servicetechniker sind 
gesucht. Dennoch gelingt es uns bisher 
ganz gut, freie Stellen zu besetzen, auch 
weil wir Quereinsteiger wie Elektriker, 
Sanitärinstallateure oder Heizungszeich-
ner schulen können. Ausserdem ziehen 
wir mit unseren Lernenden auch eigenen 
Nachwuchs nach. Bisher konnten wir die 
Lehrstellen gut besetzen.  (Interview kh.)
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«Die Mitarbeiter sind der Schlüssel des Erfolgs»

CTA                     
•	 	Die	 CTA	 ist	 eine	 der	 technisch	 füh-

renden	 Anbieterinnen	 von	 Wärme-,	
Klima- und Kälteanlagen. Sie kon-
zipiert, baut und wartet auch kom-
plexe, integrierte Systemlösungen für 
Heizen, Lüften und Kühlen.

•	 	CTA	 ist	 einer	 der	 grössten	 Schwei-
zer Produzenten von Wärmepum-
pen. Sie verkauft die Wärmepumpen 
aber auch in Deutschland, Österreich, 
Frankreich, Italien und Norwegen.

•	  Das Unternehmen hat seinen Haupt-
sitz und die Produktionsstätte in 
Münsingen, ist jedoch mit Nieder-
lassung und Geschäftsstellen auch in 
Zürich, Lausanne, Fribourg, Solothurn, 
Basel, Kriens, Uzwil und Buchs SG 
präsent.	Die	CTA	beschäftigt	über	200	
Mitarbeitende,	davon	40	Servicetech-
niker	 im	 24-Stunden-Bereitschafts-
dienst in der ganzen Schweiz.

• •	
  
 
 
 
 
•	 	CTA	wurde	1981	 in	Zürich	als	Com-

puter	 Technik	 AG	 gegründet,	 die	
Firma baute damals Klimaanlagen 
für	 EDV-Räume.	 1989	 Verlegung	
des Hauptsitzes nach Münsingen, ab 
1995	 Produktion	 von	 Haus-Wärme-
pumpen,	2004	Bezug	des	Neubaus	in	
Münsingen.

•	 	Die	 Firma	 ist	 vollständig	 in	 Famili-
enbesitz. Umsatz- und Gewinnzah-
len werden nicht bekannt gegeben. 
Gründer	 Gregor	 Andreoli	 stellt	 sein	
Wissen als Verwaltungsrat zur Verfü-
gung,	Marco	Andreoli	führt	die	Firma	
in	2.	Generation	als	Verwaltungsrats-
präsident.

•	 	Die	CTA	erhielt	2011	den	Unterneh-
merpreis Espace Mittelland des Swiss 
Venture	Club	(SVC)	für	hervorragende	
unternehmerische Leistungen.

Marco Andreoli, VR-Präsident, Inhaber.



LantaL 

« Ich finde bei Lantal toll, dass die Vorgesetzten sehr gut sind und der 
Zusammenhalt unter den Kollegen super ist. Es besteht Gleichberechtigung 

und unser Unternehmen wirtschaftet seriös, das ist mir wichtig!»
Darko krsmanovic, teamLeiter PLüschwebereivaLiant 

«Mein Entscheid, eine Lehre bei 
 Valiant zu absolvieren, war genau 
richtig. Seit Beginn schenkt mir 

Valiant grosses Vertrauen. Ich erhielt 
bereits nach kurzer Zeit Verant

wortung und durfte viele interessante 
und lehrreiche Arbeiten übernehmen. 
Meine Ausbildner haben mich stets 
gefördert und gefordert. Eine Lehre 
bei Valiant «fägt» und ist ein super 

Einstieg in das Berufsleben!»
nathaLie hebeisen,  

LernenDe vaLiant, 3. Lehrjahr

visana 

«Die guten Arbeitsbedingungen 
bei Visana empfinde ich als grosse 
Wertschätzung. Visana bietet mir 
die Möglichkeit, meine Kompe
tenzen voll auszuschöpfen und 

mich stetig weiterzuentwickeln. So 
bleibe ich gesund, leistungsfähig 
und motiviert. Ich bin stolz, eine 

Visanerin zu sein.»
corneLia schweizer, sPeziaListin  

betriebLiches GesunDheitsmanaGement

miGros aare  

«Der Beruf Systemgastronomie
fachfrau ist sehr vielfältig und eine 
ideale Mischung aus Buffet schön 
präsentieren, Kasse bedienen und 

organisatorischen Arbeiten im  
Hintergrund – ausserdem werde ich 

bei der Migros bestmöglich  
unterstützt und gefördert und durfte 

auch schon organisatorische  
Aufgaben übernehmen. So macht eine 

Ausbildung richtig Spass!»
meLanie weber, LernenDe systemGastro

nomiefachfrau, 2. Lehrjahr

nestLé konoLfinGen  

« Ich schätze sehr, dass ein Internationaler Betrieb wie Nestlé in den letzten 
Jahren viel in neue Anlagen in der Schweiz investiert hat. Das gibt  

mir die Möglichkeit, lokal tätig zu sein. Als Trainer ist es mir besonders  
wichtig, unsere höchsten Qualitätsansprüche und mein Fachwissen,  

das ich während den diversen Inbetriebnahmen der Produktionsanlagen 
erwerben durfte, unseren Anlagenführern weiterzugeben.»

anDreas ramseier, traininGsverantwortLicher ProDuktion

ruaG 

«Die RUAG ist für mich eine TopArbeitgeberin, weil sie mir die Chance 
gibt, mich in einem internationalen, abwechslungsreichen und  

technologischen Umfeld weiterzuentwickeln.»
sabine brechbühL, reGionaL saLes manaGer euroPe ruaG ammotec

sbb 

«Mein Job als Kommunikations
beraterin bei der SBB ist sehr 

spannend und vielseitig. Ich berate 
Führungskräfte aus  

unterschiedlichen Geschäfts
bereichen, plane Kommunikations
massnahmen und setze diese um. 

Ich schätze vor allem das  
eigenständige Arbeiten und die  
flexiblen Arbeitszeiten. Die SBB 

bietet mir zudem viele  
Entwicklungs und  

Weiterbildungsmöglichkeiten.»
carina casutt, kommunikationsberaterin  

comet GrouP 

«Bei Comet werden nicht nur 
Technologien weiterentwickelt, 

sondern auch die Mitarbeiter. Auch 
ich konnte von Weiterbildungen 

und dem internationalen Netzwerk 
profitieren. Als Verkäufer habe  

ich Kontakt mit ganz  
unterschiedlichen Menschen, was 

meine Arbeit interessant und  
abwechslungsreich macht.»

michaeL schmiD,  
saLes manaGer iXt comet in fLamatt

DomiciL 

« Ich arbeite gerne für eine Unternehmung, die sich viele Gedanken darüber 
macht, wie sie Menschen im Alter ein würdevolles Zuhause bieten kann.»

bruno wiDmer, Leiter küche DomiciL LentuLus

enerGie wasser bern 

« Job Visiting hat mir gezeigt,  
dass mein Arbeitgeber viel, sehr viel 
in die Mitarbeitenden investiert.»

DanieL frei, GruPPenLeiter netzbau

cta

« Ich bin das ganze Jahr rund um die Uhr auf Pikett für einen Noteinsatz, 
um das Funktionieren unserer Anlagen auf dem Jungfraujoch zu gewährleis
ten. Dass CTA und ich diesen Härtetest bestehen, macht mich sehr stolz.»

markus huGGLer, servicetechniker

hirsLanDen 

«Die abwechslungsreiche Tätigkeit 
als Physiotherapeutin an den zwei 

Standorten SalemSpital und  
Klinik BeauSite ermöglicht mir  

Einblick in verschiedene Bereiche. 
Durch die Unterstützung bei  

Weiterbildungen konnte ich mich  
persönlich weiterentwickeln, weshalb 

ich eine Leitungsfunktion  
übernehmen konnte.»

karin steiner, steLLvertretenDe  
abteiLunGsLeiterin PhysiotheraPie   
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