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Geschätzte SKV Mitglieder,
geschätzte Leserinnen und Leser

Bereits 100 Tage ist es her, seit der Krieg in der Ukraine ausgebrochen ist. Was die e�ektiven Folgen 
für uns und unsere Wirtschaft sein werden, ist noch nicht genau abzuschätzen. Aber sicher wird es 
für so viele KMU recht schwer. Der Benzinpreis steigt und sicherlich werden auch die Heizkosten ent-
sprechend steigen und wer im Herbst Heizöl braucht, könnte schnell mal 20% mehr dafür bezahlen 
müssen. Auch die Strompreise sind am steigen und vereinzelt hört man bereits, dass die Kosten für 
Strom im kommenden Jahr um bis zu 40% steigen könnten.

In Konsequenz wird dies wohl darauf hinauslaufen, dass die Transportkosten steigen und da auch 
eine Rohsto�- (Uran, Titan, Mangan, Eisenerz, Quecksilber etc.) und Lebensmittelknappheit (Sonnen- 
blumen, Sonnenblumenöl, Gerste, Mais, Karto�el, Roggen, Weizen, Hühnereier) ansteht da die Ukraine  
in all diesen Bereichen Top-Lieferant war, wird dies wohl zwangsweise auf den Endkunden und die 
Verkaufspreise Ein�uss haben. 

Was also tun? Gegen Preiserhöhungen kann man als Endkunde nur wenig machen. So wird wohl die 
einzige Möglichkeit bleiben zu schauen, wo man allenfalls noch Sparpotenzial hat und wie man mehr 
Geld verdienen kann. Sparpotenzial gibt es sicher in den meisten Haushalten und bei vielen KMU –  
aber dies vermutlich immer auf Kosten der Lebens- oder Arbeitsqualität. Auf jeden Fall wird noch viel 
passieren und sicherlich werden uns diese Themen noch lange begleiten, denn der Krieg in der Ukraine  
hat uns klar gezeigt, wie abhängig die Wirtschaft heute von Transport und Rohsto�en ist. Vielleicht  
geschieht nun ja auch ein Umdenken und es wird wieder vermehrt auch ein Augenmerk darauf  
gelegt, möglichst viel und diversi�ziert regional zu produzieren. Für den CO2 Abdruck wäre dies  
sicherlich nicht schlecht.

Aber natürlich gibt es aktuell auch Positives zu berichten: Die Reiselust ist allgegenwärtig und so lang-
sam erholt sich wohl auch die Tourismusindustrie. Wohl wir alle haben etwas Urlaub nötig und sicher-
lich auch verdient. Klar gibt es auch dort noch etwas Probleme, wie etwa bei der Swiss, welche hunderte 
Flüge stornieren muss wegen Personalmangel und sicherlich werden an vielen Feriendestinationen 
dieses Jahr besonders viele Gäste sein und es kommt zu langen Wartezeiten am Flughafen und später 
am Frühstücksbu�et – aber die ferienstimmung wird sicher alles überwiegen.

Auch wir vom SKV gehen nun – wenigstens mit der Zeitung – in den Sommerurlaub. Natürlich sind 
wir weiterhin für Sie da und haben ein o�enes Ohr für Ihre Anliegen, aber vor allem wünschen wir uns, 
dass Sie etwas Zeit zum Entspannen und Erholen haben und neue Kräfte tanken können – denn diese 
werden wir alle in den kommenden Monaten sicherlich brauchen.

Es grüsst Sie freundlich
Roland M. Rupp
Präsident Schweizerischer KMU Verband
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Der neue Einzahlungsschein der Schweiz

Die neue QR-Rechnung mit integriertem Zahlteil und Empfangsschein 
ermöglicht den Versand als Papierdokument auf dem Postweg oder 
per E-Mail als PDF. Nebst den Zahlungsinformationen als analog les-
barer Klartext verfügt die Rechnung über einen digital verwendbaren 
QR-Code, den sogenannten Swiss QR Code.

Die Firma iba bietet allen Mitgliedern von SKV die neuen Einheitsbelege 
zu Sonderkonditionen an …

Einheitsbeleg für QR-Rechnungen A4

Informationen zur QR Rechnung
•  Papierqualität: 90 g/m2
•  Mit Perforation für Empfangsschein und Zahl teil
•  Für Tintenstrahl- und Laserdrucker sowie Kopierer

Artikelnr. 33011 Elco 
Einzahlungsschein für QR-Rechnungen 
A4 90g/m2, mit Perforation, 
1000 Stück  
Einführungspreis für SKV Mitglieder: 24.90 CHF 

Dazu passend:
Der Crealogix Belegleser PayEye Swiss QR Code Reader

Einführungspreis für SKV Mitglieder: 199.90 CHF / Artikelnr. 30982
Erledigen Sie Ihre Zahlungen einfach, schnell und sicher mit dem Crea-
logix PayEye. Sämtliche zahlungsrelevanten Informationen einer Rech-
nung sind im neuen Swiss QR Code enthalten und werden vom PayEye 
augenblicklich erfasst, kontrolliert und in Ihre Finanzsoftware oder 
E-Banking-Applikation übertragen. Auch ESR (oranger Einzahlungs-
schein mit strukturierter Referenznummer) und IBAN können Sie mit 
dem PayEye bequem und sicher einlesen, kontrollieren und übertragen.

• Schnelle Erfassung von zahlungsrelevanten Informationen aus 
 Swiss QR Codes
• Scannen, Prüfen und Übertragen von ESR-Codierzeilen 
 (oranger Einzahlungsschein) und IBAN
• Erkennen, Scannen und Übertragen von Adressen
• Übermittlung der Informationen an Kreditorensoftware, 
 E-Banking oder Texteditor
• Vorkon�guriert für ca. 300 Schweizer Finanzsoftwares 
 und E-Banking-Applikationen
• Verbindung wahlweise kabellos über Bluetooth, WLAN oder 
 verkabelt über USB

Abbildung QR Rechnung

Abbildung Belegleser

SKV-Mitglieder pro�tieren
•  SKV-Sonderkonditionen 
  PROFIT® Top auf dem gesamten iba Sortiment und Dienstleistungsangebot
•  10 % Joker-Rabatt auf Ihre Grossbestellung (einmal einlösbar pro Jahr)
•  Gratislieferung innerhalb von 24h
•  Kein Mindestbestellwert
•  Best-Price Garantie 
  Sie erhalten Ihre Ware immer zum günstigsten iba Preis
Bei iba noch nicht als SKV-Mitglied registriert? 
Dann melden Sie sich jetzt an und schicken Sie Ihre Koordinaten mit dem 
Vermerk «SKV» an member@iba.ch
Aktionspreis exkl. MwSt. | gültig bis 31. August 2022 | 
Die Aktionspreise gelten nur für Kunden, die bei iba als SKV-Mitglied registriert sind (Zusatzrabatte 

nicht abzugsberechtigt). Im iba Onlineshop ist der Preis erst nach erfolgtem Login ersichtlich.

iba · OWIBA AG 
Gewerbestrasse 16 · 3065 Bolligen 
Telefon 0800 82 82 82  · info@iba.ch · www.iba.ch



Ausgabe 6/8  Juni / August 2022 / ERFOLG 5SKV Partner

NoventusCollect Plus – Kadervorsorge
Die Sammelstiftung für Kader und Geschäftsführer 
(weitergehende Vorsorge) 
Geschäftsjahr 2021

Angeschlossene Arbeitgeber  53
Anzahl Versicherte  728
Anzahl Rentner  4
Deckungsgrad d. Stiftung  130.1% 

Anlagemodelle:  
Typ K  KMU-Betriebe
Performance 8.08%
Risikopro�l   BVG-Mindestzinsatz + 0.75%

Typ R KMU-Betriebe
Performance 7.93%
Risikopro�l BVG-Mindestzinsatz + 0.75%

Typ G Grosskunden
Eigener Deckungsgrad und individuelle 
Anlagen mit eigenem Vermögensverwalter
Risikopro�l individuell pro Anschluss

Typ A KMU-Betriebe
Performance 3.15-9.37%
Verschiedene Anlagestrategien mit unterschiedlichen Risikopro�len 
in Zusammenarbeit mit ausgewählten Vermögensverwaltern

Was uns auch noch wichtig ist: Fachkompetente Begleitung beim An-
schluss an unsere Sammelstiftung, während der Versicherungszeit und auch 
beim Verlassen der Stiftung. Unser Dienstleistungskonzept ist ein wichtiger 
Faktor für die angeschlossenen Arbeitgeber und unsere Destinatäre. 

Noventus Pensionskassen: Der Vorsorgetre�er für Ihre 2. Säule

Für eine persönliche Beratung stehen Ihnen unsere Unternehmensberater- 
Innen gerne zur Verfügung. Melden Sie sich.

Die Pensionskasse des 
schweizerischen KMU Verbandes
NoventusCollect - Basisvorsorge
Die Sammelstiftung für KMU-Betriebe

Geschäftsjahr 2021

Angeschlossene Arbeitgeber  575
Anzahl Versicherte  10'195
Anzahl Rentner  1'062
Deckungsgrad d. Stiftung  112.8% 

Anlagemodelle:  
Typ K  KMU-Betriebe
Performance 8.08%
Risikopro�l   BVG-Mindestzinsatz + 0.75%

Typ R KMU-Betriebe
Performance 7.93%
Risikopro�l BVG-Mindestzinsatz + 0.5%

Typ G Grosskunden
Eigener Deckungsgrad und individuelle 
Anlagen mit eigenem Vermögensverwalter 
Risikopro�l individuell pro Anschluss

Typ A KMU-Betriebe
Performance 3.15-9.37%
Verschiedene Anlagestrategien mit unterschiedichen Risikopro�len 
in Zusammenarbeit mit ausgewählten Vermögensverwaltern

Was uns wichtig ist: 
Konsequente Weitergabe von Höherverzinsungen an unsere Destinatäre

Verzinsung in den Noventus Pensionskassen Jahre 2015 – 2021

 

Zinsgutschriften wirken sich langfristig und direkt auf die Höhe Ihres 
Altersguthabens aus und erhöhen die Altersleistungen. 
Fast alle unsere Kosten werden über Beiträge �nanziert. 

Die erwirtschaftete Performance wird grösstmöglich vor Umverteilungen 
geschützt und an die Destinatäre verteilt. 

Noventus Pensionskassen
Grundstrasse 18 · 6343 Rotkreuz · Tel. 041 798 11 77 · www.noventus.ch



Ausgabe 6/8  Juni / August  2022 / ERFOLG6

Schutzkleidung: 
die Rolle der Kontroll- und Hygieneverfahren

MEWA Service AG 
Industriestrasse 6 · 4923 Wynau   
Telefon 062 745 19 00  
info@mewa.ch · www.mewa.ch
 

Es bleibt dem professionellen Textildienstleis-
ter vorbehalten, die vollständige Einhaltung 
der Sicherheits- und Hygienevorschriften für 
Berufskleidung zu garantieren. MEWA, die 
europaweit von 45 Standorten aus Berufs-
kleidung inklusive P�ege, Instandhaltung, 
Lagerhaltung und Logistik mit ihrem umfang-
reichen Dienstleistungssystem anbietet, ist  
in diesem Bereich branchenführend.

Um ihre Funktion wirksam zu erfüllen, sollte 
Schutzkleidung als Erstes die spezi�schen Sich- 
erheitsanforderungen des jeweiligen Arbeits-
platzes erfüllen. Allerdings sollte Schutzklei-
dung nicht nur sicher sein, sondern auch sicher 
bleiben. Garantiert wird dies durch eine fach-
gerechte P�ege, damit sie ihre Schutzfunktion 
auch nach dem Waschen bewahrt. Unerlässlich 
ist daher, dass die Waschprozesse ein hohes 
Mass an Hygiene gewährleisten − ein gewichti-
ges Detail, gerade in Zeiten einer Pandemie.

Sicherheit auf dem Prüfstand
Im Rahmen des Qualitätsmanagements von 
MEWA �nden kontinuierlich umfangreiche Kon-
trollprozesse statt, welche die Sicherheit des 
Trägers der Kleidung und die Rechtssicherheit 
für den Arbeitgeber erhöhen. Zu den wesent-
lichen Prüf- und Kontrollkriterien zählen die 
Auswahl des Gewebes, die Wartung und Funk- 
tionskontrolle der Kleidung sowie die Dokumen-
tation aller Abläufe. «Schon vor Produktions- 

start einer neuen Kollektion wird das Gewebe 
im hauseigenen Technikum überprüft. Es wird 
mindestens 30 mal gewaschen, aufbereitet und 
danach getestet», erklärt Patrick Ritter, kfm. Ge-
schäftsführer bei MEWA Schweiz.

Bevor und während die Kleidung eingesetzt 
wird, führt MEWA ein eigenes Gewebe-Monito-
ring durch: stichprobenartig werden auch Tex-
tileigenschaften wie Abrieb, Reissfestigkeit und 
Farbechtheit geprüft. «Dieses Monitoring er-
folgt nicht an vermieteter Kleidung, sondern an 
Gewebeproben aus vergleichbaren Chargen. Ist 
die Kleidung dann im regulären Einsatz, wird je-
des Kleidungsteil nach jeder Wäsche überprüft 
und gegebenenfalls repariert oder ersetzt», er-
gänzt Patrick Ritter.

Alle diese Abläufe werden digital erfasst und 
dokumentiert. Dieser standardisierte Prozess 
wird durch technische Hilfsmittel unterstützt: 
physische Grenzmuster dienen dem Abgleich 
des Wäscheausfalls und der Farben, Lichtbrillen 
der Kontrolle der Re�exeigenschaften. So stellt 
MEWA sicher, dass die an den Kunden gelieferte 
Kleidung auch nach mehrmaligem Waschen die 
angegebene Schutzfunktion erfüllt.

Zerti�zierte Hygiene beim Waschen
Neben der Kontrolle der Schutzfunktion sichert 
MEWA auch der Anspruch, dass die Berufsklei-
dung nach de�nierten Standards gewaschen 

wird, damit sie nach dem P�egeprozess einer 
hohen hygienischen Qualität entspricht und 
unbedenklich wieder an den Kunden ausge-
liefert werden kann. MEWA arbeitet nach dem 
RABC-System (Risk Analysis and Biocontamina-
tion-Control-System) und der Norm EN 14065. 
Innerhalb des Hygienemanagements werden 
zudem die Vorgaben der DIN EN 10524 für den 
Lebensmittelbereich umgesetzt. Jedes Klei-
dungsstück, auch Schutzkleidung, ist daher so 
hygienisch, dass es auch in der Lebensmittel-
produktion getragen werden könnte.

Alle MEWA Standorte verfügen über das wfk-Sie-
gel für Textilhygiene, welches bestätigt, dass die 
Kleidung auch in hygienesensiblen Bereichen 
eingesetzt werden kann. Nach der Schmutz- 
entfernung wird die Kleidung bei Temperatu-
ren zwischen 60 und 75 °C gewaschen und das 
Waschprogramm durch weitere Prozessschritte, 
z. B. Desinfektion, Säureschutzausrüstung er-
gänzt. Damit wird sichergestellt, dass Viren und 
Bakterien vollständig inaktiviert werden.

Auslieferung an den Kunden
Die Hygienekette wird bis zur Rücklieferung 
an den Kunden fortgesetzt. «Ein wesentlicher 
Bestandteil in diesem Work�ow ist die konse-
quente mikrobiologische Überprüfung der tro-
ckenen Ware und der Wäschesäcke direkt vor 
der Auslieferung an den Kunden», so Patrick Rit-
ter. Gemäss Zerti�zierungsvorgabe müssen die 
Überprüfungen regelmässig erfolgen, z.B. durch 
sogenannte Abklatschproben oder Untersuch- 
ungen des Waschwassers auf hygienische Quali-
tät. Bei Au�älligkeiten werden anhand dem Hy-
gienemanagementsystem entsprechende Ge- 
genmassnahmen ergri�en, im Anschluss daran 
wird eine Nachprüfung durchgeführt. Auf diese 
Weise kann MEWA die Einhaltung sowohl der 
Schutzfunktion als auch der Hygienestandards 
des gesamten Dienstleistungssystems sicher-
stellen.

Das MEWA Textil-Management: www.mewa.ch

Qualitätskontrollen werden zuerst direkt mit Gewebepartien gemacht, 
die den Chargen entsprechen, die in der Schutzkleidung eingesetzt werden. (Foto: MEWA)

Arbeit
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Entspannter Büro-Alltag dank 
intelligenter Buchhaltungs-Software 

Für Selbstständige oder Kleinunternehmen bedeutet die Buchhal- 
tung oft ein notwendiges Übel. Das muss nicht sein! Innovative Buch-
haltungs-Softwares nehmen dank Automatisierungen und künstli-
cher Intelligenz viele Aufgaben ab und erleichtern so den Büro-Alltag 
– und bieten eine enorme Zeitersparnis.

Was wäre, wenn Unternehmen die Zeit, die sie für repetitive Buchhaltungs-
aufgaben aufwenden, stattdessen ins Tageschgeschäft oder die Kunden-
betreuung investieren würden? Denn egal, ob Pro� oder Existenzgründer: 
Für alle gelten die gleichen strengen Regeln in der Buchhaltung. Um KMU 
das zu ermöglichen, erweiterte das IT-Unternehmen KLARA seine Admini- 
strations-Software «KLARA Business BASIC» mit innovativen, neuen Funk- 
tionen. Mit dem Sorglos-Paket «KLARA Business RELAX» gehören müh- 
same und redundante Aufgaben endlich der Vergangenheit an!

Innovation durch Kooperation
Das Ziel von KLARA ist es, KMU noch besser mit Lösungen zu unterstüt-
zen, die auf ihre Bedürfnisse zugeschnitten sind. Das realisiert die Firma 
vor allem durch die Zusammenarbeit mit relevanten Partnern in ihren 
Eco-System: Einzelleistungen von verschiedenen Unternehmen werden 
zu einem nachhaltigen Gesamterlebnis vernetzt, was komplett neue  
Geschäftsmöglichkeiten erö�net. Die All-in-One-Buchhaltungs-Lösung 
«KLARA Business RELAX» sowie in diesem Zusammenhang die Partner-
schaft mit Swiss Bankers ist ein Vorzeigebeispiel dafür.
    
Revolutionäre Funktionen
Zukunftsweisend für die Buchhaltung ist vor allem das Spesenmanage-
ment-Modul, das die mühsame Verwaltung von Mitarbeiterspesen fast 
von selbst erledigt. Swiss Bankers gibt dafür Prepaid Kreditkarten aus, falls 
gewünscht sogar umgehend. Für Unternehmen besonders praktisch, ist 

Swiss Bankers Prepaid Services AG
Kramgasse 4 · 3506 Grosshöchstetten
Telefon +41 31 710 11 11
sales@swissbankers.ch 
www.swissbankers.ch/value

die �exible Handhabung: Sie bestimmen, wer die Kreditkarten ab wann 
benutzen darf, können sie bei Bedarf selbst neu zuweisen und dank einer 
Saldo-Übersicht in Echtzeit innerhalb von Sekunden reagieren.

Insbesondere die Buchhaltung kann sich entspannt zurücklehnen: Sobald 
Mitarbeitende ihre Kreditkarte benutzen, fordert sie eine Push-Mitteilung 
der KLARA-App dazu auf, den Beleg einzuscannen. Dieser wird automa-
tisch an die Buchhaltung weitergeleitet und die Software verbucht ihn so-
fort gemäss Schweizer Kontenrahmen an der richtigen Stelle. Damit sind 
die Zeiten von verloren gegangenen Belegen endgültig vorbei. Genauso 
wie langwieriges Abtippen von Belegen sowie das Abgleichen oder Verbu-
chen von Transaktionen.

Das Resultat: Eine e�ziente Buchhaltung, mehr Zeit für Kernaufgaben 
sowie die Kundenbetreuung und zugleich das Büro abends pünktlich ver-
lassen können – mit dem guten Gefühl, alle buchhalterischen Aufgaben 
erledigt zu haben.
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ERP-Branchensoftware 
als SaaS-Angebote von KUMAVISION

Als einer der ersten Microsoft-Partner weltweit  
hat KUMAVISION branchenspezi�sche Soft-
ware-as-a-Service (SaaS)-Lösungen auf Basis 
von Microsoft Dynamics 365 Business Cent-
ral entwickelt. ERP-Projekte lassen sich damit 
schneller und einfacher als bisher umsetzen.

Software-as-a-Service verlagert Betrieb und Be-
reitstellung von ERP-Lösungen in die Cloud. Der 
Abschied von lokalen Installationen (On-Premi-
ses) bietet Unternehmen zahlreiche Vorteile: Die 
SaaS-Angebote von KUMAVISION überzeugen 
durch schnelle Bereitstellung, problemlose Ska-
lierbarkeit und transparente Preismodelle. Da 
KUMAVISION sich um den Betrieb, die Weiter- 
entwicklung, Updates und die Wartung küm-
mert, pro�tieren SaaS-Kunden von kürzeren In-
novationszyklen, einer nachhaltigen Entlastung 
der eigenen IT-Abteilung und letztlich auch von 

KUMAVISION AG
Stettbachstrasse 8 · 8600 Dübendorf
Telefon +41 44 578 50 30
info@kumavision.ch · www.kumavision.ch

niedrigeren Gesamtkosten. Gleichzeitig arbeiten 
sie stets mit einer aktuellen ERP-Software und 
erhalten kontinuierlich Zugri� auf neue Funk- 
tionen und Technologien.

ERP-Branchensoftware 
mit Best-Practice-Prozessen
Das Angebot von KUMAVISION umfasst ERP- 
Branchensoftware als SaaS-Lösungen, die die 
besonderen Anforderungen der jeweiligen Bran- 
che optimal abbilden. Bereits verfügbar sind die 
SaaS-Lösungen für Grosshandel (KUMAVISION 
trade365) und Projektdienstleister (KUMAVISION  
project365). In Entwicklung be�nden sich Lös- 
ungen für die Fertigungsindustrie (KUMAVISION 
factory365) sowie für weitere Branchen. Jede 
Branche ist anders, jede Branche hat eigene An-
forderungen. KUMAVISION hat daher die bran-
chenneutrale ERP-Standardsoftware Microsoft 

SKV Partner

Dynamics 365 Business Central (vormals Navisi-
on) um zahlreiche branchenspezi�sche Funkti-
onalitäten, Work�ows und Auswertungen (KPI) 
erweitert. Jede Branchenlösung bringt Dutzen-
de Best-Practice-Prozesse mit, in die die Erfah-
rung von über 2000 erfolgreichen ERP-Projek-
ten in 25 Jahren einge�ossen sind. 

Mehr als ERP: 
Die Microsoft Technologie-Plattform
Weltweit einmalig ist die Technologie-Plattform 
Microsoft Dynamics 365, auf der die SaaS-Bran-
chenlösungen basieren. Neben dem ERP-System  
(Business Central) bietet sie CRM-Software für 
Vertrieb, Marketing und Kundenservice, die Bu-
siness-Intelligence-Lösung Power BI, Microsoft 
Teams und O�ce 365, Work�ow-Lösungen und 
mobile Apps sowie Cloud-basierte Services für 
Internet of Things (IoT), Künstliche Intelligenz 
(KI), Chatbots und vieles mehr. Durch die gemein-
same Datenbasis gehören Probleme mit Schnitt-
stellen oder Datensilos damit der Vergangen- 
heit an. 

Schnelle Einführung, transparente Kosten
Von KUMAVISION entwickelte Smart-Start-Pake-
te vereinfachen mit zahlreichen Best-Practice- 
Prozessen, Templates und Vorlagen den Umstieg 
auf eine SaaS-Lösung nochmals. Die Pakete be-
inhalten einen klar de�nierten Leistungsumfang 
– z. B. für die Einführung und Kon�guration der 
Finanzbuchhaltung – und machen dank trans-
parenter Preise die Projekteinführung sicher kal- 
kulierbar. 

Beratungsangebote für 
die digitale Transformation 
SaaS-Projekte sollten die vorhandene IT-Land-
schaft nicht einfach 1:1 abbilden, sondern so- 
wohl die IT-Strategie als auch die Unterneh-
mensstrategie berücksichtigen. Wie bei jedem 
Software-Projekt emp�ehlt es sich, bei dieser 
Gelegenheit die eigenen Prozesse auf den Prüf-
stand zu stellen. Unternehmen müssen diese 
Schritte jedoch nicht allein gehen. Das Digitali-
sierungsteam der KUMAVISION unterstützt und 
begleitet mit Beratungsangeboten und Dienst-
leistungspaketen zu IT-Architektur, Digitalisie-
rungsstrategie und Prozessoptimierung.  
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Rückzahlung des Covid-19 Kredits in 
unsicheren Zeiten – Wie geht das?
Der Covid-19 Kredit wurde auf der Basis eines durchschnittlichen  
Jahresumsatzes ausbezahlt. Dessen Rückzahlung startete am 31.3.22 
erfolgt aber nicht aus dem Umsatz, sondern aus dem Jahresgewinn. 
Kann eine KMU mit einer regelmässig tiefen Marge und bescheide-
nem Gewinn den Kredit je bedienen? Wie kann die KMU budgetieren, 
wenn politische Unsicherheiten bestehen und Lieferketten zusam-
menbrechen?

Viele KMU, welche branchenbedingt mit tiefen Margen arbeiten, haben 
nicht bedacht, dass jeder Kredit aus dem Jahresgewinn �nanziert werden 
muss. Nicht aus dem Umsatz. Wenn also eine Unternehmung mit fünfzehn 
Angestellten einen Jahresumsatz von 3 Millionen Franken erzielt und da-
bei einen Nettojahresgewinn von CHF 40'000 erzielt, dann dauert es rund  
8 Jahre, bis ein Kredit von CHF 300'000 zurückbezahlt worden ist. Während 
dieser Dauer darf sich der Unternehmer keine Dividenden auszahlen, was 
heisst, dass er mit einem «üblichen» Lohn als Angestellter sich in seiner Firma  
verdingt – und nicht als Unternehmer, welcher für den Gegenwert seines  
Unternehmerrisikos einen Anspruch auf den erzielten Gewinn hätte.

KMU in Not – Was tun?
Es geht um die nachhaltige operative Gewinnsicherung um sicherzustellen, 
dass allen Verp�ichtungen inklusive der Rückzahlung des Covid-19-Kredits 
nachgekommen werden kann. Es gibt verschiedene Gründe, die ein KMU 
in Schwierigkeiten bringen können. Ungenügende Rentabilität, Fehlinvesti- 
tionen, Markteinbrüche ausgelöst durch die politischen Unsicherheiten, 
Lieferanten, die auf Grund von Kriegen oder von Pandemie Lock-Downs 
nicht mehr liefern können, Debitorenverluste oder persönliche Schwierig-
keiten mit Partnern sind nur einige der möglichen Auslöser der Krise. Auch 
wenn es sich dabei um die verschiedensten Ursachen handelt, das Ergebnis 
ist immer das Gleiche: Liquiditätsschwierigkeiten.

Budgetieren in Krisenzeiten
Wozu budgetieren, wenn es ohnehin anders kommt? Genau deshalb! Es 
sind die Abweichungen vom Budget, die Massnahmen auslösen. COVID-19 
hat die KMU unvorbereitet und unverschuldet hart getro�en und die Um-
sätze stark zurückgehen lassen. Der Krieg in der Ukraine und Lock-Downs in 
Asien haben zu Lieferschwierigkeiten und höheren Einkaufspreisen geführt.  
Was sollen wir budgetieren?

Der Nutzen des Budgets
Warum ist es so schwer einem Skeptiker vom Nutzen des Budgets zu über-
zeugen? Weil das Budget kein Ziel ist, sondern ein Instrument zur Zielerrei-
chung. Das Budget allein bringt nichts! Wenn das Budget ein Instrument zur 
Zielerreichung ist, stellt sich natürlich die Frage nach dem eigentlichen Ziel. 
Das Budget ist ein Orientierungspunkt. Sein Nutzen besteht darin, dass es 
uns anzeigt, wo wir uns in Relation zu den im Budget angepeilten Werten 
be�nden. Was bringt eine solche Orientierungshilfe? Die Antwort ist einfach: 
Ohne zu wissen, ob man auf Kurs ist, kann man keine Korrekturen einleiten. 
Wenn man das abschliessende Ergebnis abwartet, um festzustellen, ob das 
Geschäft «gesund» ist oder eben nicht, kann es unter Umständen zu spät 
sein. Es sind die Abweichungen vom Budget, die Massnahmen auslösen. 

Jahresziel setzen wie bei einem Projekt
Budgetieren hat nichts mit Wahrsagerei zu tun. Wenn man wüsste, wie es 
kommt, müsste man nicht budgetieren. Budgetieren bedeutet Annahmen 
tre�en. Wir gehen von einer uns bekannten Realität (Markt, Infrastruktur, 
Mitarbeiter, Finanzen etc.) aus und fassen eine gewünschte, realistische Ent-

wicklung ins Auge, um sie letztendlich zum angestrebten Ziel (Budgetziel) 
zu erklären. Es sei hier von der populären Methode des «Budget-Ersatzes» 
abgeraten, nämlich dem Vergleich zum Ergebnis des letzten Jahres oder der 
vergangenen Jahre. Ein Ergebnis ist kein Zufallsprodukt. Es war in der Ver- 
gangenheit das Resultat unserer damaligen Bemühungen in einer bestimm- 
ten Konjunktur. Das vergangene Jahr kann ein ausgesprochen Schlechtes 
gewesen sein, aber sich daran zu orientieren, kann enorm irreführend sein. 
Sie sollen sich durchaus an den Abschlüssen der vergangenen Epochen ori-
entieren, aber das Ziel für die bevorstehende Periode muss bewusst gesetzt 
werden und der gegenwärtigen Marktlage und den veränderten Möglich-
keiten entsprechen.

Das Budget als Führungsinstrument
Das Budget ist eine Zielde�nition, die Vorstellung unserer geschäftlichen 
Situation, in der wir uns gerne beim Vorliegen des nächsten Jahresabschlus-
ses be�nden würden. Es ist eine Absichtsbekundung, gültig für uns und un-
sere Mitarbeiter, mit deren Engagement wir dieses Ziel erreichen und ggf. 
sogar übertre�en wollen. Es muss als sichtbarer Leuchtturm dastehen, an 
dem sich alle orientieren. Dies gilt sowohl für den Einmannbetrieb als auch 
für das grösste Unternehmen. Ein Fehler, der nicht nur in KMU häu�g ge-
macht wird, betri�t den Kreis der am Budget beteiligten Personen. Zahlen 
sind Chefsache, aber nicht nur! Wollen wir nachhaltig erfolgreich sein, so 
müssen Mitarbeiter, die durch ihren Einsatz das Ergebnis (mit)beein�ussen, 
in die Vorstellungen über die gesetzten Ziele involviert werden. Sie sollen 
wissen, wohin wir steuern. 

Mit der Systematik von basic»Leadership und der dazugehörigen Unterneh-
menssteuerung erstellen wir mit dem Unternehmer ein 12-Monatsbudget 
und implementieren das basic-Controlling. Damit hat der Unternehmer auf 
Monatsbasis einen Soll/Ist Vergleich und ein Cash Management, mit dem 
einerseits die Liquidität auf der Zeitskala geplant ist und andererseits der 
Unternehmer einen Überblick über die Einhaltung der eingegangenen Ver-
p�ichtungen hat und die Möglichkeit der Rückzahlung des Covid-19-Kredits  
kalkulieren kann. Das Controlling bietet dem Unternehmer auch die Mög-
lichkeit, richtig zu kalkulieren und über die Annahme kritischer Aufträge zu 
entscheiden.

Die Inanspruchnahme eines externen, betriebswirtschaftlich konzipierten 
Coachings in solch kritischen Situationen ist aus Objektivitätsgründen zu 
empfehlen. Eine externe Instanz ist unvoreingenommen und durch keine 
Vorgeschichte belastet. Dazu bringt sie die entsprechenden und notwendi-
gen Fachkenntnisse mit.

Auf Ihre Kontaktaufnahme freuen wir uns.
Joseph M. Kaister, Geschäftsleitung

basic»leadership Akademie AG
Bergstr. 66 · 8810 Horgen · Telefon 043 542 49 49 · Mobil 079 409 18 33  
joseph.kaister@basic-akademie.com · www.basic-akademie.com

Finanzen
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meinJurist GmbH
Klostergutstrasse 4 · 8252 Altparadies 
Badstrasse 50 · 5200 Brugg · Telefon 079 430 50 71
info@meinJurist.ch · www.meinJurist.ch

Der Covid-Kredit als Stolperfalle 
beim Kauf einer Unternehmung

Michele Imobersteg, Wirtschaftsjurist, vertritt die rechtlich relevanten 
Interessen der Mitglieder des Schweizerischen KMU Verbands

Dreissig Jahre lang betrieb die Familie Häberli ein Restaurant. Dann 
kam Corona. Dann blieben die Gäste weg. Dann bezog die Familie 
einen Covid-Kredit. Dann ging ihr Betrieb in Konkurs und Häberlis 
mussten für den gesamten Covid-Kredit privat einstehen. 
 
In den meisten Fällen ist es in einer Kleinstunternehmung üblich, dass der 
Inhaber manche Spesen aus seinem privaten Sack bezahlt. Gemeint sind 
hier nicht ein paar Fränkli für die Parkuhr, sondern viele Tausend Franken  
für den Gärtner oder die Lieferung von Material. Dann legt er, wieder aus  
seinem privaten Sack, Geld in die Firmakasse. Oder was häu�ger vorkommt:  
Weil seine Firma Liquidität braucht, lässt er Teile seines Salärs auf dem Bank-
konto seiner Firma stehen. So kann sich sein Kontokorrent in zwanzig Jah-
ren locker auf hunderttausend und mehr Franken äufnen. Eine Auszahlung 
an sich selbst kam erst dann infrage, als er eines Tages vom Bund fast un-
verho�t Corona-Zuschüsse von CHF 150'000 erhielt. Was lag da näher, als 
dass er sich endlich einen Teil seines stehen gelassenen Guthaben auszahlt?

Das Verhängnis 
Als sein Betrieb letztes Jahr die zweite Corona-Welle nicht überlebte, ging 
dieser Konkurs. Prompt bekam er ein Einschreiben einer grossen Zürcher 
Anwaltskanzlei, welche im Auftrag der Bürgschaftsgenossenschaft die so-
fortige Rückzahlung des ganzen Corona-Kredits von ihm privat verlangte. 
Geschehen konnte dies, weil er Kreditmittel des Bundes zweckwidrig ver-
wendet hatte. Somit musste er nach dem Konkurs privat für den Firma- 
kredit einstehen. Hier lohnt die Kenntnis über die Auslegung der Covid-Ver-
ordnung, welche da lautet: Art. 6 Abs. 3 lit. b Covid-19-SBüV vom 8.12.2020 
verbietet «die Gewährung von Aktivdarlehen sowie die Re�nanzierung  
von als Aktivdarlehen ausgestalteten Privat- und Aktionärsdarlehen».

Der Unterschied zwischen Aktivdarlehen und Kontokorrent
Ohne hier in die strengrechtlichen De�nitionen eingehen zu wollen, lässt 
sich der Unterschied so erklären: Ein Aktivdarlehen, so wie es in der Covid- 
Verordnung verwendet wird, meint beispielsweise, dass der Betriebsinha-
ber sich (vielfach aus steuerlichen Gründen, mindestens jedoch solange die 
Pandemie andauert) keinen höheren Lohn auszahlt, sondern dass er seine 
private Liquidität aufbessert, indem er sich selbst oder einem seiner Ange-
hörigen aus dem Covid-Kredit ein Darlehen gewährt. Solche Aktivdarlehen 
sind solange verboten, bis der Covid-Kredit noch nicht vollständig zurück-
bezahlt worden ist. Auch aus einem Kontokorrent, wie bei Familie Häberli 
geschehen, liesse sich den privaten Liquiditätsbedarf ohne Erhöhung sei-

nes Monatssalärs aufbessern. Nebenbei sei erwähnt, dass auch eine unge-
wöhnliche Erhöhung des Salärs rechtswidrig sein kann. Ein Kontokorrent 
wird erst dann zum Darlehen, wenn Ende Jahr der Saldo gezogen worden 
ist, denn unter dem Jahr schwankt das Kontokorrent und es kann manch-
mal zu Gunsten, manchmal zu Ungusten des Betriebsinhabers ausfallen. 

Covid-Verordnungen und ihre Folgen
In obengenannter Klausel der Covid-Verordnung wird die Gewährung von 
Aktivdarlehen verboten. Die Auszahlung eines gleich hohen Betrags aus 
dem Kontokorrent auf der Passivseite der Bilanz ist nicht sanktionierbar. 
Dies gilt jedoch gemäss Verordnung vom 8. Dezember 2020. Andere Aus-
gaben zur selben Verordnung verbieten Auszahlungen aus dem Passivkon-
to. Man ist also gut beraten, wenn die jeweilige massgebende Verordnung 
konsultiert wird. Auf jeden Fall, unabhängig von der Verö�entlichung der 
Covid-Verordnungen hat der Betriebsinhaber darauf zu achten, dass er ver-
botene Handlungen unterlässt. Dies hat er nämlich mit Unterschrift unter 
den Covid-Kreditvertrag bestätigt. 

Was zu unterlassen ist
Bevor dem Betriebsinhaber der Covid-Kredit nach nur wenigen Stunden seit 
Einreichen des Antrags ausbezahlt wurde, unterschrieb er bei Androhung  
einer Stra�olge, die folgenden Handlungen zu unterlassen:  
•  Ausschüttung von Dividenden 
•  Auszahlung von Tantiemen 
•  Dividendenbeschluss (Entstehung Forderung in der Bilanz)
•  Rückzahlung von Kapitaleinlagen 
•  Gewährung von neuen Aktivdarlehen 
•  Umschuldung vorbestehender Kredite
•  Geldwerte Leistungen 
 (Bspw. überhöhte Saläre an Eigentümer und Nahestehende)
•  Nicht branchenübliche Löhne und Entgelt für Lieferungen und Leistungen

Bei einer Einzel�rma kommt noch hinzu, dass auch jede überdurchschnitt- 
liche Entnahme vom persönlichen Lohnkonto strafbar ist. Die Verletzung 
obiger Handlungen kann mit einer Busse von bis zu CHF 100'000 sanktio-
niert werden. Dass bei einer Bestrafung auch der noch o�ene Covid-Kredit  
vollständig umgehend zurückbezahlt werden muss, versteht sich von 
selbst. Jeder Betrieb, der einen Covid-Kredit bezogen hat, ist gut beraten, 
wenn er sich bis Ablauf der Kreditlaufzeit von maximal acht Jahren heute 
schon mit den rechtlichen, buchhalterischen und �nanziellen Sachverhal-
ten auseinandersetzt. 

Stolperfalle beim Verkauf oder Kauf einer Unternehmung
Beim Kauf oder beim Verkauf einer Unternehmung ermittelt man nicht nur 
deren Wert, sondern man sollte heute auch die hier beschriebene Situation 
betre�end Covid-Kredit prüfen. Denn falls gegen obige Bestimmungen ver-
stossen wurde, muss der Käufer deren Folgen ausbaden.

Rechtsberatung
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Das Aus in der Allgemeinbeleuchtung aller T5/
T8 Leuchtstoff- und Kompaktleuchtstofflampen

Mit der jüngsten Verö�entlichung zur EU-Richtlinie RoHS 2011/65/EU 
steht endgültig fest: Die vielseitig verwendeten Leuchtsto�röhre T5- und 
T8 und Kompaktleuchtsto�ampen mit Stecksockel dürfen ab festgeleg-
ten Stichtagen im kommenden Jahr 2023 nicht mehr in Verkehr gebracht 
werden. In der Schweiz sind die Sto�beschränkungen für Elektro- und 
Elektronikgeräte (EEG) wie Lampen im Anhang 2.18: der Chemikalien- 
Risikoreduktions-Verordnung vom 18. Mai 2005 (ChemRRV, SR 814.81) 
verankert. Diese Chemikalienrechtliche Bestimmungen sind mit denjeni-
gen der europäischen Richtlinie 2011/65/EU (RoHS-RL) identisch bezüg-
lich u.a. Art der geregelten Sto�e, betro�ene Gerätekategorien und Aus-
nahmen von den Sto�verboten. 

Doch welche Auswirkungen hat die aktuelle Überarbeitung 
der Richtlinie auf die Beleuchtung in Ihren Betrieben? 
Laut Richtlinie ist der Einsatz von Quecksilber in Leuchtmitteln verboten. 
Allerdings sah sie Ausnahmen vor für T5- und T8-Leuchtsto�ampen, für 
Kompaktleuchtsto�ampen mit Stecksockel (CFLni) sowie für HPD-Lam-
pen und für Lampen mit besonderem Zweck (z. B. UV-C). Diese de�nierten 
Ausnahmeregelungen wurden Anfang 2022 geändert und gelten in der 
EU ab 2023 wie folgt: 
• ein Verbot aller CFLni-Lampen ab 24. Februar 2023
• ein Verbot aller T5- und T8-Leuchtsto�ampen ab 24. August 2023 
• eine Verlängerung der Ausnahme für HPD-Lampen um 3 bis 5 Jahre
• eine Verlängerung der Ausnahme für Lampen mit besonderem 
 Zweck um 3 bis 5 Jahre

Für die jüngste Anpassung wird das Bundesamt für Umwelt bis Herbst 
2022 diese Änderungen in der ChemRRV aufnehmen, damit in der Schweiz  
der Ablauf bzw. die Verlängerung der Ausnahmen zeitgleich, wie in der EU 
gelten kann.

Im Gegensatz zur SLR bedeuten die letzten Neuerungen nun das voll- 
ständige Aus in der Allgemeinbeleuchtung aller T5/T8 Leuchtsto�am-
pen und Kompaktleuchtsto�ampen mit Stecksockel. Das hat erhebliche 
Auswirkungen auf Ihre Unternehmen, wo diese Produkte möglicherweise 
gerade im Einsatz sind. 

Setzen Sie auf zukunftssichere Alternativprodukte von LEDVANCE
LEDVANCE arbeitet ständig an der Weiterentwicklung innovativer Be-
leuchtungstechnologien und bietet schon heute eine breite Palette e�-
zienter Alternativen. So übertre�en die LED-Produkte von LEDVANCE die 
aktuellen Mindestanforderungen weitgehend. Das umfassende Produkt-
portfolio bietet Ihnen die Möglichkeit, für nahezu jede Anwendung ein-
fach auf innovative LED-Technologie umzusteigen. Erhebliche Energie und 
CO2 Einsparungen, hohe Licht Qualität, Garantien bis zu 5 Jahren und nicht 
zuletzt umweltfreundliche Verpackungen sind unschlagbare Argumente. 

Die Einsparpotenziale sind enorm: Insgesamt bis zu 72 % CO2 Einsparung, 
Energieeinsparungen von bis zu 98‘131 kWh und Kosteneinsparungen für 
Strom von bis zu 72 % sprechen für den Wechsel zu LED-Lösungen. 

Haben Sie Fragen zur Umstellung auf LED-Alternativen? 
Als starker Lichtpartner und marktführendes Unternehmen im Bereich 
Lampen, Leuchten und elektronische Komponenten informieren wir Sie 
über Neuerungen, geben Ihnen einen Überblick über Produktalternati-
ven und unterstützen Sie umfassend bei Umsetzung und Einhaltung der 
RoHS-Richtlinie.

Nehmen Sie am besten unverbindlich Kontakt zu unseren Spezialisten 
Tilo Kropf auf unter der Telefonnummer +41 76 248 54 28 oder per E-Mail:  
t.kropf@ledvance.com. Mehr über die geänderte Richtlinie und das  
Engagement von LEDVANCE  �nden Sie auch auf unserer Homepage! 

Verlinkung zur Landingpage: www.ledvance.ch/de/rohs

LEDVANCE AG
In der Au 6 · 8406 Winterthur · Schweiz
Telefon 052 525 29 92 · f.graf@ledvance.com · www.ledvance.ch  
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Onlinemarketing einfach einfach mit QOYO

QOYO generiert kostenlos innerhalb von  
10 bis 15 Minuten eine individuell für KMU 
massgeschneiderte Onlinemarketing-Strate-
gie. Alles, was man dafür tun muss, ist ein paar 
clever verknüpfte Fragen zu beantworten

QOYO revolutioniert das Onlinemarketing
Nach etlichen Jahren im Onlinemarketing hat 
sich Andy Müller, einer der führenden Köpfe 
hinter QOYO, hingesetzt und seine tägliche 
Arbeit hinterfragt. Die Kernfrage, die er sich da-
bei stellte: Welcher Teil meiner Arbeit lässt sich 
automatisieren, damit ich mehr Zeit für meine 
Kunden habe? Herausgekommen ist dabei der 
QOYO-Generator. Dieser funktioniert so einfach 
wie nachvollziehbar. Kunden beantworten in-
nerhalb von 10 bis 15 Minuten Fragen zu ihrem 
Marketing. Der QOYO-Generator verknüpft die 
Antworten clever durch seinen Algorithmus und  
generiert in Echtzeit eine individuell auf das 
Unternehmen abgestimmte Onlinemarketing- 
Strategie. Ein Prozess, der normalerweise meh-
rere Tage oder Wochen dauert.

Kostenlos statt bis zu 5000 Franken
Aufmerksame Leserinnen und Leser werden 
sich bereits gefragt haben: Wieso kostenlos? 
Und ist die Strategie wirklich so individuell, wie 
wenn ich sie mit einem Onlinemarketing-Ex-
perten erarbeitet habe? Dazu Andy Müller: 
«Während meiner Zeit als Berater habe ich fest-

gestellt, dass ein bestimmtes Setting an Fragen 
immer wieder zu ähnlichen Resultaten führt. 
Diese Muster habe ich in Zusammenarbeit mit 
etwa 30 Marketing-Experten analysiert. Das 
war die Geburtsstunde des QOYO-Generators.» 
Müllers Ziel war es, statt stundenlangen Ge-
sprächen, Analysen, Fragen und Rückfragen, ein  
einfaches, intuitiv bedienbares Instrument zu 
scha�en, das die Beratungsarbeit erleichtert 
und gleichzeitig seine Kunden abholt – dort, 
wo sie mit ihrem Business aktuell stehen. 

Müller geht es darum, seine Kunden ernst zu 
nehmen, sie aber auch dazu zu befähigen, 
möglichst selbstständig ihr Marketing steuern 
zu können. «Eine Onlinemarketing-Strategie zu  
erarbeiten, kostete im bisherigen Setting viel 
Zeit und Geld. Je nach Aufwand zwischen 
1000 und 5000 Franken. Diesen Betrag können 
QOYO-Userinnen und -User jetzt direkt in ihre 
Marketingmassnahmen investieren.»

In Zukunft die personalisierte 
Onlinemarketing-Plattform
Das oberste Gebot von Andy Müller und seinem 
Team ist, ihre Kundinnen und Kunden ernst zu 
nehmen und Schritt für Schritt zu begleiten. 
Wer zum Beispiel Hilfe braucht beim Ausfüllen 
des Fragebogens, kann sich einfach bei QOYO 
melden. Aber auch danach unterstützen, die 
QOYOTEN, wie sie sich augenzwinkernd nen-

Marketing

nen, ihre Kunden. Zum Beispiel mit Checklisten 
für die Umsetzung der Massnahmen, Webina-
ren usw. «Unser grösstes Anliegen, ist es, dass 
QOYO-Userinnen und -User beginnen, Online-
marketing zu verstehen. Das bedeutet nicht, 
dass sie selbst zu Experten werden müssen. 
Aber unsere Erfahrung hat gezeigt, wer sich mit 
dem QOYO-Generator auseinandersetzt, eignet 
sich automatisch Marketingwissen an und ver-
steht nicht zuletzt auch sein eigenes Business 
besser.», erklärt Müller.

Aktuell besteht QOYO vor allem aus dem Herz-
stück, dem Generator. In Zukunft will QOYO eine 
persönliche Onlinemarketing-Plattform werden. 
Die Idee dabei ist, dass man als Unternehmen 
ein Firmenpro�l anlegt, von dem aus man sein 
gesamtes Onlinemarketing steuern kann. Man 
generiert also Strategien und verwaltet seine 
Ziele, Zielgruppen und weitere Erfolgsfaktoren, 
um mit seinem Business durchzustarten.

Hat QOYO Ihr Interesse geweckt? Dann probieren 
Sie den QOYO-Generator unter qoyo.io doch am 
besten gleich selbst aus. Brauchen Sie Unterstüt-
zung oder haben Sie Fragen? Dann melden Sie  
sich direkt bei Andy Müller unter hey@qoyo.io.
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In diesem Artikel zeige ich Ihnen die fünf wichtigsten Elemente, damit 
Ihnen die Information Ihrer Mitarbeitenden gut gelingt. Was versteht 
man eigentlich unter der Weitergabe von Informationen in mittelstän-
dischen Unternehmen?

Das Benachrichtigen einer oder mehrerer Personen, wird als Information 
verstanden. Dies ist oft auch als eine Art Bringschuld im Arbeitsleben be-
kannt. Mitarbeitende können gut mitwirken, wenn sie auch die notwendi-
gen Informationen haben und auch das big picture sehen. Die Holschuld 
beinhaltet jedoch, dass sich Mitarbeitende selbstständig Information 
einholen. Das kann bei einigen Informationen vorausgesetzt werden, die 
nicht dringend und wichtig sind. Sie müssen also über die neuen Arbeits-
zeitmodelle informieren? Oder die Änderungen bei der Auszahlung von 
Spesen bekannt geben? Dann beachten Sie bitte diese fünf Elemente, da-
mit Ihre Information die Empfänger richtig und passend erreichen.

Informationen sollten sein:
• rechtzeitig
• adressatengerecht (verständlich)
• vollständig 
• funktionsgerecht
• objektiv formuliert 
 
Und hier ist die mündliche wie schriftliche Information gemeint 
Welcher Weg der passende ist, entscheiden Sie. Bedenken Sie immer: jeder 
Weg hat unterschiedliche Wirkung. Dies gilt für mündliche wie schriftliche 
Information. Beide Informationswege können je nach Situation eingesetzt 
werden. Auch beide zusammen können Sinn machen (z.B., wenn Sie ver-
schiedene Filialen haben und eine sofortige persönliche Information nicht 
an allen Standorten gleichzeitig geplant werden kann). Eine Information 
weiterzugeben, verleiht Ihnen (hier: der Sender) eine gewisse Macht. Und: 
ein Chaos kann entstehen, wenn Ihre Information unvollständig, zum fal-
schen Zeitpunkt, subjektiv und nicht stufengerecht Empfänger erreichen. 
Nicht selten wird das adressatengerechte Formulieren auch ausser Acht 
gelassen.

Den passenden Zeitpunkt/das richtige Medium �nden
Ein Mitarbeiter in der Werkstatt sieht die Nachricht am Schwarzen Brett 
rascher als die Mitarbeiterin in der Marketingabteilung, die das Informa-
tions-E-Mails nicht sofort lesen kann. Besonders heikle Informationen 
müssen zum passenden Zeitpunkt abgesetzt werden. Stellen Sie sich vor, 
die viel zu frühzeitige Information über einen eventuelle Kündigungs- 
welle kann unnötig verunsichern und damit kontraproduktiv sein. 

Informieren Sie adressatengerecht
Die Informationen sollen in einer Sprache verfasst sein, die der Empfänger 
versteht. Begri�e wie «Outsourcing», «ROI» usw. sind für Fachpersonen mit 
einem betriebswirtschaftlichen Hintergrund verständlich. Es ist ihre Art im 
Berufskontext zu formulieren und miteinander zu reden. Der Mitarbeiter 
aus der Werkstatt mit vollständig anderen Aufgaben, versteht dies jedoch 
nicht unbedingt, denn auch er nutzt Fachbegri�e, die Ihnen fremd sein 
können. Daher formulieren Sie so einfach wie möglich und in kurzen Sät-
zen. Ein Gedanke – ein Satz ist eine wichtige Regel, die Sie beherzigen kön-
nen. Tipp: Wenn Sie fremdsprachige Mitarbeitende beschäftigen, ziehen 
Sie Übersetzer oder Dolmetscher bei wichtigen Informationen dazu. Da-
mit werden Missverständnisse ausgeschlossen. Vollständigkeit ist Trumpf. 

Kennen Sie das 4-Augen-Prinzip? 
Damit scha�en Sie es die Vollständigkeit in der Informationsweitergabe zu 
sichern, denn oftmals wird ein einziges Detail in Versehen weggelassen und 
die Information hat eine völlig andere Bedeutung. Übrigens: ein bewusstes 
Weglassen von wichtiger Information kommt der Manipulation nahe. 

Top down Informationen haben sich bewährt
Sie verteilen die Bekanntgabe von Informationen auf die Abteilungs-
leitenden? Dann stellen Sie sicher, dass alle Führungskräfte ihre Teams 
zeitgleich und mit der gleichen Information (Formulierung) versorgen. 
Mitarbeitende aus verschiedenen Abteilungen tauschen sich gerne in der 
Ka�eepause aus. Wenn wichtige Information unterschiedlich abgegeben 
werden, entstehen Gerüchte und das zeigt sich in einer Betriebskultur,  
die der Produktivität und dem Miteinander schaden kann.

Angemessenheit
Es gibt sie … die periodischen Informationen. z.B. zum neuen Grosskun-
den oder zu neuen Abläufen. Diese werden sachlich und routiniert aufbe-
reitet. Aber was ist mit dem plötzlichen Todesfall des langjährigen Mitar-
beitenden? Sachlichkeit und Emotionalität dürfen Sie hier ausgewogen 
zeigen. Bei einer solchen Information ist mit viel Fingerspitzengefühl vor-
zugehen. Tipp: Verlassen Sie konservative Formulierungswege und zei-
gen Sie sich einfühlsam und emotional. Nutzen Sie das 4-Augen-Prinzip 
und überlegen Sie in welcher Art Sie informieren wollen. Mit diesen fünf 
Elementen kann nichts mehr schief gehen.

Let’s talk about HRM, denn Personalmanagement gut – Geschäft gut.

Kennen Sie schon die fünf wichtigsten 
Elemente einer guten Personalinformation?

Autorin Diana Roth 

Diana Roth · Herzblutpersonalerin
www.dianarothcoaching.com
HR-Machercoaching: shorturl.at/vyJL6
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ID Protektion hilft Passwörter 
zuverlässig zu Verwalten

Wissen Sie, wer alles Zugri� auf Ihre Daten hat? 
All diese unterschiedlichen Passwörter für jede 
einzelne Anwendung – das kann ganz schön 
verwirrend sein! Schnell ist wieder ein Pass-
wort vergessen und dann geht es los: «Ich habe 
mein Passwort vergessen», dann auf die E-Mail 
in Ihrem E-Mail-Postfach warten, in welcher Sie 
auf einen Link klicken müssen, dann 1-2 Sicher-
heitsfragen beantworten und erst dann können 
Sie ein neues Passwort festlegen: Mindestens 15 
Zeichen, keine aufeinanderfolgenden Zahlen,  
mindestens ein Sonderzeichen, etc. Erkennen Sie  
sich hier wieder? Denken Sie dann auch manch-
mal, dass es doch so einfach wäre, immer dassel-
be Passwort für alle Anwendungen zu verwen-
den? Denn wer sollte sich denn schon für meine 
Daten interessieren? 

Aber leider kann es ganz schnell gehen: wird nur 
eine Anwendung gehackt und Ihr dortiges Pass-
wort ausgelesen, sind sofort alle Anwendungen 
mit demselben Passwort auch betro�en und Ihre 
Daten sind ö�entlich für den Angreifer. Nun ist 
es ein leichtes, Ihre Identität vorzutäuschen und 
zum Beispiel Einkäufe in Ihrem Namen vorzu-
nehmen. Aber selbst, wenn Sie nicht zu den zahl-
reichen Leuten gehören, die das gleiche Pass-
wort für dutzende Online-Konten verwenden:  
Es reicht schon eine einzige Datenpanne und 
Ihre Daten sind weg. Lassen Sie nicht zu, dass 
Dritte an Ihre Daten kommen und diese gegen 
Sie verwenden! Laut einem Bericht von F-Secure  
schätzen die meisten Menschen die Wahrschein- 
lichkeit, Opfer von Identitätsdiebstahl oder Cy-
berkriminalität zu werden, inzwischen als hoch 
ein. Und das hat gute Gründe: Denn sobald 
Kriminelle persönliche Daten in die Finger be-
kommen, versuchen sie den grösstmöglichen 
Pro�t daraus zu schlagen. Und das kann von der 
Übernahme Ihrer Konten, über gezielte Angri�e, 

KLDiscovery Ontrack (Switzerland) GmbH
Hertistrasse 25 · 8304 Wallisellen · Schweiz
Hotline: 0800 880 100 · www.ontrack.ch

bis hin zum Identitätsdiebstahl gehen. Erfahren 
Sie mehr hierüber in unserem Blog zum Thema 
«Identitätsdiebstahl»: F-Secure Report Is ID theft 
the cyber crime we fear most? (f-secure.com) 

F-Secure stellt Ihnen mit «ID-Protection» eine 
Anwendung zur Seite, welche alle Ihre Pass-
wörter zuverlässig für Sie verwaltet, sodass Sie 
keines mehr vergessen können und dennoch 
immer ein anderes für jede Anwendung haben. 
Des Weiteren kann F-Secure bis zu fünf Ihrer E- 
Mail-Adressen online überwachen und damit 
ganz schnell feststellen, welche Ihrer privaten 
Daten und Informationen in die Tiefen der On-
linewelt gelangt sind. Geben Sie dafür einfach 
Ihre am häu�gsten verwendeten E-MailAdressen 
(bis zu fünf Stück) in die App «ID Protection» ein 
und F-Secure zeigt Ihnen alle Daten, die es über 
Sie im Internet gefunden hat. F-Secure stuft die 
gefundenen Datenpannen dabei in drei Katego-
rien ein: geringe, mittlere oder hohe Gefahr, und 
emp�ehlt Ihnen dann die geeignete Vorgehens-
weise mit jeder Datenpanne – Schritt für Schritt. 
Für Ihre Sicherheit holen Sie sich den besten 
Schutz für alle Ihre Geräte und geben Sie Cyber- 
Kriminellen keine Chance. F-Secure TOTAL schützt  
dabei nicht nur Ihre Geräte vor Malware (Schad-
software) und blockiert PhishingSeiten, es be- 
inhaltet auch eine VPN (Virtuelles privates Netz-
werk) -App, die Ihre Privatsphäre (auch im öf-
fentlichen WLAN) schützt und einen Passwort-
manager, der Ihnen hilft, den Überblick über 
Ihre Daten im Internet zu behalten, während er 
Sie gleichzeitig auf jegliche Datenpannen auf-
merksam macht, und Ihnen im Falle einer Daten-
panne Schritt-für-Schritt Handlungsanweisung 
gibt. F-Secure TOTAL ist auch verfügbar mit dem 
Datenrettungsservice von Ontrack Data Protec- 
tion, dem Weltmarktführer im Bereich der Daten-
wiederherstellung. So können Sie wieder ganz 

entspannt im Netz unterwegs sein – Sie surfen 
und entspannen und F-Secure schützt Sie sicher 
vor Scam Mails bzw. Phishing Mails und anderen 
Bedrohungen.

Holen Sie sich den besten Schutz für alle Ihre 
Geräte und geben Sie Cyber-Kriminellen keine 
Chance. F-Secure TOTAL schützt dabei nicht nur 
Ihre Geräte vor Malware (Schadsoftware) und 
blockiert Phishing Seiten, es beinhaltet auch 
eine VPN (Virtuelles privates Netzwerk) -App, die 
Ihre Privatsphäre (auch im ö�entlichen WLAN) 
schützt und einen Passwortmanager, der Ihnen 
hilft, den Überblick über Ihre Daten im Internet zu 
behalten, während er Sie gleichzeitig auf jegliche 
Datenpannen aufmerksam macht, und Ihnen im 
Falle einer Datenpanne Schritt-für-Schritt Hand-
lungsanweisung gibt. F-Secure TOTAL ist auch 
verfügbar mit dem Datenrettungsservice von  
Ontrack Data Protection, dem Weltmarktfüh-
rer im Bereich der Datenwiederherstellung. So 
können Sie wieder ganz entspannt im Netz un-
terwegs sein – Sie surfen und entspannen und 
F-Secure schützt Sie sicher vor Scam Mails bzw. 
Phishing Mails und anderen Bedrohungen.

Exklusives Promotionsangebot für 
Mitglieder und Leser des KMU-Verband  
10% Rabatt auf die Ontrack-F-Secure Bundles 
(Cyber-Security und Datenrettungs-Schutz) bei 
Brack.ch – einfach im Onlineshop von brack.ch 
«f-Secure Ontrack»  eingeben – das gewünschten 
Produkt aussuchen und  nach der Auswahl der 
Bezahlart im Feld  Aktions-Code und Gutscheine 
folgenden Promo-Code eintragen: KMUH122  
danach werden die 10% Rabatt sofort abge-
zogen. Die erworbene Software ist 24/7 sofort 
elektronisch verfügbar.
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Ablösung Einzahlungsscheine am 30.09.2022: 
Jetzt umstellen auf QR-Rechnung oder eBill

Nach dem 30. September dieses Jahres sind die heutigen Einzah-
lungsscheine Geschichte und werden von den Finanzinstituten nicht 
mehr verarbeitet. Für Unternehmen ist es daher jetzt höchste Zeit um-
zustellen. 

Für Rechnungssteller ist es wichtig, jetzt auf die QR-Rechnung bzw. eBill 
umzustellen. Denn nur bei einer fristgerechten Umstellung der Rech-
nungssteller bis spätestens zum 30. September können die Zahlungen der 
Rechnungsempfänger weiterhin ohne Probleme von den Finanzinstituten 
verarbeitet werden. Zu beachten sind insbesondere auch die Zustelldauer 
auf dem Postweg und ein allfälliges Zahlungsziel beim letztmaligen Ver-
sand von Rechnungen auf Basis der heutigen Einzahlungsscheine. 

Fristgerechte Umstellung der Daueraufträge nötig
Ebenfalls zu berücksichtigen ist die fristgerechte Umstellung von Dau-
eraufträgen auf Basis der orangen Einzahlungsscheine (ESR). Hier gilt 
es seitens der Rechnungssteller, die Rechnungsempfänger auf die er-
forderliche Anpassung hinzuweisen. Rechnungsempfänger sollten ihre 
laufenden Daueraufträge proaktiv prüfen und diese an die neue QR- 
Rechnung mit QR-IBAN und QR-Referenz anpassen. Denn Dauerauf- 
träge, die auf dem ESR basieren, werden nach dem 30. September 
ebenfalls nicht mehr ausgeführt.

Perforation nicht vergessen
Falls die QR-Rechnung in Papierform erstellt wird, ist eine Perforation 
zwischen den Angaben zur Rechnung und des Zahlteils sowie zwi-
schen dem Zahlteil und dem Empfangsschein obligatorisch. Dies sollte  
bei der Rechnungserstellung auf keinen Fall vergessen werden, da die 
Perforation zwingend notwendig ist für eine automatisierte Verarbei-
tung der QR-Rechnung in Papierform. Zudem ist die Perforation ein 
wichtiges Orientierungsmerkmal für Personen mit Sehbeeinträchti-
gungen. 
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Rechnungssteller mit Hard- und Software-Lösungen: Jetzt handeln!
Unternehmen, die sich bis heute noch nicht mit der Umstellung befasst 
haben, wird empfohlen, umgehend ihre Bank und ihren Softwarepartner 
zu kontaktieren. Diese leisten Unterstützung bei den erforderlichen Pla-
nungs- und Umstellungsarbeiten auf die QR-Rechnung. Der Zahlungs- 
verkehr und insbesondere die Kreditoren- und Debitorenbuchhaltung von 
Rechnungsstellern mit Hard- und Software-Lösungen müssen rechtzeitig 
umgestellt werden.

Digital

Abbildungen: «Die QR-Rechnung mit Perforation»

Weiterführende Informationen zur 
Rechnungsstellung �nden Sie hier:

• Auf www.einfach-zahlen.ch/rechnungssteller
• Auf www.paymentstandards.ch für Unter-
 nehmen, die Hard- und Software-Lösungen 
 für ihren Zahlungsverkehr einsetzen.

QR-Rechnungen einfach selbst erstellen
Im Unterschied zu den bisherigen Einzahlungsscheinen können Rech-
nungssteller QR-Rechnungen (mit oder ohne Referenz) schon heute 
selbst erstellen, versenden oder drucken. Dies kann eine ideale Lösung 
für KMU, Selbstständige, Einzel�rmen, Vereine oder Spendenorgani-
sationen sein, die über keine Softwarelösung verfügen bzw. in diese 
nicht investieren möchten. Auf der Website paymentstandards.ch 
von SIX als Vertreterin des Finanzplatzes Schweiz �nden Rechnungs-
steller einfache und kostenlose sowie ö�entlich zugängliche QR-Gene-
ratoren zur Erstellung von QR-Rechnungen (https://www.payment-
standards.ch/de/home/readiness/generators.html). 
Rechnungssteller benötigen hier zur Erstellung von QR-Rechnungen 
lediglich einen Internet-Zugang und einen Drucker. Es gibt zwei Mög-
lichkeiten, eine QR-Rechnung zu drucken.

Selbst drucken
Die QR-Rechnungen als PDF herunterladen und mit einem handelsüb-
lichen Drucker auf perforiertes, weisses Papier drucken. 
Bitte beachten: Das PDF muss in Originalgrösse gedruckt werden.

Druckauftrag an Druckerei senden
Rechnungssteller können in den IT-Lösungen auch XML-Files erstellen, 
diese herunterladen und als Druckauftrag an eine Druckerei senden.  
Rechnungssteller ohne jegliche IT-Infrastruktur wenden sich an ihre 
Hausbank, um deren Angebot zur Erstellung von QR-Rechnungen bzw. 
Zahlteilen in Erfahrung zu bringen.

Für weitere Informationen zur QR-Rechnung und eBill wenden sich 
Rechnungssteller und Unternehmen mit Hard- und Software-Lösun-
gen an ihre Bank und/oder ihren Softwarepartner.
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Weichen für die Zukunft stellen

Beim Sportgeschäft Baumann im Schweizer 
Appenzell bringt ein Cloud-basiertes Doku-
mentenmanagement-System die gewünsch-
te Ordnung in die Büroarbeit. Dazu sorgen 
Work�ows für optimierte Arbeitsabläufe in 
der Buchhaltung. 

Ob Wintersport in all seinen Facetten, ob Wan-
dern, Laufsport oder Fitness – bei Sport Bau-
mann im schweizerischen Appenzell steht die 
persönliche und fachkompetente Beratung an 
erster Stelle. «Das schätzen unsere Kunden und 
bringt uns entscheidende Vorteile im Wettbe-
werb mit den grossen Sporthäusern», sagt Ge-
schäftsführerin Karin Baumann. Schon seit 1971 
wird das Sportgeschäft von der Familie Baumann 
geführt, ihre Innovationsfreude sichert der Firma 
den anhaltenden Erfolg. Sowohl beim Sortiment 
als auch bei den zusätzlichen Dienstleistungen 
bietet das Fachgeschäft neueste Standards und 
fortschrittlichste Technologien. In der Verwal-
tung setzt Sport Baumann ebenfalls auf moderne 
IT: Seit Jahresbeginn 2019 sorgt hier das Doku-
mentenmanagement-System DocuWare für op-
timierte Arbeitsabläufe.

Die ebenso störende wie zeitraubende Unord-
nung bei der Rechnungsablage war der entschei- 
dende Grund, sich nach einer digitalen Lösung 
umzusehen. Als Franchise-Nehmer von Inter-
sport erhält Sport Baumann zweimal monatlich 
eine Zahlungsaufstellung, bei der man jede Po- 
sition mit den zuvor zugestellten Einzelrechnun-
gen abgleichen muss. Die mühsame Belegsuche 
kostete regelmässig ein bis zwei Stunden Arbeits-
zeit. Hinzu kam ein drängendes Platzproblem,  
denn für eine revisionssichere Archivierung hätte 
man zusätzliche Räumlichkeiten anmieten müs-

sen. Mit einem digitalen Archiv wollte die Ge-
schäftsführung deshalb auch Weichen für die 
Zukunft stellen. Für eine Cloud-Lösung sprach, 
dass man praktisch ohne technische Vorberei-
tungen starten konnte. 

Prüfungen durch digitalen Work�ow 
Installation, Einrichtung und Mitarbeiterschu-
lung übernahm der DocuWare Partner an nur 
einem Abend nach Geschäftsschluss. Bereits am 
nächsten Morgen konnte die Buchhaltung mit 
der Anwendung beginnen. Als erstes wurden 
Eingangsrechnungen und Lieferscheine im zen-
tralen Dokumenten-Pool gespeichert, danach 
Ausgangsrechnungen sowie Verträge und Pro-
tokolle von Mitarbeitergesprächen. Heute sorgt  
ein Work�ow für die schnelle Prüfung von ein-
gehenden Einzelrechnungen. Ein weiterer Ar-
beitsablauf wurde zur Kontrolle von Sammel-
rechnungen der Firma Intersport eingerichtet. 
Entsprechend werden sämtliche Eingangsrech-
nungen zunächst gescannt, von DocuWare au-
tomatisiert verschlagwortet und zusätzlich mit 
dem Index «Selbstzahlung» oder «Intersport» 
versehen. Anschließend erfolgt die revisionssi-
chere Archivierung, wodurch die Rechnungen in 
den verschiedenen Aufgabenlisten erscheinen. 
Im Falle einer Einzelrechnung wird das Doku-
ment nach der Prüfung durch die Buchhaltung an 
den externen Treuhändler zur Zahlung weiterge-
leitet, der ebenso in den Work�ow eingebunden 
ist. Dank digitaler Stempel sind sämtliche Ab- 
läufe stets genau dokumentiert. «Intersport»- 
Rechnungen hingegen weden mit dem ent- 
sprechenden Lieferschein verknüpft. Beim Ein- 
tre�en der Sammelrechnung wird die Zahlungs- 
aufstellung im CSV-Format von DocuWare aus- 
gelesen und mit den vorhandenen Rechnungs-

DocuWare GmbH
docuware.com
go.docuware.com/partner-schweiz

nummern und -beträgen verglichen. Das System 
leitet etwaige Di�erenzen direkt an die Buch-
haltung weiter. Auf diese Weise sind fehlerhafte 
Zahlungen praktisch ausgeschlossen, eine ma-
nuelle Überprüfung wie früher entfällt komplett.

Mehr Zeit für Kundenservice
Der automatische Abgleich von Einzelrechnun-
gen mit Zahlungsaufstellungen spart nicht nur 
Geld, sondern auch viel Arbeitszeit. Gleichzeitig 
lassen sich heute gesetzliche Regelungen besser 
einhalten, etwa bei unangemeldeten Mehrwert-
steuer-Kontrollen. Früher musste der Steuerex-
perte dafür rund zwanzig Ordner durchforsten, 
jetzt stehen auf Knopfdruck alle notwendigen 
Belege zur Verfügung. Zusätzlich hilft der schnel-
le Dokumentenzugri� dem Unternehmen dabei, 
den zahlreichen Sportvereinen unter den Kun-
den einen noch besseren Service zu bieten. Und 
durch die bequeme Volltextsuche sind bei Nach-
bestellungen sämtliche Informationen über Ab-
sprachen und Ausstattungsdetails sofort gri�- 
bereit.

«DocuWare ist extrem logisch aufgebaut», sagt 
Karin Baumann. Das gefällt der Geschäftsfrau 
besonders. Aber auch, dass sich das System ge-
nau an die Anforderungen des kleinen Betriebs 
anpassen lässt und die Anwendungen, wenn 
neue Ideen auftauchen, optimiert werden kön-
nen. Was sie besonders schätzt: «Mit DocuWare 
haben wir jederzeit und von überall aus Zugri� 
auf sämtliche Unterlagen. Das DMS ist aus unse-
rem Betrieb nicht mehr wegzudenken.»

Geschäftsführerin Karin Baumann ist sehr zufrieden mit 
der Cloud-Lösung: «DocuWare ist intelligent und passt 
genau zu meinen Vorstellungen.»

Digital

http://docuware.com
http://go.docuware.com/partner-schweiz
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Die einfachste Art um Löhne an 
Mitarbeitende und Freelancer zu bezahlen
Die webbasierte Lohnplattform von PayrollPlus erledigt 
alle Arbeiten rund um den Lohn für Sie.
Firmen die Freelancer beschäftigen, Micro- und Kleinunternehmen, 
Startups sowie Privathaushalte mit Angestellten müssen arbeits- und 
sozialversicherungsrechtlichen Rahmenbedingungen kennen, um ihre 
Lohnsoftware bedienen zu können. Dies ist mit der Lohnplattform von 
PayrollPlus nicht mehr nötig. Es wird lediglich der Bruttolohn gemeldet 
und alle Arbeiten rund um den Lohn sind erledigt.  

Die Lohnplattform von PayrollPlus befreit nicht nur von allen Arbeiten 
rund um den Lohn, sondern bezahlt die AHV, ALV, Quellensteuer etc., er-
stellt die Lohnabrechnungen, Lohnausweise, etc., versichert Mitarbeiten-
de und Freelancer (Unfallversicherung, Krankentaggeld, Pensionskasse) 
und zahlt dann den Nettolohn an die Mitarbeitenden und Freelancer aus.

Also die einzig echte Entlastung für alle die Löhne verarbeiten.

Was utopisch klingt, ist nun real. Die von PayrollPlus entwickelte einzigar-
tige All-in-one Lohnplattform ist die einzig echte zeitgemässe Entlastung 
für Micro- und Kleinunternehmen. Dank dem Unikat – Lohnsoftware, Ver-
sicherung und Lohntreuhand alles aus einer Hand – ist mit der Meldung 
des Bruttolohns für 1.5 Millionen Lohnempfänger in der Schweiz der 
Lohn erledigt.

 

Nur mit PayrollPlus werden Sie wirklich alle Arbeiten rund um den Lohn los.

Überstundenberechnung

Entsendungen beantragen

Arbeitgeberbescheinigung für das RAV

Kurzarbeitsentschädigungen

Zwischenverdienst für das RAV ausfüllen

EO Anmeldungen (Mu�er-, Vaterscha�, Militär,..)

Quellensteuer abrechnen

Quellensteuer anmelden

Spesenabrechnung (Spesenreglement)

Arbeitsbewilligung einholen

Ferienberechnung

13. Monatslohnberechnung

Kinderzulagen auszahlen

Kinderzulagen beantragen

AHV bezahlen

Lohn bezahlen (Mitarbeitende/Freelancer)

Lohnausweise

Lohnbuchhaltung

Lohnabrechnung senden

Lohnabrechnung erstellen

PayrollPlus
erledigt:

Ihre Soware 
erledigt:

Ihr Lohntreuhand 
erledigt:

Ihre Versicherung 
erledigt:

Anmeldung Unfall bei der Versicherung

Anmeldung Krankheit bei der Versicherung

Krankentaggeldversicherung bezahlen

Krankentaggeldversicherung abschliessen

Pensionskasse abschliessen

Pensionskasse bezahlen

Unfallversicherung abschliessen

Unfallversicherung bezahlen

Jahresabrechnung AHV

Jahresabrechnung Krankentaggeldversicherung

Jahresabrechnung Unfalltaggeldversicherung

Jahresabrechnung Pensionskasse

Jahresabrechnung GAV, Vollzugskosten, GAV

Kontrolle AHV, SUVA, GAV etc.

vorbereiten

vorbereiten

vorbereiten

vorbereiten

vorbereiten

vorbereiten

PayrollPlus – Lohntreuhand, Versicherung und Software in einem
Nur mit PayrollPlus werden Sie wirklich alle Arbeiten rund um den Lohn los.
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PayrollPlus AG 
Churerstrasse 160a · 8808 Pfä�kon SZ
Telefon +41 55 416 50 50 · www.payrollplus.ch

Die digitale Lohnplattform

CHF

befreit erstellt bezahlt versichert
von allen 20 

Arbeiten + der 
Verantwortung 

rund um den Lohn

Lohnabrechnungen,
Lohnausweise,

etc.

automatisch 
AHV, ALV, etc.

Pensionskasse, 
Unfall, KTG

zahlt den Ne olohn 
direkt aus

überweisen die 
Gesamtlohnkosten

an 1.5 Millionen 
Mitarbeitende/

Freelancer

Firmen, die Freelancer 
beschä�igen

Mikro- und 
Kleinunternehmen

Privathaushalte

Stunden-, Tages-, 
Monatslohn oder 
Pauschalbetrag

Die digitale Lohnplattform

Die Arbeiten rund um den Lohn kosten Firmen die Freelancer beschäf-
tigen, Micro- und Kleinunternehmen, Startups, Freelancer sowie Privat-
haushalte mit Angestellten Zeit, Geld und Nerven. Auch die vielen arbeits- 
und sozialversicherungsrechtlichen Rahmenbedingungen verursachen 
sehr viel Aufwand und führen teilweise zu Unsicherheiten, denn es müs-
sen über 30 Arbeiten im Lohnauszahlungsprozess erledigt werden. Alles 
selber zu machen, ist nicht mehr zeitgemäss.

Darum musste der Lohnauszahlungsprozess verändert werden. 

Einige Arbeiten im Lohnauszahlungsprozess müssen trotz externer Unter-
stützung weiterhin selber erledigt werden. Beantworten Sie sich selber 
diese Fragen: Welche dieser Arbeiten im Lohnauszahlungsprozess müs-
sen Sie selber machen, welche Arbeiten werden für Sie vorbereitet und 
welche Arbeiten kommen trotz Vorbereitung wahrscheinlich immer wie-
der auf Sie zurück? 

Wollen auch Sie lediglich den Bruttolohn melden und damit alle Arbeiten 
rund um den Lohn erledigt haben? Wenn Sie diese Frage mit ja beantwor-
ten können, dann haben wir mit unserer geniale zeitgemässe Lohnplatt-
form die richtige Lösung für Sie.

Denn nur mit PayrollPlus werden Sie wirklich alle Arbeiten rund um 
den Lohn los. Und dies für nur 1 – 3% der Gesamtlohnkosten.

Mit PayrollPlus sind die Lohnauszahlungen so einfach wie noch nie!
Es spielt dabei keine Rolle, ob Stunden-, Tages-, Monatslöhne oder Pau-
schalbeträge ausbezahlt werden und wer mit wem in einem Arbeitsver-
hältnis steht. Die Gesamtlohnkosten werden einfach an die Lohnplatt-
form von PayrollPlus überwiesen und PayrollPlus erledigt automatisch 
alle Arbeiten rund um den Lohn. Lohnauszahlung, Versicherungen, AHV 
Einzahlung etc. Sie müssen sich um nichts mehr kümmern.

Uns ist allen bewusst, dass digitale Technologien unser Leben stetig ver-
ändern und vereinfachen werden. Es ist einfach nicht zeitgemäss und ef-
�zient, wenn Micro- und Kleinunternehmen sich um die über 30 Arbeiten 
rund um den Lohn kümmern müssen.

Die Lohnplattform von PayrollPlus haben wir entwickelt, damit alle Arbei-
ten rund um den Lohn für über 1.5 Millionen Lohnempfänger aus 350’000 
Micro- und Kleinunternehmen, 200‘000 Privathaushalte und 100‘000  
Freelancer in der Schweiz einfach, zeitsparend und rechtskonform abge-
wickelt werden können. 

Ein weiterer Pluspunkt: Unser von der AHV bestätigte Geschäftsmodell 
spart dem Staat enorm viel administrativen Aufwand. In ein paar Jahren 
wird man sich fragen, wie es sein konnte, dass früher jeder Betrieb alles 
immer selber bearbeitet, bezahlt, eigene Versicherungen abgeschlossen 
und der AHV alles gemeldet hat. Im Zeitalter der Digitalisierung ist dies 
einfach nicht mehr zeitgemäss und auch viel zu kompliziert. 

«Wie kann ich als Firma die Freelancer beschäftigt, 
Micro- und Kleinunternehmen, Startup, Freelancer sowie 
Privathaushalt mit Angestellten von dieser einzigartigen 
Dienstleistung pro�tieren?»

Auf payrollplus.ch �ndet man verschiedene Anstellungs- und Lohnaus-
zahlungslösungen, unsere Online-Tools und unseren cleveren Lohnrech- 
ner. Da die arbeits- und sozialversicherungsrechtlichen Rahmenbeding- 
ungen nicht ganz einfach sind und wir für jeden Kunden eine massge-
schneiderte Lösung zusammenstellen wollen, ist es unabdingbar, dass 
wir in einem unverbindlichen zehnminütigen Gespräch – ähnlich einer 
Instruktion beim neuen Auto – die Möglichkeiten und Berechnungen mit 
dem Kunden durchgehen müssen. 

Aber einmal durchgeklickt, sind die relevanten Daten gespeichert und 
automatisiert. Und mit dem Bruttolohn und der Zahlung der Gesamt-
lohnkosten an uns, sind unsere Kunden alle Arbeiten rund um den Lohn 
los. Für jegliche Anliegen unserer Kunden haben wir ein mehrsprachiges 
Spezialisten-Team aufgebaut, dass für jede Herausforderung eine Lösung 
bieten kann. 

Buchen Sie jetzt einen kostenlosen Beratungstermin auf 
www.payrollplus.ch oder einfach den QR Code einscannen.

Egal wer mit wem in einem Arbeitsverhältnis steht, mit PayrollPlus pro�tieren Sie von der besten und einfachsten Anstellungs- und Abrechnungslösung der Schweiz.
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Ich, die Kämpferin
Beschnitten, vergeben, geheilt

Sara Aduse war sieben Jahre alt, als sie in Harar, Äthiopien, beschnitten 
wurde, und sie war zwölf, als sie mit ihrer Familie in die Schweiz kam, wo 
sie 2013 eingebürgert wurde. Nach ihrer Ausbildung zur P�egeassistentin 
fand sie den Mut, ihre Geschichte ö�entlich zu machen. Kurz darauf reiste 
sie nach Harar, um dort ihre Beschneiderin zu suchen. Daraus entstand der 
Dokumentar�lm «Do You Remember Me?» und das hier vorliegende Buch 
»Ich, die Kämpferin«. Wieder in der Schweiz, schloss sie die Ausbildung 
zum eidgenössisch anerkannten Integralcoach ab, gibt seither Workshops 
und Seminare und bildet sich daneben zur psychologischen Mentorin 
weiter. In ihrer Aufklärungs- und Heilungsarbeit für eine Welt ohne Mäd-
chenbeschneidung arbeitet die heute Dreissigjährige unter anderem mit 
Unicef und World Vision zusammen. Sara Aduse ist seit einem Praktikum 
bei «20 Minuten» Teilzeit als Redaktorin angestellt. Sie lebt in der Nähe 
von Zürich.

Link zum Buch: https://www.woerterseh.ch/produkt/ich-die-kaempferin/
Link zum Webshop allgemein: https://www.woerterseh.ch
Bestellungen: www.woerterseh.ch oder Tel. 044 368 33 68

Zum Buch
Sara Aduse lebte vorübergehend bei ihrer Grossmutter in Harar, Äthiopien,  
als diese ihr, der damals Siebenjährigen, viele Geschenke und ein grosses  
Fest versprach. Was für die Grossmutter und alle anderen anwesenden 
Frauen zum Freudentag wurde, war für die kleine Sara traumatisierend: 
Sie wurde beschnitten, erlitt dabei unvorstellbare Schmerzen und verlor 
zudem das Urvertrauen. Noch Jahre später – Sara lebte schon längst in 
der Schweiz – litt sie unter den psychischen Folgen, war abwechselnd 
tieftraurig oder ungemein wütend. Erst als sie sich bewusst mit ihrer Ver-
gangenheit auseinandersetzte, wurde ihr klar, wo ihr Gefühlschaos seinen 
Ursprung hatte, und konnte sich an die Aufarbeitung ihrer Geschichte 
machen. Dazu gehörte, dass sie 2019 nach Äthiopien reiste, dorthin, wo 
alles begann.

Weltweit gibt es über 200 Millionen beschnittene Mädchen und Frau-
en. Allein in der Schweiz leben über 22 000 Mädchen und Frauen, die 
beschnitten oder von dieser Praxis bedroht sind. Sara Aduse sagt: 

«Wenn ich es mit meiner Aufklärungsarbeit, mit dem 
Dok�lm ‹Do You Remember Me?› und diesem Buch 
scha�e, auch nur ein einziges Mädchen vor der  
Beschneidung zu bewahren, hat sich mein Gang an  
die Ö�entlichkeit mehr als gelohnt.»

Autorin Sara Aduse im Dok�lm «Do You Remeber Me?»

Wörterseh Verlag 
Herrengasse 3 · 8853 Lachen · Telefon 044 368 33 68
Bestellungen: www.woerterseh.ch oder Telefon 044 368 33 68

Buchtipp
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Umgang mit Risiken in KMU

Krieg in der Ukraine, Lieferketten stocken, Energie wird massiv teurer, 
Kunden zögern, die Unsicherheit wächst. Risiken treten oft ohne Vor-
warnung und an unerwarteten Orten auf. Doch liegen Risiken in der 
Natur der Unternehmertätigkeit und sind nicht zu unterschätzen. Wie 
gehen Sie in Ihrem KMU mit Risiken um? Wie kriegen Sie diese in den 
Gri� und kontrollieren sie? Was sind die �nanziellen Konsequenzen?
 
Hier sind 6 Schritte, wie Sie unternehmerische 
Risiken in Ihrem KMU in den Gri� kriegen: 

1. Risikoidenti�kation
Was sind die Hauptrisiken Ihres Unternehmens? Konzentrieren Sie sich auf 
die Top-Risiken, um diese mit den zur Verfügung stehenden Ressourcen und 
mit maximalem Erfolg abzudecken. Das ideale Tool: Eine SWOT-Analyse. 

2. Risikoanalyse
Aus der SWOT-Analyse ergeben sich eine ganze Reihe von Risiken für Ihr 
Unternehmen. Alle Bedrohungen, die Sie in der SWOT-Analyse au�isten 
sind in der Regel Risiken. Ebenfalls können Schwächen auch Risiken sein, 
insbesondere dort, wo diese auf Bedrohungen von aussen tre�en.

3. Risikobewertung
Fragen Sie sich für jedes Risiko nochmals, wie wahrscheinlich dessen Ein-
tre�en für Ihr Unternehmen ist. Gruppieren Sie die Risiken in Kategorien 
von «unwahrscheinlich» (nur alle 5 Jahre) bis «fast sicher» (wöchentlich 
möglich).

4. Risikomatrix
Jetzt wo Sie für jedes Risiko die Wahrscheinlichkeit dessen Eintretens ken-
nen, können Sie besser abschätzen, was der mögliche Schaden beim Ein-
treten des Risikos ist. Gruppieren Sie das Schadenpotenzial in Kategorien 
von «unwesentlich» (keine spürbaren Auswirkungen auf die Firmen�nan-
zen) bis «erheblich» (existenz-bedrohende Verschlechterung der Firmen-
�nanzen). Alle Risiken, die mindestens ziemlich wahrscheinlich sind und 
hohes Schadenpotenzial aufweisen sind die Hauptrisiken Ihres KMU; auf 
diese sollten Sie sich bei der De�nition von Massnahmen konzentrieren.

5. Risikomassnahmen
Jedes KMU sollte sich auf seine Hauptrisiken vorbereiten. Für jedes ein-
zelne dieser Risiken sollten Sie geeignete Massnahmen zur Risikomini-
mierung de�nieren, einführen und kontrollieren. Welche geeigneten 
und wirksamen Massnahmen konkret ergri�en werden müssen, ist von 
Betrieb zu Betrieb unterschiedlich. Das dazu geeignet Instrument wird 
«Internes Kontrollsystem» (IKS) genannt, Für Grossunternehmungen ist es 
von Gesetzes wegen obligatorisch. Dazu sind wirksame Kontrollen Ihrer 
Prozesse notwendig. 

6. Rückstellungen
Für bestehende �nanzielle Geschäftsrisiken können im Jahresabschluss 
Rückstellungen gebildet werden, die auch steuerlich anrechenbar sind. 
Zukünftige Schäden werden so nicht mehr vollumfänglich dem Gewinn 
des Geschäftsjahres ihres Eintretens belastet. Solche Rückstellungen 
«glätten» die zeitliche Distanz zwischen Bildung der Rückstellung und 
dem Eintreten des Schadens.

 

Systemcredit AG
Wiesenstrasse 10A · 8952 Schlieren · Telefon 058 255 09 88
info@systemcredit.com · www.systemcredit.com 

Hier gibts mehr Praxistipps zur Umsetzung 
Mit hilfreichen Gra�ken und nützlichen Links. 
Risiken und Massnahmen können Finanzie-
rungsbedarf auslösen. Buchen Sie am besten 
Ihr kostenloses Erstgespräch mit einem unse-
rer Experten. 

Weitere Informationen unter:
www.systemcredit.com oder dem QR-Code.
 

Finanzen
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Dominik Arnold, CEO Belimed, 
im Interview von Helmuth Fuchs

Moneycab: Herr Arnold, Belimed ist ein 
Spezialist für sterile Work�ow-Lösungen im 
Gesundheitsbereich. Vor welche speziellen 
Herausforderungen hat sie die Pandemie 
gestellt, wie haben sich die letzten zwei 
Jahre auf die Produktion ausgewirkt?
Dominik Arnold: Einleitend möchte ich sagen, 
dass Belimed am Anfang der Pandemie eine 
positive Mitteilung publizieren durfte. Unsere 
Dampfsterilisatoren dekontaminieren im Krisen- 
fall bestimmte Einweg-FFP-Atemschutzmasken 
des branchenführenden Herstellers 3M.

«Belimed Infection Control hat sich 
im Jahr 2021 in einem schwierigen 
Marktumfeld gut behauptet. 
Wir gehen davon aus, dass wir welt-
weit Marktanteile dazugewinnen 
konnten.» Dominik Arnold, CEO Belimed

Der Zugang zu den Spitälern in allen Marktregio-
nen war während der Pandemie eingeschränkt. 
Belimed spürte die Auswirkungen in dem Sinne, 
dass das Geschäft mit Reinigungs- und Desinfek-
tionslösungen in direkter Abhängigkeit zu den  
Operationszahlen steht und unsere Service- 
Techniker teilweise keinen oder nur eingeschrän- 
kten Zugang zu den Spitälern hatten. Zudem 
haben die Spitäler – insbesondere zu Beginn der  
Krise – Projekte zurückgestellt, was sich wiede- 
rum negativ auf das Equipment-Geschäft ausge- 
wirkt hat. Zudem war auch Belimed von den welt- 
weiten Lieferengpässen betro�en. Die Liefereng-
pässe führten dazu, dass sich die Lieferzeiten der 
Produkte verlängerten und Komponenten sowie 
die Ersatzteile kurzfristig nicht verfügbar waren.

Belimed Infection Control hat sich im Jahr 2021 in 
einem schwierigen Marktumfeld gut behauptet. 
Wir gehen davon aus, dass wir weltweit Markt- 
anteile dazugewinnen konnten. Obwohl die 
Zahlen für 2021 unter den Erwartungen liegen, 
so zeigen sie doch, dass der Geschäftsbereich 
die schwierige Marktsituation mit COVID-19 be-
wältigt und eine bemerkenswerte Widerstands-
fähigkeit bewiesen hat.

Durch die Pandemie haben fast alle Bereiche 
einen Digitalisierungs-Schub erlebt. Wie hat 
sich der Schub bei Belimed gezeigt, welche 
Bereiche wurden schneller digitalisiert als 
vielleicht ursprünglich geplant?
Die Digitalisierung wird von Führungskräften 
und IT-Managern schon seit fast einem Jahrzehnt 
angestrebt. Die Pandemie hat gemäss verschie-

Dominik Arnold, CEO Belimed 

denen Berichten die Digitalisierung im Gesund-
heitsbereich beschleunigt. Das ist erfreulich –  
auch wenn in der Anfangsphase eines Digitali-
sierungsprozesses eine grosse Unsicherheit bei 
den Kunden festzustellen ist. Die Innovationen 
werden zu Beginn mit einer gewissen Skepsis be-
wertet, obwohl intelligente Systeme begeistern.

Aus meiner Sicht haben Gesundheitseinrich-
tungen Schwierigkeiten, sich eine digitalisierte 
Aufbereitungseinheit AEMP in Realität vorzu-
stellen. Wegen eingeschränktem Zugang zu den  
Spitälern nutzten die Service-Techniker vermehrt 
virtuelle Meetings – mit Fokus auf unsere Cloud- 
Lösung SmartHub.

Belimed wurde mit dem Swiss Digital Eco-
nomy Award in der Kategorie KMU ausge-
zeichnet für die Arbeit am Spital der Zukunft. 
Welche Projekte oder welche Innovation 
haben zu dieser Auszeichnung geführt,  
was bedeutet die Auszeichnung für Sie?
Gemeinsam mit 900 Unternehmen kämpften 
wir für diese Auszeichnung. Mit dem Gewinn 
des Digital Excellence Award haben wir einen 
bedeutenden Meilenstein in der digitalen Trans-
formation und für die Förderung der Digitalisie-
rung in der Schweiz gesetzt. Wir wurden für die 
Digitalisierung von intelligenten AEMPs für Me-
dizinprodukte für unsere Kunden ausgezeich-
net. Dazu haben wir eng mit unseren Co-Crea-
tion Kunden zusammengearbeitet.

Wir konnten damit den Wandel vom Hardware- 
zum Digitalen Service Anbieter in einem an-
spruchsvollen, stark regulierten und internatio-
nalen Umfeld nachweisen. Die Pandemie hat den 
Fokus für die Digitalisierung im Gesundheits- 
wesen intensiviert. Als Anbieter von Produkt- 
und Servicelösungen für die Sterilisation, Desin-
fektion und Reinigung von medizinischen und  
chirurgischen Instrumenten arbeiten wir in einer  
Branche, die die Veränderungen durch Digita-
lisierung und Megadaten direkt zu spüren be-
kommt.

Mit unserem Produkt SmartHub unterstützen 
wir die Entwicklung hin zu einer intelligenten 
AEMP der Zukunft: Der Digital Economy Award 
2021 gibt uns einen Schub, den wir für neue  
digitale Produkt-Ideen nutzen wollen. Wir wer-
den bestimmt weitere Innovationen lancieren.

Ein zunehmendes Problem in den Spitälern 
stellt die Keimresistenz dar. Vor welche 
speziellen Herausforderungen stellt Sie dies 
bei der Entwicklung Ihrer Aufbereitungsein-
heiten für Medizinprodukte (AEMP)?
Ja, das ist eine grosse Herausforderung für Kran- 
kenhäuser, und deshalb wird die Infektionskon- 
trolle immer wichtiger. Unsere Desinfektions- 
und Sterilisationslösungen für chirurgische In- 
strumente und Endoskope vernichten auch re- 
sistente Keime nachhaltig. Auch im Bereich der 
Bettenaufbereitung ist Belimed erfolgreich. 
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Moneycab.com
Helmuth Fuchs 
Sternenweg 12 · 8840 Einsiedeln
Mobile 079 421 05 09
helmuth.fuchs@moneycab.com 
www.moneycab.com

Heute werden die meisten Betten noch manu-
ell und ohne klare Prozesse aufbereitet, was für 
den nächsten Patienten gefährliche Folgen ha-
ben kann. Belimed verfügt über Aufbereitungs-
lösungen, die gleichzeitig Betten und Matratzen 
reinigen und desin�zieren können. Dies redu-
ziert die Übertragung von resistenten Keimen 
deutlich.

«Der Digital Economy Award 2021 
gibt uns einen Schub, den wir für 
neue digitale Produkt-Ideen nutzen 
wollen.»

Auch die Industrie ist gefordert, die Um-
weltbelastung möglichst gering zu halten 
und chemische Rückstände zu reduzieren. 
Welche Entwicklungen und Innovationen 
von Belimed helfen, die Umweltbelastungen 
zu reduzieren?
Wussten Sie, dass Krankenhäuser in der Regel 
rund 2,5-mal mehr Energie verbrauchen als ein 
normales Bürogebäude? Indem wir umweltfreun- 
dliche Produkte und Technologien entwickeln, 
tragen wir aktiv zur Reduzierung der globalen 
Erwärmung bei. Die neueste Generation der 
Belimed WDs und MSTs (WD 290 IQ und MST-H) 
trägt im Vergleich zu älteren Modellen erheblich 
zur Energie- und Wassereinsparung bei.

Unsere grossen Reinigungs- und Desinfektions- 
automaten und Waschwagen haben im Ver-
gleich zu konventionellen Maschinen eine viel 
geringere Zykluszeit. Dies ermöglicht eine e�-
zientere Aufbereitung und erhebliche Einspa-
rungen an Wasser und Reinigungsmitteln. Wir 
leisten einen wichtigen Beitrag zur CO2- Redu-
zierung. Langfristig streben wir an, an unseren 
Produktionsstandorten in der Schweiz und in 
Slowenien sowie an unserem Hauptstandort in 
Zug CO2-neutral zu werden.

Wir erheben den Energieverbrauch und die 
CO2-Emissionen regelmässig und investieren seit  
2018 auch in den Metall Zug internen Gemein-
schaftsfonds CO2-Fonds für Investitionen in wei- 
tere Klimaschutzmassnahmen. Die wichtigsten  
Produktionsstandorte von Belimed werden mit 
kohlensto�armen Energieträgern betrieben.  Das 
Nachhaltigkeitskonzept von Belimed umfasst  
alle Bereiche – von Produktionsstandorten und  
Lieferketten über innovative Technologien der  
Belimed Lösungen bis hin zu ganzheitlichen 
Dienstleistungskonzepten für den gesamten Le- 
benszyklus einer Anlage.

Bei der Entwicklung arbeiten Sie unter 
anderem in einem Co-Creation-Ansatz 
mit Ihren Kunden. Wie sind die Erfahrungen 
damit, welche besonderen methodischen 
Aspekte sind entscheidend für einen 
beidseitigen Erfolg?

Als «Engineers of Con�dence» haben wir weite-
re Meilensteine erreicht und wir sind überzeugt, 
dass eine externe Zusammenarbeit für alle Be-
teiligten eine Win-Win-Situation darstellt. Bei 
Belimed sind wir in der «Co-Creation» noch ei-
nen Schritt weiter gegangen, um in kurzer Zeit 
konkreten Nutzen zu erzielen und dabei ganz 
gezielt Problemstellungen des Kunden lösen.  
Wenn wir die Kunden vom Tag 1 in den Inno-
vationsprozess einbeziehen und Pilotprojekte 
starten, können die Kunden im Rahmen der 
«Co-Creation» innovative digitale Lösungen be- 
reits im frühen Prototyp-Stadium testen und 
uns ein zeitnahes und marktorientiertes Feed- 
back geben. Dies erschliesst neue Entwicklungs-
möglichkeiten und weist den Weg zu mehr Leis-
tung und E�zienz – gemäss unserem Unterneh-
menswert «Customer Insight».

Welche Vision hat Belimed für das Spital 
der Zukunft, welchen Beitrag kann Belimed 
dazu leisten?
Das Krankenhaus der Zukunft ist intelligent und 
digital. Dabei kommunizieren Medizinische Ge-
räte mit dem Endnutzer und tragen mit ihrem 
Datenaustausch mit anderen Systemen zu einer 
übergeordneten Intelligenz bei. Die digitale 
Transformation ist heutzutage für jedes Unter-
nehmen von grundlegender Bedeutung. Pro-
gnosen zufolge werden im Jahr 2030 mehr als  
8,5 Milliarden Menschen die Erde bevölkern. 
Das Gesundheitssystem wird daher immer mehr 
gefordert und es werden digitale Lösungen zum 
Einsatz kommen. Die Digitalisierung hat die Ar-
beit und das Lebensumfeld drastisch verändert 
und wird das Gesundheitswesen auch in Zu-
kunft nachhaltig beein�ussen.

Belimed ist weltweit tätig (9 Niederlassun-
gen, in 80 Ländern Vertriebsgesellschaften). 
Wo sehen Sie die größten Entwicklungs-
chancen, wo setzen Sie Schwerpunkte bei 
den Investitionen?
Ganz klar – die Digitalisierung. Der innovative 
SmartHub von Belimed ermöglicht den Weg zur 
ersten intelligenten AEMP. Intelligente Gesund-
heitsversorgung und intelligente Krankenhäu-
ser sind für die Zukunft unverzichtbar. Sie sind 
immer nur so intelligent wie die Summe ihrer 
einzelnen Subsysteme.

«Unsere grossen Reinigungs- und 
Desinfektionsautomaten und 
Waschwagen haben im Vergleich 
zu konventionellen Maschinen 
eine viel geringere Zykluszeit. 
Dies ermöglicht eine e�zientere 
Aufbereitung und erhebliche 
Einsparungen an Wasser und 
Reinigungsmitteln.»

Wenn man sich die Probleme rund um das 
Elektronische Patientendossier, das immer 
noch nicht existiert, anschaut, kommen 
Zweifel an der Digitalisierungsfähigkeit des 
Gesundheitswesens auf. Was müsste getan 
werden, damit die Digitalisierung dieses 
fundamentalen Bereiches schneller voran- 
kommt, wo gibt es Beispiele, die Leuchtturm- 
charakter im Gesundheitswesen haben?
Wir haben uns bewusst auf die Digitalisierung  
ausserhalb der Patientendaten entschieden. Das 
sind Daten, die aus regulatorischer Sicht weniger  
streng kontrolliert werden, aber auch aus gesell- 
schaftlicher Sicht unproblematisch sind. Wir 
glauben, dass wir mit maschinellen Daten Lö-
sungen und Vorteile im Gesundheitswesen noch  
schneller umsetzen und einen Fortschritt erzie-
len können. Mit diesem Ansatz legen wir den 
Grundstein für Lösungen mit sensiblen Daten.

Zum Schluss des Interviews haben 
Sie zwei Wünsche frei, wie sehen die aus?
Dass wir unsere innovativen Ideen von Produk-
ten und Dienstleistungsangeboten schon mor-
gen auf den Markt bringen können und – dass 
unsere Kunden bereit sind, Daten zu nutzen, 
um ihren Aufbereitungsprozess sicherer, billiger 
und zuverlässiger zu machen.

Belimed AG 
Belimed AG ist ein führender Anbieter für Pro-
dukt- und Servicelösungen zur Sterilisation,  
Desinfektion und Reinigung von medizinisch- 
en und chirurgischen Instrumenten. Das Unter- 
nehmen mit Hauptsitz in Zug (Schweiz) blickt 
auf eine über 50-jährige Geschichte zurück.
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Ich muss perfekt sein! Fehler sind schlecht! Ich muss deine Erwartun-
gen erfüllen!  Zahlreiche Menschen sind Opfer ihrer eigenen Glau-
benssätze. Zum Schutze haben sie sich über die Jahre besondere 
Verhaltensweisen angeeignet, um auch ja keinen Fehler zu begehen: 
Perfektionismus, Kontrollwahn oder Machtstreben können solche 
Mechanismen sein. Dass Fehler negative Gefühle auslösen, steht aus-
ser Frage. Doch wie machen uns genau diese negativen Gefühle er-
folgreich?

Es beginnt in der Kindheit
In den letzten Wochen traf ich wieder vermehrt auf Personen, die unheim-
liche Angst haben, Fehler zu begehen. Ihre Grundhaltung: Fehler sind 
schlecht, ich muss perfekt sein, was bloss die andern denken werden, ich 
muss die Erwartungen erfüllen...

Diese Grundhaltung wurde vielen von uns in der Kindheit mitgegeben. 
Die Eltern wollten uns bestimmt nichts Schlimmes und auch bei den Leh-
rern dürfen wir höchstwahrscheinlich davon ausgehen, dass sie zumin-
dest nicht mit bösen Absichten gehandelt haben. Nichtsdestotrotz waren 
sie allesamt auch nur Menschen und sich in vielerlei Hinsicht nicht be-
wusst, was ihre Äusserungen, Beurteilungen und Sanktionen bei einem 
Kind auslösen können.

Solche Prägungen tragen wir bis ins Erwachsenenalter mit und so entste-
hen schliesslich Glaubenssätze, die sich genau genommen jeglicher Logik 
entziehen. Doch damit sie uns im täglichen Tun nicht allzu sehr einschrän-
ken, haben wir über die Jahre sogenannte Schutzmechanismen aufge-
baut. Zu ihnen zählen beispielsweise Perfektionismus, Kontrollwahn, Hel-
fersyndrom, Machtstreben oder Narzissmus.  

Wie uns Fehler 
erfolgreich machen

Sie alle haben leider zum Ziel, durch unser Handeln unsere negativen 
Glaubenssätze zu bestätigen. Wenn diese Schutzmechanismen zwischen-
zeitlich nicht funktionieren und somit unsere innere Überzeugung torpe-
diert wird, entstehen sofort negative Gefühle.

Gedanken und Gefühle bestimmen unser Handeln
Gefühle und Gedanken sind eng miteinander verknüpft. Wie ich in mei-
nem Fachbeitrag «Erfolg beginnt im Kopf» schon dargelegt habe, entste-
hen aus unseren Gedanken unsere Gefühle und unsere Gefühle bestim-
men unsere Handlungen. Kurzer Exkurs: Dies ist auch der Grund, warum 
die Medien, positiv wie negativ, eine unheimliche Macht über Personen 
ausüben können. Sie sprechen beim Leser direkt die Gedankengänge an 
und lösen somit entsprechende Gefühle aus. Als logische Konsequenz 
werden die betro�enen Personen über kurz oder lang ihr Handeln an die 
persönliche Gefühlswelt anpassen.
 
Negative Gedanken müssen nicht partout schlecht sein. So schützen uns 
negative Gedanken beispielsweise vor Gefahren. Auch zeigen sie uns auf, 
was wir nicht wollen oder sie lassen uns in einer schwierigen Situation 
Massnahmen ergreifen, damit wir wieder auf Kurs kommen. Sie haben 
also ihre Berechtigung, sollten aber nicht in Angst übergehen.

Angst ist ein Grundgefühl, genauso wie Trauer, Ärger oder Ekel (sh. meinen 
Fachbeitrag: «Ängste überwinden»). Wer ihr verfällt, hat nur eine Möglich-
keit: Er muss sich ihr stellen.  Dies gilt auch für die Angst vor Fehlern.

Wer mehr Fehler macht, gewinnt!
Vielleicht denkt nun der eine oder andere, dass dies viel leichter gesagt 
als getan sei. Ich stimme dem zu. Aber vielleicht hilft folgende Erfahrung:  
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von Gunten Executive Partner AG · Pascal von Gunten
Ökonom · Ganzheitlich-Psychologischer Coach IKP 
Telefon 079 755 28 54 · Böhlstrasse 17 · 9300 Wittenbach
info@vongunten-partner.ch · www.vongunten-partner.ch 

Wenn ich mit hoch erfolgreichen Personen spreche oder deren Biogra�en 
und Dokumentationen studiere, zieht sich eine Erkenntnis wie ein roter  
Faden durch deren Werdegang. Niemand war von heute auf morgen dort, 
wo er heute ist. Ganz im Gegenteil. Wir sehen nur ihren aktuellen Lebens-
abschnitt. Bis dahin machten sie aber viel mehr und viel grössere Fehler  
als der Durchschnittbürger. Oder auf den Punkt gebracht: Grosse Persön-
lichkeiten machen viele und grosse Fehler. Der «kleine Mann» versucht 
hingegen, Fehler zu vermeiden. Niemand ist jemals gross geworden, ohne 
viele und grosse Fehler zu machen.

Wie dich negative Gefühle erfolgreich machen
Es bleibt unbestritten, dass Fehler in uns negative Gefühle und Emotionen 
auslösen. Doch wenn wir diese Gefühle und Emotionen etwas genauer 
betrachten, sind sie gleichzeitig die Lösung des Problems. Wieso? Schau-
en wir uns an, welche Gefühle durch Fehler ausgelöst werden können 
und wie uns diese Gefühle gleichzeitig helfen, im Leben erfolgreicher zu  
werden. Wer sich damit noch tiefer auseinandersetzen möchte, dem emp-
fehle ich auch das Buch: Psycho-Cybernetics von Maxwell Maltz.

Frustration, Ho�nungslosigkeit
Frustration ist ein emotionales, negatives Gefühl und entwickelt sich 
dann, wenn wir, teilweise auch nach zahlreichen Versuchen, unsere Ziele 
oder Wünsche nicht erreichen können.

Wir müssen lernen, dass sich nicht alles sofort erreichen lässt. Der Weg 
von A nach B ist selten eine Autobahn. Vielmehr ist er zu vergleichen, mit 
einem holprigen, steilen Bergpfad, den es zu erklimmen gilt. Durchhal- 
tewille ist gefragt. Und wenn es gar nicht mehr weiter geht, sind allen- 
falls Umwege zu nehmen, um das angestrebte Ziel zu erreichen.
 
Aggressivität
Fehler können auch aggressiv machen. Doch richtig genutzte und ein- 
gesetzte Aggressivität hilft bei der Zielerreichung. Genauso wie sie falsch 
angewendet oder unterdrückt zerstörerisch wirken kann. Um jedoch wie-
der klar denken zu können, sollten Mittel und Wege gefunden werden, 
um die Wut abzubauen. Besonders geeignet sind dazu sämtliche Aktivi-
täten in Zusammenhang mit Schlagtechniken: Boxen, Tennis, Schlagzeug, 
etc. Die «Restaggressivität» kann dann dabei helfen, die Zielerreichung  
zu beschleunigen.

Groll, Ärger
Groll und Ärger sind Gift für den Geist, machen unglücklich und brauchen 
viel Energie. Weiter führen sie zu Selbstvorwürfen und chronisch dazu, dass 
sich solche Menschen schlecht fühlen wollen. Opferrolle! Das Gefühl der 
Unterlegenheit kann man nur selbst beheben. Es bringt nichts, sich noch 
lange über begangene Fehler aufzuregen. Vielmehr sind die Ursachen zu 
hinterfragen und daraus die notwendigen Schlüsse zu ziehen.

Unsicherheit
Vor allem, wenn wir uns mit jemandem vergleichen, werden wir unsicher. 
Daraus folgen 2 Dinge: Erstens: Vergleiche dich niemals! Du bist ein In-
dividuum und hast deine eigenen Ziele und Pläne, sprich dein eigenes 
Leben. Und zweitens: Behalte deine Sicherheit, indem du unerschrocken 
vorwärts gehst. Es ist wie beim Fahrradfahren. Schon mal versucht, auf der 
Stelle zu treten? Mit dem Versuch, stehen zu bleiben, werden wir statisch 
und verlieren das Gleichgewicht. Stillstand bedeutet automatisch Verlust 
von Sicherheit.

Einsamkeit, Verlassenheit
Wer sich einsam fühlt, tut gut daran, sich (wieder) soziale Kontakte auf- 
zubauen. Und da spreche ich nicht von den Sozialen Medien! Sie haben 
ihre Berechtigung und auch ich nutze sie aktiv. Allerdings ersetzen sie in 
keiner Art und Weise den persönlichen Austausch mit unseren Mitmen-
schen. Echte soziale Kontakte helfen uns, uns zu vergessen. Dadurch wer-
den wir natürlicher und menschlicher. Egal wie du dich also fühlst, zwinge 
dich, mit andern in Kontakt zu treten. Der direkte Austausch kann nicht 
nur die Lösungs�ndung beschleunigen, sondern ist auch ein urmensch-
liches Bedürfnis.
 
Unwissenheit
Unwissenheit schützt scheinbar davor, Fehler zu machen, Verantwortung 
zu tragen oder Entscheidungen zu tre�en. Falsch! «Was ich nicht weiss, 
macht mich nicht heiss» ist eine Scheinsicherheit. Man muss nicht alles 
wissen, aber man sollte das wissen, was notwendig ist, um das eigene 
Leben im Gri� zu haben und sicher voranzukommen. Somit folgt: Wer 
unwissend ist, bewegt sich nicht, macht keine Fehler und entwickelt sich 
nicht. Stillstand.

Leere
Wer sich leer fühlt, hat verlernt, zu geniessen. Wenn du nicht mehr ge-
niessen kannst, kann dir weder Geld noch sonst irgendetwas Erfolg und 
Glück bringen. Sich leerfühlen heisst, dass du nicht mehr kreativ bist. Du 
hast keine Ziele und vergeudest dein Talent.

Ziele setzen ist wichtig. Sie sorgen dafür, dass wir bei Fehlern nicht in ein 
Loch fallen, sondern aufstehen, den Dreck abklopfen und mit voller Über-
zeugung in Richtung Ziel weitergehen.

Wie können wir dich unterstützen?

«Meine Erwartungen wurden weit übertro�en. 
Ich kann unbeschwerter durchs Leben gehen 
und mir mehr Freizeit für die Familie nehmen.
Ich bereue es ein wenig, dass ich nicht früher 
für dieses Coaching bereit gewesen bin.» Roberto D.

Leidest du unter Perfektionismus oder Kontrollstreben? Hast du das Ge-
fühl, es müsste doch auch leichter im Leben gehen? Oder möchtest du 
die Fehlerkultur einer gesamten Organisation hinterfragen und optimie-
ren? Dann pro�tiere von einem kostenlosen Erstgespräch und überzeuge 
dich selbst von den Möglichkeiten einer zielgerichteten Unterstützung.

Für weitere Infos oder zusätzliche Fachartikel besuche unsere Web-
seite: www.vongunten-partner.ch.
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Freie Fahrt für Ihre Lernenden

Klimafreundliche und einfach zugängliche ÖV-Dienstleistungen für 
junge Kundinnen und Kunden sind uns ein grosses Anliegen. Liegt 
auch Ihnen die Mobilität Ihrer Auszubildenden am Herzen? Dann bie-
tet sich das GA für Lernende an.

Das GA Lernende ermöglicht Ihren Auszubildenden volle Mobilität: Sie 
geniessen freie Fahrt auf den Strecken der SBB und der meisten anderen 
Schweizer Bahnen, im ö�entlichen Nahverkehr der Städte und Agglome-
rationen sowie in Postautos. Die Lernenden benötigen keine Billette mehr 
für ihren Weg zum Arbeitsort, zur Berufsschule oder zu den überbetrieb- 
lichen Kursen. Selbstverständlich ist das GA auch in der Freizeit gültig.

Finanzieren auch Sie allen Auszubildenden Ihres Unternehmens während 
mindestens zwei Jahren das GA Lernende. Der administrative Aufwand  
für Reiseentschädigungen entfällt. Und ganz nebenbei positionieren Sie 
sich als attraktiver Arbeitgeber, der sich zu klimafreundlicher Mobilität 
bekennt. 

Informieren Sie sich jetzt über die Vorteile und Konditionen des GA Ler-
nende. Sehr gerne beraten wir Sie persönlich zum Angebot oder unter-
stützen Sie beim Kauf der GA für Ihre Auszubildenden.

Erfahren Sie mehr auf sbb.ch/ga-lernende
 

http://sbb.ch/ga-lernende
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Die Schweiz zum Spartarif entdecken!
Mit Hotelcard sind Sie auf der cleveren Seite
Sie übernachten in über 500 Hotels in der 
Schweiz und den Nachbarländern mit 30–50% 
Preisvorteil. Durchschnittlich sparen Sie CHF 100  
pro Übernachtung! So bleibt mehr für Sie übrig, 
um die Auszeit nach Ihrem Geschmack auszu-
kosten: Zum Beispiel mit einem prickelnden Pro-
secco auf der Hotelterrasse, einer entspannen- 
den Massage oder einem romantischen Candle- 
Light-Dinner. 

Flexibel und beliebig oft einsetzbar
Vom charmanten Gasthaus im Walliser Bergdorf 
bis zum 5* Wellness-Retreat am Genfersee ist 
alles dabei. Übernachten Sie im Schlosshotel 
über den Dächern von Luzern, schlendern Sie 
mit dem besten Gelato in der Hand der Seepro-
menade entlang oder folgen Sie den Spuren 
der Bündner Steinböcke in idyllischer Natur. Am 
Abend können Sie den Tag im Hotelpool mit 
Blick auf die Alpen ausklingen lassen. Mit Hotel- 
card haben Sie immer einen Grund zu Verreisen 
und Neues zu entdecken!

Ihre Vorteile
•  Zugang zu den besten Hoteldeals der Schweiz
• Über 500 Hotels mit 30–50% Rabatt
• Breite Hotelauswahl
• CHF 100 Ersparnis pro Übernachtung
• Nur 1 Karte pro Zimmer nötig

Exklusives Leserangebot für Sie
1 Jahr CHF 79.– statt CHF 99.–
2 Jahre CHF 133.– statt CHF 173.–
3 Jahre CHF 187.– statt CHF 247.–
 
Jetzt Hotelcard bestellen
Online unter: hotelcard.com/erfolg-pro�t
Oder rufen Sie uns an: 0800 083 083 

Hotelcard AG  
Burgstrasse 18 · 3600 Thun  
o�ce@hotelcard.com · www.hotelcard.com

Reisen
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Sichere Vorfreude auf die Sommerferien

Noch keine drei Monate ist es her, da wurde das Bild in Zügen, Bussen und 
Bahnhöfen von maskentragenden Menschen dominiert. Nach endlosen 
Monaten verschwanden im April schliesslich die roten Kleber und Zug-
durchsagen – und somit die letzten ö�entlichen Zeugen dieser skurrilen 
Zeit. Heute zeichnet sich ein anderes Bild ab. Erste Anzeichen auf die Som-
merferien stehen unmittelbar vor der Tür. Es dominieren sommerliche 
Temperaturen und gute Laune. Ob Strand, Berge oder ferne Länder – die 
Vorfreude auf die wohlverdienten Sommerferien steigt weiter an.

Trotz der Aufhebung der meisten Einreisebestimmungen und Corona- 
Massnahmen herrscht noch eine gewisse Rest-Unsicherheit. Einige Staaten 
fordern noch den PCR Test 24 Stunden vor der Einreise. 

Was, wenn das Ergebnis des Coronatests am Ab�ugtag wider Erwarten 
positiv ist? Wie sieht die Situation aus, wenn ich erst im September in 
den Genuss von Sommerferien komme, sind die Reisefreiheiten noch 
gleich gross? Soll ich besser auf das Buchen von Ferien im Spätsommer 
verzichten?

Und auch Abseits von Corona bleiben gewisse Risiken bestehen. Am  
eigenen Leib erfahren hat das Mike, Hobby-Surfer und Abenteurer. Als 
ihn die kraftvolle Welle vor dem Strand im Süden von Sri-Lanka mit voller 
Wucht erwischt hat, prallte Mike unglücklich auf sein Surfbrett und verlor 
das Bewusstsein. Er musste sofort in ein lokales Spital eingeliefert werden, 
wo mehrere komplexe Frakturen diagnostiziert wurden. Umgehend nach 

dem Kontaktieren von Allianz Travel wurde Mike zurück in die Schweiz re-
patriiert und in einem hiesigen Spital behandelt. Unsere in Wallisellen sta-
tionierte Assistance Zentrale steht bei Not- und Zwischenfällen zusammen 
mit unserem Netzwerk weltweit rund um die Uhr kompetent und hilfs-
bereit zur Seite. Glücklicherweise sind solche Vorfälle nicht an der Tages- 
ordnung. Trotzdem kommen sie vor. Mit einer Reiseversicherung von  
Allianz Travel sind Sie bestens abgesichert und können sich voll und ganz 
der Vorfreude hingeben. Wir wünschen Ihnen sicher schöne Ferien! 

AWP P&C S.A., Saint-Ouen (Paris) 
Zweigniederlassung Wallisellen (Schweiz)
Richtiplatz 1· 8304 Wallisellen · Telefon 044 283 32 22 
info.ch@allianz.com · www.allianz-travel.ch

Online-Abschluss in 3 Schritten
1. QR-Code mit Ihrem Smartphone scannen 
oder www.allianz-travel.ch/skv im Browser 
aufrufen.
2. Ihren SKV-Rabattcode im Buchungspfad 
eingeben: 201051-p-SKV
3. Von einem umfassenden Schutz pro�tieren!   
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Coachingzentrum Olten GmbH –

Executive School der Universität St. Gallen 10 % Rabatt für SKV Mitglieder auf die Diplomlehrgänge WRM-HSG und MLP-HSG

Fachhochschule Graubünden –

Fachhochschule Nordwestschweiz Teilnahme an «GEIGER», ein Warnsystem das KMU von Cyber-Angri�en schützen soll

Freiraum Strategen –

Gefahrgut-Shop –

Innochamp –

Praxis-Brücke –

Rochester-Bern Executive MBA –

SERV Schweizerischer Exportrisikoversicherung –

STAUFEN.INOVA AG 10% Rabatt für SKV Mitglieder auf alle Seminare

SVEB Schweizerischer Verband für Weiterbildung –

Eines der vorrangigen Ziele des Schweizerischen KMU Verbandes ist die Aus- und Weiterbildung der Mitglieder. 
Unsere Partner im Bereich Aus- und Weiterbildung, bieten ein umfangreiches Angebot an verschiedensten Themen an.

Anzeigen

Sie haben noch nie von unserem lukrativen  
Partnerprogramm gehört?

Wir informieren Sie und beantworten gerne Ihre  
Fragen rund um eine Partnerschaft mit DocuWare, 
denn da steckt Gold drin!

Partnerschaft? Aber wie? 

Jetzt zum #InfoTalk anmelden:  
go.docuware.com/de-infotalk

Fragen rund um eine Partnerschaft mit DocuWare,
denn da steckt Gold drin!

DW_Erfolg_Infotalk_208x70mm_Jan2022_print_010222.indd   1 03.02.22   15:46

Erfolgreich werben  
und gesehen werden!

Telefon 041 348 03 30
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Employability – Wie steht es um 
die Karrierechancen im Tourismus?
Weshalb Sie sich jetzt für ein Tourismusstudium entscheiden sollten

Kaum eine Branche wurde von der Covid-Pandemie so stark getro�en wie 
der Tourismus. Dank den nun auch im internationalen Umfeld durchge-
führten Lockerungsmassnahmen ist bei Herrn und Frau Schweizer die Rei-
selust auch nach Destinationen ausserhalb der Schweiz wiedererwacht, 
wobei die Sicherheit laut TCS-Barometer ein zentrales Thema bleibt. Eine 
schnelle Rückreise, hohe Flexibilität und gute Gesundheitsversorgung 
beein�ussen den Reiseentscheid grundlegend. Diese veränderte tou-
ristische Nachfrage hat direkte Auswirkungen auf die personellen Res-
sourcen der Reisebranche: es sind wieder viel mehr Tourismusexpertin-
nen und -experten gefragt; dabei haben sich aber auch die inhaltlichen  
Herausforderungen der verschiedenen Funktionen verändert.

Seit Corona zeichnet sich eine Abwendung insbesondere vom Massentou-
rismus hin zu individuellen, personalisierbaren Reiseerlebnissen ab. Durch 
die geänderten Bedürfnisse und Erwartungen von Reisenden wird die 
Tourismusbranche in den kommenden Jahren eine grundlegende Trans-
formation durchlaufen, die auf ökologischen, ökonomischen und sozialen 
Faktoren beruht. Um diesem Wandel gerecht zu werden, braucht die tou-
ristische Zukunft mehr Spezialistinnen und Spezialisten denn je, die sich 
den Aufgaben stellen und diesen Umbruch aktiv mitgestalten wollen. Es 
gibt viele neue Herausforderungen wie die Digitalisierung oder den Klima- 
wandel, die für innovative Unternehmen zahlreiche Chancen bieten. 

Gefragt sein werden unter anderem Destinations-Managerinnen, Sales- 
Manager, Digital Marketing-Managerinnen, Innovation-Manager, Health 
Tourism-Managerinnen, Social Media-Manager, Produkt-Managerinnen 
oder Service-Designer, die mit Leidenschaft und Engagement touris-
tische Dienstleistungen mitgestalten. Die Jobs sind da und warten auf 
motivierte Professionals!

Werden Sie Teil des Wandels und studieren Sie Tourismus Vollzeit oder 
spezialisieren Sie sich in unserem Teilzeitstudium auf Service Innovation 
and Design. Mit einem Tourismusstudium an der FH Graubünden können 
Sie den Unterschied machen. Wir bilden versierte Fach- und Führungs-
kräfte aus und entwickeln gemeinsam Konzepte für einen zukunftsfähi-
gen Tourismus.

Fachhochschule Graubünden
Comercialstrasse 22 · 7000 Chur · Schweiz
Telefon 081 286 24 56 · fhgr.ch/tourismus · fhgr.ch/sid
 

Das Bachelorstudium Tourismus 
steht für ein betriebswirtschaftlich-
es Studium mit internationalem 
Flair. Der Vollzeitstudiengang ver- 
bindet praxisnahe Einblicke durch 
Exkursionen oder Unternehmens- 
projekte mit theoretischem Know-
How. So werden engagierte, welt- 
o�ene Fachkräfte ausgebildet, wel-
che in der grossen Dichte von tou-
ristischen Angeboten den richtigen 
Weg �nden.

Innovative, kundenzentrierte und 
erlebnisorientierte Dienstleistun-
gen sind wichtiger denn je. Am 
Beispiel der Tourismusindustrie ler- 
nen Sie, wie Dienstleistungen von 
heute und morgen kreiert und um-
gesetzt werden. Das Studium Ser- 
vice Innovation and Design ist als 
Teilzeitstudium konzipiert, welches 
Sie berufsbegleitend absolvieren 
können.

Vollzeitstudium Tourismus

Teilzeitstudium Service Innovation and Design

http://fhgr.ch/tourismus
http://fhgr.ch/sid
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Hybrides Arbeiten – Teams und Führungskräfte in 
der neuen Arbeitswelt als Teamcoach unterstützen

Die Arbeit im Home-O�ce ist mittlerweile nicht mehr wegzudenken. 
In den letzten anderthalb Jahren haben wir uns alle an das Arbeiten 
in den eigenen vier Wänden gewöhnt. Nun ist in zwar vielerorts eine 
Rückkehr ins Büro im Gange, doch das Bedürfnis nach einer Kombi-
nation aus Home-O�ce und klassischem Büroarbeitsplatz ist gross. 
Viele Unternehmen setzen daher auf hybrides Arbeiten. Für Füh-
rungskräfte und Teams ist diese neue Arbeitsform mit neuartigen  
Herausforderungen verbunden – ein Feld, wo Teamcoaches im Hin- 
blick auf gelingendes Zusammenarbeiten und Führen unterstützen 
können.
 
Die Zeiten, in denen die Mitarbeitenden alle zu hundert Prozent im Büro 
arbeiteten, sind spätestens seit Frühling 2020 vorbei. Durch die Erfahrung, 
dass Zusammenarbeit auch virtuell gelingen kann und die Home-O�ce- 
resp. Remote-Arbeit eine Reihe an Vorteilen mit sich bringt, möchte man 
auf die damit einhergehende Flexibilität zukünftig nicht mehr verzich-
ten. Dennoch stellt das Büro ein wichtiger Ort für persönliche Begegnun-
gen dar. Aus diesem Grund gewinnt das hybride Arbeiten immer mehr 
an Zuspruch. Hybrides Arbeiten – das Arbeitsmodell der Zukunft Hybri-
des Arbeiten (engl. hybrid work) beschreibt eine neue Arbeitsform und 
stellt eine Mischung aus dem (klassischen) Arbeiten im Büro und dem 
mobilen bzw. halbmobilen Arbeiten dar. Hybride Arbeitsmodelle kom-
binieren Präsenz- und Remote-Arbeit und gelten als Arbeitsmodelle 
der Zukunft, die Raum für individuelle Bedürfnisse und Lebenssituatio-
nen scha�en und damit unterschiedlichen Ansprüchen gerecht werden.  
 
Während die einen Mitarbeitenden eine klare Trennung zwischen Arbeits-  
und Privatleben brauchen und daher froh sind, wieder ins Büro zurück-
kehren zu können, möchten die anderen die Vorzüge und Flexibilität nicht 
missen und lieber nach wie vor vermehrt von zu Hause aus oder an einem 

Arbeitsort ihrer Wahl arbeiten. Und genau da setzen hybride Arbeitsmo-
delle an: Im Idealfall haben die Mitarbeitenden beim hybriden Arbeiten 
die Wahl, wie, wann und vor allem wo sie am besten arbeiten. Damit kön-
nen sie die Anforderungen des Berufs- und Privatlebens für sich stimmig 
in Einklang bringen.
 
Herausforderungen für Teams und Führungskräfte
Ein Team, das in hybrider Form zusammenarbeitet, begegnet ähnlichen  
Herausforderungen wie virtuelle Teams, die räumlich und zeitlich von- 
einander getrennt sind. Beim Arbeiten auf Distanz �ndet ein bedeutsamer 
Teil der Zusammenarbeit nicht face-to-face, sondern virtuell statt. Da-
durch sind neue Kommunikationswege und Informations�üsse gefragt 
und es ergeben sich zahlreiche Herausforderungen wie z.B. der Umgang 
mit digitalen Kommunikationsmedien, das Fehlen situativer Hinweisreize 
oder auch die Vernachlässigung der Beziehungsebene.

(Handke & Kau�eld, 2019)

Damit stehen auch Führungskräfte vor neuen Herausforderungen: Ihre 
Aufgabe ist es, hybride Teams – also diejenigen Mitarbeitenden, die im 
Home-O�ce arbeiten und diejenigen, die am Arbeitsplatz präsent sind, 
auf Distanz zum gemeinsamen Erfolg zu führen. Gutes kollaboratives  
Arbeiten muss sichergestellt und auch der Zusammenhalt des Teams  
verstärkt gefördert werden.
 
Teamcoaching – Teamcoaches als Wegbegleiter
An dieser Stelle kommen Teamcoaches als Wegbegleiter ins Spiel. Sie 
unterstützen Teams beim Ein�nden und Gestalten einer gelingenden 
hybriden Zusammenarbeit, indem sie in einem ersten Schritt mit ihnen 
ein gemeinsames Selbstverständnis erarbeiten und Ziele und Rollen  
klären. Dabei werden Grundsatzfragen bearbeitet wie: Wer sind wir?

Aus- und Weiterbildung
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Wofür stehen wir? Was sind unsere Ziele und handlungsleitenden Prin-
zipien? Wer übernimmt welche Rolle(n)? In einem nächsten Schritt wer-
den passende Arbeitsformen und geeignete Kommunikationswege  
diskutiert und de�niert. Dabei lohnt sich ein Blick zurück: Wie haben wir 
das Arbeiten im Team während der Home-O�ce-Zeit gestaltet? Was hat 
funktioniert, was weniger? Was waren Vorteile oder Nachteile? Was war 
herausfordernd? Was bedeutet dies im Hinblick auf unser zukünftiges  
Zusammenarbeiten?

Ziel ist es, Erkenntnisse und Massnahmen abzuleiten, um im hybriden  
Setting eine produktive und gesunde Zusammenarbeit zu gewährleisten. 
Auch das Scha�en von Vertrauen, die Stärkung des Wir-Gefühls und der 
Aufbau einer hybriden Arbeitskultur sind Aspekte, die im Rahmen eines 
Teamcoachingprozesses – abgestimmt auf die Bedürfnisse des Teams – 
bearbeitet werden.

Darüber hinaus begleiten Teamcoaches auch Führungskräfte im Umgang 
mit den neuen Herausforderungen, die durch das hybride Arbeiten auf 
Führungsebene entstehen. Dabei wird im Rahmen von Einzelcoachings  
re�ektiert, was es heisst und braucht, um hybride Teams zu führen und wie 
der Zusammenführungsprozess – also die (Teil-)Rückkehr ins Büro – opti-
mal gestaltet werden kann. Weiter können Teamcoaches Führungskräfte 
dabei unterstützen, in dieser Umbruchphase aufmerksam hinzusehen, 
Warnzeichen zu erkennen und selbst für Unterstützung zu sorgen: Welche  
Teammitglieder zeigen welche Verhaltensweisen? Wer wirkt gestresst 
oder gar belastet? Wer klinkt sich bei der Kommunikation im Team aus? 
Wie kann ich als Führungsperson dabei unterstützend handeln?

Ein Blick in die Praxis: Als Teamcoach in der hybriden Welt unterwegs  
Rahel Hohl, Absolventin des Lehrganges Supervision und Teamcoaching,  
ist heute als Teamcoach und Scrum Master in der neuen, hybriden Arbeits-
welt unterwegs. Wie sich die Arbeit im Home-O�ce für die Teams, die 
sie begleitet, anfühlt(e), weiss sie aus eigener Erfahrung. Im Herbst 2020  
berichtete sie: «Seit März 2020 arbeite ich nun schon im Home-O�ce  
und das wird sich auch in absehbarer Zeit nicht ändern. Zunächst hatte 
ich deswegen das Gefühl, eingeschlossen zu sein. Jetzt hingegen, nach 
über einem halben Jahr, habe ich gar nicht mehr den grossen Wunsch, das 
sichere Umfeld zu verlassen.»

Wenn Rahel Hohl Teams begleitet – sei es digital, live oder in Kombinati-
on – setzt sie auf Tools, mit denen sie den Mitarbeitenden erklären kann, 
wie die Entwicklungs- und Veränderungsprozesse, die z.B. im Zusammen-
hang mit der Einführung hybrider Arbeitsmodelle einhergehen, ablaufen: 
«Mir ist es sehr wichtig, dass ich transparent arbeite und authentisch bin. 
Indem ich die Tools erkläre, gibt das dem Team zugleich Stärke und Ge- 
lassenheit. Das gibt allen ein besseres Verständnis der aktuellen Situation.  
Und nicht zuletzt unterstützt es zu verstehen, dass jeder verschiedene 
Schritte in einem Entwicklungs- und Veränderungsprozess durchläuft.» 
Als zentrale Fähigkeit eines Teamcoaches sieht sie neben Empathie auch 
die Fähigkeit, Vertrauen aufzubauen: «Für mich sagt der Spruch «In den 
Schuhen des anderen gehen» aus, um was es bei Supervision und Team-
coaching geht: Um Zuhören, die Perspektive des Gegenübers und des 
Teams einzunehmen, die Gedanken anderer nachzuvollziehen, jedoch 
ohne zu werten. Dafür braucht man viel Empathie. Es braucht zudem die 
Fähigkeit, Vertrauen zu anderen aufzubauen, respektive deren Vertrauen 
zu gewinnen, damit sich ein Team ö�nen und die Zusammenarbeit – auch 
in hybrider Form – funktionieren kann.»

Vertrauen führt
Vertrauen ist auch für Teams und Führungskräfte im Hinblick auf das ge-
meinsame Unterwegs sein in der neuen, hybriden Arbeitswelt das zentrale 
Schlüsselelement. Gerade bei Führung auf Distanz sind eine vertrauensvol-
le Basis und gegenseitige Wertschätzung bedeutsamer als je zuvor. Umso 
wichtiger ist es, als Führungsperson zu wissen, wie Vertrauen im Team  
und zu einzelnen Mitarbeitenden aufgebaut und gelebt werden kann und 
was die entscheidenden (Geheim-)Zutaten sind. Denn Vertrauen führt und  
gilt als Beziehungsgrundstein – egal in welcher Form man sich begegnet.                                  
                 Text von Sonja Kupferschmid Boxler
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Wie Unternehmen trotz Mangel die passenden 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter finden

CNT Management Consulting AG
Dufourstrasse 49 · 8008 Zürich · Schweiz
 

IT-Fachkräfte sind gefragter denn je – und Unternehmen gehen bei 
der Suche nach Personal immer häu�ger leer aus. Denn während 
sich viele andere Berufsgruppen speziell in Zeiten der Corona- 
Pandemie teilweise monatelang nach einer Arbeitsstelle umsehen 
müssen, können IT-Experten ihren Arbeitsplatz quasi frei wählen. 
Der Arbeitsmarkt ist also heiss umkämpft – und Unternehmen  
müssen für geeignetes IT-Personal mittlerweile oft mehr als «nur» 
ein hohes Gehalt bieten. Die SAP-Beratungsgesellschaft CNT Mana- 
gement Consulting weiss, worauf es bei der Suche nach IT-Fachkräf-
ten ankommt. 

Wer heute einen «IT-nahen» Abschluss in der Tasche hat, hat am Arbeits- 
markt die Qual der Wahl. Laut dem Schweizer Stellenmarkt-Index aus 
dem Sommer 2021, der seit 2016 von Adecco gemeinsam mit der Uni-
versität Zürich verö�entlicht wird, war die Nachfrage nach quali�zier-
tem IT-Personal im 2. Quartal 2021 so hoch wie nie zuvor. Vergleicht 
man die Zahlen mit dem gleichen Zeitraum im Jahr 2020, so ist die Zahl 
der IT-Stellenanzeigen gar um 55 Prozent gestiegen. Gemäss einer Pro-
gnose besteht in der Schweizer ICT-Branche bis zum Jahr 2028 sogar 
ein zusätzlicher Bedarf von 117.900 Stellen. Wilhelm Heckmann, Mana-
ging Director bei CNT Management Consulting AG in Zürich, ist sich der 
schwierigen Situation bewusst: «Der Bedarf nach IT-Personal ist derzeit 
so hoch wie nie. Das liegt vor allem daran, dass sich Technologien sehr 
schnell verändern und dadurch auch die Nachfrage nach Experten am 
Markt wächst.» Als Unternehmen seien Faktoren wie Flexibilität und 
Anpassungsfähigkeit daher unabdinglich, um mit der sich stets weiter-
entwickelnden Branche Schritt halten zu können. Zudem ist auch der 
Zeitaufwand für die Personalsuche im IT-Bereich enorm. 

Nicht nur hohe Gehälter notwendig
Während sich die Menschen früher zwischen verschiedenen Arbeits-
möglichkeiten tendenziell für den grössten Verdienst entschieden, ge-
winnen heutzutage soziale Faktoren zunehmend an Bedeutung. Ein 
hohes Gehalt alleine, das in der IT-Branche ohnehin bereits die Norm 

darstellt, reicht für die Akquise von Fachkräften häu�g nicht mehr aus. 
«Sicherlich ist der Verdienst ein wichtiger Motivator, allerdings erleben 
wir in nahezu allen Gesprächen, dass Unternehmenskultur, Work-Life- 
Balance sowie Karriere- und Entwicklungsmöglichkeiten immer grö-
ssere Rollen in der Entscheidungs�ndung spielen», betont Heckmann. 
Speziell die Unternehmenskultur habe bei der Arbeitgeberwahl einen 
grossen Ein�uss, wovon CNT als Mittelstandsunternehmen mit seinen 
�achen Hierarchien und kurzen Entscheidungswegen pro�tiert. Ein 
wichtiger Bestandteil der Unternehmenskultur seien ausserdem die 
stetigen Fortbildungsmöglichkeiten für Mitarbeiter: «Um in einer sich 
schnell entwickelnden und veränderten Branche aktuell zu bleiben, 
legen wir grossen Wert auf die Aus- und Weiterbildung aller Mitarbei-
tenden», so Heckmann. Trotz «Active Sourcing» sei es jedoch nicht ein-
fach, am aktuell heiss umkämpften Arbeitsmarkt neue Mitarbeitende zu  
akquirieren. Vieles würde mittlerweile über unterschiedlichste Netzwerke  
und soziale Medien ablaufen. 

Kreative Lösungen am Arbeitsmarkt
Aufgrund der Knappheit an ausgebildeten und erfahrenen Experten 
bedarf es für Unternehmen teilweise auch Kreativität, um an geeigne-
tes Personal zu kommen. «In der Vergangenheit konnten wir immer 
wieder neue Teammitglieder für uns gewinnen, die zu Beginn zwar 
ohne IT-Hintergrund bei uns starteten, sich durch intensive Ausbildung 
schlussendlich aber zu fachlichen Experten entwickelt haben», erklärt 
Heckmann. Dafür führe man die Kolleginnen und Kollegen mit Hilfe von 
unterschiedlichen Lernzugängen an die IT-Welt heran und runde die 
Ausbildung durch persönliches Coaching und frühestmögliche Projek-
teinsätze ab. Gleichzeitig pro�tiert CNT nicht nur vom guten Teamgeist 
in der gesamten Organisation, sondern vor allem auch von seinem Ruf 
als guter Arbeitgeber und den überdurchschnittlich guten Bewertun-
gen der Mitarbeitenden, die vor allem durch externe Auszeichnungen 
an Glaubwürdigkeit bzw. Bedeutung gewinnen. 

Wilhelm Heckmann, Managing Director bei der CNT Management Consulting AG

Über CNT Management Consulting AG
Die CNT Management Consulting AG ist ein mehrfach ausgezeichnetes 
internationales Beratungshaus mit dem Schwerpunkt Digitalisierung. 
Seit über 22 Jahren unterstützt CNT Unternehmen unterschiedlicher 
Sparten bei der Entwicklung und Implementierung von SAP-Lösun-
gen, von 10 Standorten wie Zürich und Wien betreut der Dienstleister 
weltweit über 180 Kunden.
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Mehrwertpartner die Ihre Produkte und 
Dienstleitungen mit einem Mehrwert anbieten
Arbeitsplatz MEWA Service AG Arbeitsschutzartikel 5 % Rabatt oder Gutschein im Wert von CHF 60.– (SKV Mitglieder)

CARBON Connect Kompensationsmassnahmen Lösungen für einen kleineren CO2-Fussabdruck und eine klimapositive Welt

LEDVANCE AG Beleuchtungen E�zienz, Funktion, Konzentration

Toshiba Tec Switzerland AG Digital Solutions Informations- und Kommunikationstechnologie
Büroservice IBA Büromaterial /-möbel Sonderkonditionen nach Anmeldung im iba Shop mit Vermerk «SKV Mitglied»

PayrollPlus AG                   Digitale Lohnplattform

Finanzierung Bonus Card VISA Kredit / Finanzierung Gratis im 1. Jahr / ab 2. Jahr nur CHF 48.–
CETI Bridge Facility Investorenplattform Kostenlose Erstberatung
FinFinder.ch Finanzberatung Unabhängige Vermittlungsplattform für geprüfte Finanzberater.innen

Funders Crowdfunding-Plattform
Crowdfunding-Plattform für Er�nder, Kreative, Start-ups, KMU, Vereine und 
gemeinnützige Organisationen, die mit zahlreichen Funder (Unterstützer) 
Projekte realisieren möchten

LEND Schweiz AG Kredit / Finanzierung Firmenkredite bis CHF 500'000, ab 2 % p. a., 12 – 60 Monate Laufzeit
Noventus Vorsorgelösungen –
Systemcredit AG Kredit/Finanzierung Einfach. Günstig. Unabhängig
Swiss Bankers Firmenkreditkarten Spesenmanagement so einfach wie noch nie

Genuss ibervinos AG Weine & Reisen –
Gesundheit CforC GmbH Gesundheitsmanagement 

Persönlichkeitsentwicklung 10 % Rabatt für SKV Mitglieder auf Coaching oder Workshops

Krebsliga Schweiz Coaching Coaching für Vorgesetzte zu «Krebs und Arbeit»

Sanasearch.ch Therapeutennetzwerk Als SKV-Mitglied pro�tieren Sie von 10% Rabatt auf Sanasearch-Gutscheine

Stedtnitz design your life GmbH Prävenzion und Recovery Neue Lebensfreude mit einem gezielten Programm
VDM-Academy GmbH Nahrungsergänzungsmittel –

Hotels & Reisen Allianz Travel Reisen-/Cyber-Versicherungen Versicherungen zu Spezialkonditionen

Freedreams Hotel / Reisen Spezialangebot mit 40 % Rabatt: 1 Hotelscheck für CHF 49.– statt 85.–!
Hotelcard AG Hotel / Reisen Sie sparen CHF 20.– (d. h. CHF 79.– anstatt CHF 99.–)
Migrol AG Treibsto� Migrolkarte bestellen und von Spezialkonditionen pro�tieren
Radisson Blu Hotel St. Gallen Hotel / Reisen –
Volvo Car Switzerland Mobilität 8 % Rabatt für SKV Mitglieder bei aktuellen Modelle

Informatik cloud-ch GmbH Cloud-Lösungen 10 % Rabatt auf sämtliche Dienstleistungen   
DocuWare GmbH                  Documentmanagement-System 10 % Rabatt auf sämtliche Dienstleistungen   
KUMAVISION AG     Business-Software
Ontrack-F-Secure Cyber-Security 10% Rabatt auf die Ontrack-F-Secure Bundles im Onlineshop  

von brack.ch mit Promo-Code: KMUH221
UB-O�ce AG Software 10 % Rabatt auf sämtliche Dienstleistungen   

Inkasso/
Debitoren

Inkassosolution Inkasso / Debitoren –

Internet Mitgliedervorteile Onlineshop –

Kundenversprechen Onlinenetzwerk Eintrag im Vertrauens-Netzwerk

sharemagazines GmbH Digitale Lesezirkel Zeitungen und Magazine aus aller Welt
Marketing Goldbach Group AG Werbemassnahmen Massgeschneiderten Lösung, damit Sie Ihr Produkt im richtigen Moment 

an die richtige Zielgruppe bringen können
Scheidegger Siebdruck Werbung 10 % Naturalrabatt (z. B. 110 Ex zum Preis von 100 Ex.)

Tele-
kommunikation Sunrise UPC GmbH Telekommunikation All-in-one-Lösung für KMU und Selbständige

Mehrwertpartner
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• Ich kann mein Umfeld gestalten und auf den
 Lauf der Dinge Ein�uss nehmen.
• Mithilfe meines Wissens und Könnens gelingt
 es mir, gesetzte Ziele zu erreichen.
• Ich kann mutig Neues angehen, es wird sich
 auch diesmal zum Guten wenden.
• Meine Arbeit und ich werden als wertvoll 
 gesehen, mein Tun wird anerkannt.

Jeder Mitarbeitende und dabei vor allem die In-
novatoren und Übermorgengestalter brauchen 
Rahmenbedingungen, die auf Selbstwirksamkeit 
basieren, um eine Arbeit zu tun, die sie für bedeu-
tungsvoll halten. Das Ergebnis: Erfolgserlebnisse, 
die uns zunehmend leistungsfähig, selbstsicher, 
wagemutig und siegesgewiss machen.

Das Buch zeigt 25 rasch umsetzbare Initiativen 
und weit über 100 Aktionsbeispiele, um zu einem  
Über�ieger der Wirtschaft zu werden. 

Die Autorin Anne M. Schüller ist Management-
denker, Keynote-Speaker, mehrfach preisge-
krönte Bestsellerautorin und Businesscoach. Die 
Diplom-Betriebswirtin gilt als führende Expertin 
für das Touchpoint Management und eine kun-
denfokussierte Unternehmensführung. Zu die-
sen Themen hält sie Impulsvorträge auf Tagun-
gen, Fachkongressen und Online-Events. 2015 
wurde sie für ihr Lebenswerk in die Hall of Fame 
der German Speakers Association aufgenom-
men. Beim Business-Netzwerk Linkedin wurde 
sie Top-Voice 2017 und 2018. Von Xing wurde 
sie zum Spitzenwriter 2018 und zum Top Mind 
2020 gekürt. Ihr Touchpoint Institut bildet zer-
ti�zierte Touchpoint Manager und zerti�zierte 
Orbit-Organisationsentwickler aus. 
www.anneschueller.de 

Wirtschaft

Selbstwirksamkeit: 
für Bestleistungen elementar

Innovatoren und Übermorgengestalter wer-
den dringend gebraucht, damit den Unter- 
nehmen der Sprung in die Zukunft gelingt. 
Spielräume und Selbstwirksamkeit sind we-
sentliche Bausteine auf dem Weg zu diesem 
Ziel.
 
Um auch in Zukunft erfolgreich zu sein, brau-
chen wir Übermorgengestalter in den Unter-
nehmen. Superagil, vielseitig interessiert, global 
geprägt, blitzgescheit und digital top�t sind 
sie ständig auf der Suche nach Ideen für den 
Sprung nach vorn. Sie erkennen Potenziale sehr 
schnell, können Marktdi�erenzen rasch identi-
�zieren und Lösungen völlig neu kombinieren. 
Sie sind Brückenbauer zwischen gestern, heute 
und morgen, Voraustrupp ins Neuland, Helfers-
helfer auf dem Weg in die Zukunft, Lotsen in die 
kommende Zeit. Sie ehren das Gute und plädie-
ren zugleich für das bessere Neue. Die wichtigs-
te Aufgabe einer Company ist dann die, vielver-
sprechende Flugversuche solcher Innovatoren 
nicht zu verhindern. Ein Vogel kann nur zeigen, 
wie hoch und wie weit er �iegt, wenn man ihn 
aus seinem Kä�g entlässt. Neuerungen können 
insofern nur dort entstehen, wo es genügend 
Freiräume gibt. Aus der Motivationsforschung 
wissen wir längst, dass Menschen dann am en-
gagiertesten sind, wenn sie sich selbst gegebe-
nen, angemessenen Zielen stellen können, die 
zwar herausfordernd, aber dennoch erreichbar 
sind. Eine überaus wichtige Voraussetzung dafür 
ist Selbstwirksamkeit.

Fremdbestimmung lähmt und macht krank
Nicht Fremdbestimmung, sondern Eigenantrieb 
ist ein zentraler Treiber für Höchstleistungen 
und Umsetzungserfolg. «Der Mensch ist nur da  
wirklich Mensch, wo er sich die Geschichte seines  

Lebens nicht diktieren lässt, sondern sie selber 
schreibt», sagt der österreichische Neurologe  
Viktor Frankl. Nur wer frei ist, kann sich voll 
entfalten. Wer hingegen in eine Statistenrolle  
gedrängt und zum Abarbeiter von Vorgaben 
gemacht wird, reagiert darauf mit einem läh-
menden Ohnmachtsgefühl. Ohnmächtig, also  
fremdbestimmt und ohne Macht zu sein, das 
macht einen klein, unsicher und krank. Hingegen 
blühen die Menschen auf und beginnen, eigen-
verantwortlich zu handeln und Grosses zu wollen, 
wenn man ihnen Frei- und Experimentierraum 
dafür gibt. Am besten de�nieren die Mitarbei-
tenden also ihre Ziele selbst, entscheiden über 
die dazu notwendigen Wege gemeinsam und 
übernehmen Verantwortung für die erbrachten 
Ergebnisse. So entsteht Selbstwirksamkeit.

Bestleistung entsteht 
durch Selbstwirksamkeit
Unter Selbstwirksamkeit versteht man das Er-
greifen von Möglichkeiten aufgrund der Über-
zeugung, mithilfe eigener Kompetenzen und 
eigenen Tuns Herausforderungen aus eigener 
Kraft erfolgreich bewältigen zu können. Wenn 
wir selbstwirksam arbeiten, erleben wir uns als 
e�ektiv und kompetent. Das erhöht nicht nur 
unser Ho�nungsniveau, unseren Optimismus 
und das Selbstbewusstsein, sondern macht uns 
auch überaus glücklich. Dann geben wir Gas 
und drücken auf die Tube. 

Das Konzept der Selbstwirksamkeit geht auf 
den kanadischen Psychologen Albert Bandura 
zurück. Er analysierte menschliches Verhalten 
über Jahre hinweg und kam zu dem Ergebnis: 
Um überhaupt mit einer Handlung zu beginnen, 
müssen Menschen der festen Überzeugung 
sein, diese auch tatsächlich erfolgreich ausfüh-
ren zu können. Erhält jemand fortlaufend die 
Möglichkeit dazu, sich zu beweisen, entsteht im  
Laufe der Zeit ein Durchhaltevermögen, das eine  
Person dazu befähigt, immer wieder aufzustehen 
und weiterzumachen. Je mehr Selbstwirksam-
keit, desto mehr steigen Willenskraft, Leistungs-
bereitschaft und der Wunsch nach dem Aufbau 
weiterer Fähigkeiten. Zudem macht Selbstwirk- 
samkeit widerstandsfähig gegen Stress und Bur-
nout.

Selbstwirksamkeit braucht Erprobungsräume
Wer also Erprobungsräume erhält und immer wie-
der vor neue Herausforderungen gestellt wird,  
die er eigeninitiativ meistert, entwickelt Vertrau- 
en in das eigene Leistungsvermögen und er-
langt eine Selbstwirksamkeitsüberzeugung wie 
folgt:

Das neue Buch der Autorin
Bahn frei für Übermorgengestalter
Gabal Verlag 2022, 216 S., 24.90 € 
ISBN 978-3967390933
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Die Arbeit im Verwaltungsrat oder im 
Stiftungsrat – ähnlich aber nicht gleich 

Geschätzte Leserinnen und Leser des KMU-Magazins ERFOLG. In der 
Schweiz gibt es rund 112'000 Aktiengesellschaften und über 13‘000 
Stiftungen. Beide Organisationsformen müssen – vom Gesetzgeber vor-
geschrieben – mit einem strategischen Organ ausgestattet sein: dem 
Verwaltungsrat für Unternehmen und dem Stiftungsrat für Institutio-
nen. Diese Gremien können aus einer oder besser mehreren Personen 
bestehen, die stark vereinfacht dargestellt, die Verantwortung und die 
Oberaufsicht haben; die detaillierten Aufgaben �nden sich für den Ver-
waltungsrat im OR und für den Stiftungsrat im ZGB. 

Wir wissen: Die  Tätigkeit als Verwaltungsrätin oder Verwaltungsrat ist  
allgemein sehr beliebt. Wir haben 2012 die erste digitale Matchmaking- 
Plattform für Verwaltungsratsmitglieder und Unternehmen lanciert und 
seit einigen Jahren viele Anfragen zu diesem Thema erhalten. Die Motive 
der angehenden Verwaltungsrätinnen und Verwaltungsräte sind unter-
schiedlich: die eigene Erfahrung und fachliche Kompetenz einbringen, 
Impact in einem gewissen Umfeld erwirken, sein Arbeits-Portfolio erwei-
tern, �nanzielle Anreize, Freude an der Arbeit, Umsetzen von Erlerntem, 
Mitbestimmung, Vernetzung oder in wenigen Fällen auch das Bekleiden 
eines ehrenvollen Amtes.

Neben all diesen Aspekten ist wohl die Vorstellung, in wenigen Sitzun-
gen pro Jahr die allerwichtigsten strategische Entscheidungen für ein 
Unternehmen zu tre�en, und dafür noch entlöhnt zu werden, für viele 
Menschen reizvoll. 

Aber was ist mit der Schwester des Verwaltungsratsmandats? Das Stif-
tungsratsmandat bringt ähnliche Aufgaben und langfristige, strategi-
sche Aspekte mit sich. Zu den wichtigsten Aufgaben gehört es, den fest 
bestimmten Stiftungszweck zu verwirklichen und die Stiftung zu führen. 

 
VRMandat.com · StiftungsratsMandat.com 
Seestr. 10 · 8708 Männedorf · luethi@vrmandat.com  · www.vrmandat.com

Stiftungsratsmandate sind – wenn sie überhaupt vergütet sind – durch-
schnittlich tiefer entlöhnt als Verwaltungsratsmandate. In kleineren 
Stiftungen ist oft Ehrenamtlichkeit gefordert, was die Suche und Ver-
p�ichtung von hoch quali�zierten Personen für den Stiftungsrat nicht 
einfacher macht. Aus diesem Grund wurde mit dem Know-how der 
Verwaltungsrats-Plattform eine Stiftungsrats-Plattform entwickelt. Die 
Suchkriterien über die bestehende Kandidaten-Basis sind speziell auf 
die Bedürfnisse der Schweizer Stiftungswelt angepasst worden. Die Dif-
ferenzierung in den unterschiedlichen Themenbereichen der Stiftungs-
welt sowie Aspekte wie Ethik, Foundation Governance, Integrität, Digi-
talisierung, Fundraising, Projektmanagement, Gesuchsbeurteilung und 
Eigenverantwortung können relevante Gesichtspunkte sein.  

Gerade zum Thema Eigenverantwortung wird viel gefordert: Stiftungs-
ratsmitglieder verfügen über weniger Kontrollinstrumente als Verwal-
tungsratsmitglieder. Es existiert z.B. keine jährliche Generalversammlung 
mit Aktionär*innen wie bei Aktiengesellschaften. Dass die Arbeit in einem 
Stiftungsrat nicht weniger interessant sein kann, zeigt Ihnen die nachfol-
gende Gastautorin Renate Schnyder Plattner auf. Sie hat langjährige Er-
fahrung im Non-Pro�t-Sektor und gibt uns einen authentischen Einblick 
in die Stiftungsarbeit für kleinere Stiftungen. 

Wir wünschen Ihnen viel Freude beim Lesen und wenn Ihr Interesse ge-
weckt wurde, denken Sie daran, dass viele kleinere Stiftungen stets ein 
Auge o�en haben sollten, um die Nachfolge von einzelnen Stiftungsrats-
mitgliedern passend zu besetzen.

Dominic Lüthi und das StiftungsratsMandat.com
VRMandat.com-Team: Kim Johansson, Dr. Christoph Sievers, 
Matthias Plattner und Holger von Ellerts.

Dominic Lüthi doziert u. a. im Lehrgang 
«Zerti�zierte/r Verwaltungsrätin/Verwal-
tungsrat SAQ» der AKAD wie auch an der 
Digital Board Academy und gehört dem 
Vorstand verschiedener Organisationen 
an. 2012 lancierte er die erste digitale 
Vermittlungsplattform für Verwaltungs-
ratsmitglieder und KMUs in der Schweiz. 
Später entwickelte sein Team eine Vermitt-
lungsplattform für Stiftungen und Vereine, 
welche in den Stiftungsräten und Vor- 
ständen für mehr Managementkompetenz 
und bessere Durchmischung sorgt.
Foto l. von Fotograf: Jonas Weibel.

VR MANDAT
Corporate Governance

Foto: www.pexels.com
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Neue Formen der Philanthropie, sinkende Erträge und steigende Anfor- 
derungen punkto Transparenz machen auch die Welt der Stiftungen  
komplexer. Die Fragestellungen sind vielschichtig: Wie führen wir unsere  
Stiftung erfolgreich in die Zukunft? Welche Kompetenzen benötigen wir 
im Stiftungsrat? Wo setzen wir die inhaltlichen Schwerpunkte? Wie opti-
mieren wir unsere Administration? Wie schärfen wir unser Pro�l und wie 
gelangen wir von einer passiven zu einer aktiven Kommunikation? 

Eine gemeinnützige Stiftung sollte gleichermassen professionell geführt 
werden wie ein Unternehmen aus der Privatwirtschaft. Dies gilt auch für 
kleinere Stiftungen, mit dem Unterschied, dass üblicherweise weniger 
personelle und �nanzielle Ressourcen zur Verfügung stehen. Keine sehr 
attraktive Aufgabe könnte man meinen. Doch von einem anderen Blick-
winkel aus betrachtet, macht gerade dies die Arbeit für eine kleinere  
Stiftung interessant. Neben einem sinnstiftenden Wirkungsfeld bieten  
kleinere Stiftungen oftmals auch mehr Gestaltungsfreiraum in der strategi- 
schen wie auch operativen Führung. Sie sind agil und können – insbeson- 
dere im Verbund – rasch auf neue Herausforderungen reagieren oder  
Themen gemeinsam anpacken. 

Einige Überlegungen, weshalb ein Engagement für kleinere Stiftungen  
für Führungskräfte und strategieerfahrene Menschen aus der Unterneh-
menswelt bereichernd ist: 

Interdisziplinäres Arbeiten und gezielte Digitalisierung 
bringen alle weiter
Das Führen einer kleinen Stiftung ist anspruchsvoll, das Aufgabenspektrum  
breit. Stiftungsrat und Geschäftsführung sind auch mit fachfremden  
Fragestellungen konfrontiert. O�enheit für die Arbeit in interdisziplinären 
Teams und das Interesse an Neuem sind daher gefragt. Alle müssen ihr  
Wissen einbringen und können so gleichzeitig an den Themen der Stiftung  
wachsen und den eigenen Horizont erweitern. Mit dem bedürfnisge- 
rechten Einsatz von digitalen Lösungen können zudem Administration und 
Abläufe vereinfacht werden. Dies macht die Zusammenarbeit ortsunab- 
hängig und spart Kosten. 

Ein solides Netzwerk scha�t Synergien 
Der Aufbau und die P�ege eines hochwertigen Netzwerks sind wichtige 
Aufgaben für Stiftungsrat und Geschäftsführung, denn bei einer kleineren 
Stiftung gibt es nicht für alle Aufgaben eine Spezialistin oder gar eine  
eigene Abteilung. Hier kommt das Netzwerk zum Tragen. Eine aktive  
Kommunikation innerhalb dieses Netzwerks ermöglicht es zudem, Stiftun-
gen mit gleichen Zielen zu �nden und Themen oder Projekte gemeinsam 
anzugehen. Das Engagement in einem Verband kann ebenfalls hilfreich 
sein. Umtriebige Stiftungsräte können aktiv dazu beitragen, die Wahrneh-
mung des Schweizer Stiftungssektors zu stärken.

Ein klarer Rahmen vereinfacht die Umsetzung
Der statutarische Stiftungszweck ist meist weit gefasst. Ein aussagekräf- 
tiges Pro�l mit Zielen, Botschaften und einer klaren Strategie scha�t Trans-
parenz und ein gemeinsames Selbstverständnis. Gerade bei kleineren 
Stiftungen besteht diesbezüglich oft noch grosses Potenzial. Sind die stra-
tegischen Leitplanken einmal gesetzt, erleichtert dies die Umsetzung des 
Stiftungszwecks wesentlich und bildet die Basis für kluge Entscheidungen 
und einen e�zienten Einsatz des Stiftungsvermögens.    

Kleinere Stiftungen – grosses Potenzial
Ein Balanceakt zwischen Engagement und Ressourcen

Renate Schnyder Plattner ist Kom-
munikationsexpertin mit langjäh-
riger Erfahrung in Schweizer KMU 
und im Non-Pro�t-Sektor. Sie berät 
Unternehmen und Organisationen 
in Fragen der strategischen Kom-
munikation, des Marketings und der 
Markenführung. Stiftungen unter-
stützt sie zudem bei der Organisa-
tion ihrer administrativen Prozesse 
und des Stiftungsmanagements.
www.essenca.ch

Foto: www.pexels.com
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Die erste Payment-App «made in Südtirol»

Das Südtiroler Unternehmen bietet mit der neuen Zahlungsart  
SANUSPAY mehr Vorteile für Käufer, Verkäufer und der Umwelt

Das Südtiroler Unternehmen SANUSLIFE, unter der Leitung des Geschwis-
terpaares Ewald und Verena Rieder, entwickelt in Zusammenarbeit mit 
dem Softwarehaus GFT Technologies Italien eine neue Lifestyle-, Shop-
ping- und Payment-App namens «SANUSAPP». Innerhalb dieser App 
lassen die Südtiroler gerade die neue Zahlungsart SANUSPAY program-
mieren, die auf Basis eines digitalen Gutscheins namens SANUSCOIN 
funktionieren soll. Damit bietet SANUSLIFE eine neue Alternative zu den 
traditionellen Zahlungsarten auf dem globalen Markt.

• Die neue Zahlungsart SANUSPAY soll über eine 
 neue App mit digitalen Gutscheinen funktionieren
• Wer über die App bezahlt, erhält automatisch Cashback, spendet 
 für den Schutz der Umwelt und kann gleichzeitig Geld verdienen
• Privatpersonen und Unternehmen können sich jetzt schon direkt 
 bei SANUSLIFE registrieren und von den Vorteilen pro�tieren

Laut Unternehmen wird bei jeder SANUSPAY-
Zahlung ein Triple-E�ekt ausgelöst
Erstens: der Käufer erhält nach seiner Zahlung automatisch ein Cashback 
in Form von Credits – genannt SANUSCREDITS – die er in SANUSCOINS 
umwandeln und wieder ausgeben kann.
Zweitens: er spendet automatisch an die separat vom Unternehmen ge- 
gründete Stiftung namens SANUSPLANET, die Projekte für den Schutz der  
Meere, der Natur, der Tiere und Menschen in Not �nanziert. 

Drittens: jedes Mitglied verdient an jeder Zahlung jener Personen, de-
nen es die Zahlungsart erfolgreich weiterempfohlen hat. 

Ein Beispiel: Jemand erhält über die App einen Empfehlungslink einer  
Pizzeria, folgt der Empfehlung, geht in das Lokal, bezahlt über die App mit 
SANUSCOINS – wenige Sekunden später erhält er dafür sein Cashback, 
spendet automatisch für die Stiftung und der ihm den Link gesendet hat 
erhält dafür die Empfehlungsprovision in Form von SANUSCOIN-Gut-
scheinen.

Die neue Zahlungsart soll aber nicht nur Vorteile für den Käufer bieten, 
sondern wie bereits erwähnt, auch für den Verkäufer (Unternehmen). 
Dieser kann innerhalb der App selbst den Prozentsatz festlegen, wie viel 
ihm das Kassieren in SANUSCOIN Wert ist. Die Mindestgebühr beträgt 
1,5%, wobei es eine Unterteilung in Business und Umweltschutz gibt. 
Mindestens 1% beträgt die Gebühr für das Business, womit die Durch-
führung der Transaktion und die Empfehlungsgeber bezahlt werden. 
Mindestens 0,5% hingegen sind von vorneherein für den Umweltschutz 
bestimmt. Je höher also der Verkäufer den Prozentsatz für das Business 
festlegt, desto mehr dürften die Mitglieder gewillt sein, ihn bzw. seine 
Produkte weiterzuempfehlen. Je höher er hingegen den Prozentsatz für 
den Umweltschutz festlegt, desto positiver dürfte sein Image für den Ein-
satz der Umwelt werden. 

Wer die App mit den ersten Grundfunktionen entdecken will, der kann 
sich bei SANUSLIFE kostenlos als FREE User registrieren und sie im Pro-
�lbereich auf sein Smartphone herunterladen. Für die Registrierung be-
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kommt der Neueinsteiger bereits 1.000 SANUSCREDITS und kann durch 
verschiedene Aktivitäten bei SANUSLIFE weitere Credits sammeln, um 
sie anschließend kostenlos gegen SANUSCOINS zu tauschen.

Auf einer digitalen Karte innerhalb der App sieht er sofort, wo er seine 
SANUSCOINS in Zukunft ausgeben kann. Mehrere Filterfunktionen un-
terstützen ihn bei seiner Suche. So kann er z.B. in die Suchmaske «Café» 
eingeben, und ihm werden alle Cafés in seiner näheren Umgebung an-
gezeigt; gleichzeitig sieht er, wie viel die angezeigten Bars Cashback  
bezahlen und wie stark sie sich für die Umwelt engagieren. Wer Lust auf 
die Coins bekommen hat, der kann jetzt schon auf der SANUSLIFE-Seite 
direkt für 300, 600 oder 900 Euro SANUSCOINS kaufen. Damit kann er 
bis zur Einführung von SANUSPAY auf eine Wertsteigerung spekulieren, 
sie anschließend vorteilhaft bei den Akzeptanzstellen einlösen oder sie 
einfach weiterhin behalten.

SANUSPAY wird voraussichtlich im 1. Quartal 2023 fertigprogrammiert 
sein. Die neue Zahlungsart soll online sowie o�ine funktionieren, rund 
145 Währungen unterstützen und daher international nutzbar sein. Bis 
zur Einführung der Zahlungsart bietet SANUSLIFE jedem Verkäufer bzw. 
Unternehmen die Möglichkeit an, sich zum Vorzugspreis von 199 Euro 
zzgl. MwSt. + 19.900 auf der Karte zu positionieren. Damit hat er jetzt 
schon das Potenzial, von über 90.000 SANUSLIFE-Kunden und Empfeh-
lungsgebern als künftige SANUSCOIN-Akzeptanzstelle und grünes Un-
ternehmen wahrgenommen zu werden und gleichzeitig ein Netzwerk 
wiederkehrender Kunden aufzubauen. Non-Pro�t Unternehmen bietet 
SANUSLIFE das Konzept kostenlos an.              Quellen: SANUSLIFE, SANUSAPP.

Kontakt für Rückfragen:
Roland M. Rupp · Telefon 079 646 58 05 
info@kmuverband.ch · https://vdm.sanuslife.com
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Angst begleitet uns von der Geburt bis zum 
Tod. Sie ist nicht nur ein Gefühl, sondern auch 
ein wichtiges Alarmsystem, das vor Gefahren 
warnt und vor unvorsichtigen Handlungen 
schützt. Im Bestfall macht sie den Menschen 
aufmerksam und fokussiert. Allerdings kann 
die Emotion Angst für Menschen manchmal 
zu einem Problem oder sogar zu einer Er-
krankung werden. Wie können wir lernen, 
die Angst als natürlich und beschützend zu 
emp�nden und weniger Angst vor der Angst 
zu haben?
 
Die Angst und ihr schlechter Ruf
Auf der Welt grassieren viele Ängste: allein 650 
wissenschaftlich anerkannte Phobien sind aus 
der Psychologie bekannt. Die Angst bestimmt 

Keine Angst vor der Angst

  
Sanasearch
Hardturmstrasse 169 · 8005 Zürich
Telefon 044 444 50 80
info@sanasearch.ch · www.sanasearch.ch

unsere Gedanken und unser Verhalten in ei-
nem Ausmass wie kaum eine andere Emotion. 
Sie ist etwas sehr Körperliches und äussert sich 
oft mit Herzklopfen, Zittern, �acher Atmung 
oder Schweissausbrüchen. In unserer moder-
nen, leistungsorientierten Gesellschaft, in der es  
nicht mehr so viele konkrete, lebensbedrohli-
che Gefahren gibt, emp�nden wir Angst oft als 
unpassend und störend. Wer Angst hat gilt als 
schwach. Kein Wunder, dass gerade die Angst 
so einen schlechten Ruf in der Welt der Gefüh-
le hat. Viele Menschen lernen schon früh, die 
Angst zu verdrängen. Dabei ist es wichtig die 
Ängste zu re�ektieren: Wovor genau fürchte ich 
mich? Was genau könnte im schlimmsten Fall 
passieren? Viele Ängste reagieren auf Reize wie 
Bilder, Töne, Gerüche oder Bewegungen. Je bes-
ser wir unsere Ressourcen kennen, desto einfa-
cher können wir sie in schwierigen Situationen 
aktivieren und die Angst eindämmen.

Von der Fantasie angetrieben 
Alle Menschen haben irgendwelche Ängste, 
Sorgen und Befürchtungen. Doch es ist fast nie 
eine tatsächlich bereits eingetro�ene Situation, 
die für Angstzustände sorgt. Es ist die Fantasie, 
also die plastische Vorstellung einer schreck-
lichen Situation. Angst kennt keine Grenzen, 
genauso wenig wie ihr «partner in crime», die 
Fantasie. Meist gehen sie Hand in Hand und ver-
setzen den Menschen in Flucht, Kampf oder Er-
starrung. Bei Menschen mit einer Angststörung 
entwickelt die Angst oft sogar ein Eigenleben. 
Die innere Welt kann mit der äusseren Welt oft 
nicht mehr in Einklang gebracht werden. Wer 
den Auslöser seiner Angst erst kennt, versteht 
zumindest besser, dass die Angst an sich nichts 
Gefährliches ist. Sondern die Verknüpfung mit 

ihren Auslösern ist oft das Krankhafte daran. 
Viele Menschen vermeiden verständlicherweise 
die Auslöser ihrer Angststörung. Doch dadurch 
wird die Angst meist nur noch mehr gesteigert. 
Diese und viele weitere Erkenntnisse aus der 
Psychologie können ängstlichen Menschen hel-
fen, ihre Angst besser zu verstehen und damit 
umzugehen.

Körperwahrnehmung schärft die Sinne
Leider reagiert die Angst nicht auf rationale Ar-
gumente. Es hilft nicht zu sagen «du brauchst 
keine Angst zu haben». Die Angst kann damit 
nichts anfangen. Was wirklich hilft, ist etwas 
zu tun, das uns das Gefühl gibt, in einer Bezie-
hung mit der Umgebung handlungsfähig zu 
sein. Verschiedene Atem- und Körperübungen 
helfen einen besseren Umgang mit der Angst 
zu schulen. Durch die Körpertherapie und Kör-
perwahrnehmungstechniken lernen wir unse-
ren Körper und seine Reaktionen auf Impulse 
aus der Umgebung besser kennen. Wir können 
lernen, die angenehmen genauso wie die unan-
genehmen Gefühle besser zu verstehen. Durch 
die tiefe Entspannung wird auch die körperliche 
Emp�ndung von Sicherheit und Verbundenheit 
gestärkt. Wir �nden in uns Ressourcen, die uns 
helfen, auch schwierige Emp�ndungen zuzu-
lassen und durchzustehen. Wir alle suchen nach 
Sicherheit, Kontrolle und so wenig Risiko wie 
möglich. Doch das Leben an sich ist nicht kon-
trollierbar. Es ist gefährlich und ein einziges Ri-
siko. Wenn wir dies akzeptieren und uns auf das 
fokussieren, was wir tatsächlich beein�ussen 
und gestalten können, haben wir weniger Angst 
vor der Angst und mehr Freude im Leben. 

Über die Autorin
Barbara Hunziker ist Dipl. Körpertherapeutin 
und Coach. Als Therapeutin mit langjähriger Er-
fahrung bietet Sie in Ihrer Praxis in Luzern und 
in Meiringen eine sorgfältige und lösungsori-
entierte Begleitung bei körperlichen und psy-
chischen Problemen an. Ein Termin kann online 
auf www.sanasearch.ch gebucht werden.

Sanasearch.ch verzeichnet bisher über 
1 Million Suchanfragen.

Barbara Hunziker ist Dipl. Körpertherapeutin und Coach
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Zehn Jahre Cancerline: «In einem Chat sprechen 
die Ratsuchenden mehr Tabu-Themen an»

Die Cancerline, die Chat-Beratung des Krebstelefons, feiert ihr zehn- 
jähriges Bestehen. Wieso dieser Kanal für viele Ratsuchende ein  
Segen ist und weshalb diese Art von Beratung von den Mitarbeite-
rinnen beim Krebstelefon höchste Flexibilität erfordert, erzählt die 
Leiterin Anna Zahno.

Wer hat sich während der letzten zehn 
Jahre bei der Cancerline gemeldet? 
Anna Zahno: 2012 führten wir die Cancerline als Chatberatung speziell  
für Kinder und Jugendliche ein. Im ersten Jahr erreichten uns lediglich vier 
Anfragen über diesen neuen Kanal. Weil sich auch Erwachsene meldeten, 
lancierten wir 2013 eine eigene Chatberatung für sie. Zu Beginn waren es 
vorwiegend krebsbetro�ene Menschen, mittlerweile sind es auch Ange-
hörige, und es sind mehr Frauen als Männer, die mit uns chatten.

Ist eine Beratung via Chat nicht ober�ächlich und unpersönlich? 
Nein, wir erleben das Gegenteil. Weil der Chat anonym ist, sprechen die 
Ratsuchenden mehr Tabu-Themen an – wie beispielsweise die veränderte 
Sexualität nach einer Krebserkrankung. Auch Fragen zum Sterben richten 
Betro�ene im Chat erfahrungsgemäss leichter an uns. Bei der Telefon- 
beratung, die ebenfalls anonym sein kann, werden solche Themen oft  
erst nach einem Vertrauensaufbau zum Inhalt eines Gesprächs.

Was ist der Unterschied zu einer E-Mail-Beratung?
Ein Chat ist eine schriftliche Kommunikation in Echtzeit; ein E-Mail-Aus-
tausch geschieht zeitversetzt. Da der Chat live ist, beantworten die Bera-
terinnen die Fragen der User unmittelbar, eben wie in einem Gespräch. 
Zudem sind E-Mails förmlicher: Wir siezen die Ratsuchenden, während wir 
sie im Chat eher duzen.

Welches sind die speziellen Herausforderungen für die Beraterinnen?
Die Chats sind sehr zeitintensiv. Sie beanspruchen die volle Aufmerk-
samkeit der Beraterinnen, die während dieser Zeit für keinen anderen 

Kanal (Telefon, E-Mail) zur Verfügung stehen. Im Durchschnitt dauert ein 
Chat etwa 40 Minuten, lange Beratungen können jedoch bis anderthalb  
Stunden gehen. Manchmal ö�net sich zudem unvermittelt ein komplett 
anderer Gesprächsstrang, ein plötzlicher Themenwechsel ist also nichts 
Ungewöhnliches. Darauf müssen wir sofort reagieren können. Ferner hat 
jeder User eine andere Art zu schreiben. Es gibt solche, die sehr lange 
brauchen, bis sie eine Frage oder Antwort formuliert haben – selbst dann, 
wenn es sich nur um einen kurzen Satz handelt. Oder umgekehrt. 

Digitale Kommunikation kann sehr unverbindlich sein. 
Kommt es vor, dass User einfach «verschwinden»?
Ja, unerwartete Chat-Abbrüche ohne Verabschiedung �nden auch bei 
uns statt. Wir wissen dann leider nicht, was geschehen ist. War es ein  
technisches Problem? Habe ich die falsche Frage gestellt? Etwas Falsches 
geschrieben? 

Wie sehen Sie die Zukunft der Chat- 
beziehungsweise Online-Beratung?
Online-Angebote wie die Helpline (E-Mail-Beratung) und die Cancerline 
(Chat-Beratung) decken o�ensichtlich ein zunehmendes Bedürfnis in 
der Gesellschaft ab. Der Anteil der schriftlichen Beratungen beträgt bei 
uns knapp 40 Prozent, und ein grosser Teil der personellen Ressourcen 
des Teams wird bereits für die Online-Angebote eingesetzt. Online-Bera-
tungen sind gerade für Menschen, die lieber schreiben und sich gerne 
zeit- und ortsunabhängig beraten lassen, ein sehr wichtiges Angebot. Ich 
freue mich, dass wir für diese Ratsuchenden mit der Chatberatung einen 
wertvollen Kanal haben. Persönlich liebe ich es, via Chat einen Menschen 
zu beraten und diesen auf einem kurzen Wegstück zu begleiten. 

Interview von Christian Franzoso

Das Krebstelefon unterstützt Sie!
Die Cancerline der Krebsliga Schweiz bietet Ihnen je einen Chat für  
Erwachsene und einen für Kinder und Jugendliche, um direkt mit einer 
Fachberaterin zu chatten. Schnell und konkret erhalten Sie hier Inputs, 
wie Sie zum Beispiel mit akuten Nebenwirkungen einer Therapie um-
gehen können.

https://www.krebsliga.ch/beratung-unterstuetzung/chat 

Wir sind per Skype unter krebstelefon.ch erreichbar. Dort können Sie 
per Videotelefonie mit uns Kontakt aufnehmen. Der Beratungs- und 
Informationsdienst Krebstelefon von der Krebsliga Schweiz unterstützt 
Sie auch bei einem persönlichen Gespräch am Telefon oder per Mail. 
Krebstelefon 0800 11 88 11. 

Leiterin der Krebstelefonberatung, Anna Zahno.
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Luft ist Leben

  
AMS4EVER AG
Mittlere Bahnhofstrasse 10 · 8853 Lachen SZ
info@ams4ever.com · www.ams4ever.com

Durch die Intensität der weltweiten Ereignisse der letzten zwei Jahre hat 
sicherlich jeder körperlich und geistig erfahren, wie vielen Informationen 
wir täglich ausgesetzt sind. Da unser Körper und unser Geist diese Infor-
mationen – weitgehend unbewusst und nur zu einem kleinen Teil bewusst 
– aufnehmen, ist der Mensch äusseren Ein�üssen völlig ausgeliefert.  
Wenige Menschen, wie zum Beispiel Yogis, Kampfkunstmeister und an- 
dere spirituell hoch entwickelte Menschen, haben gelernt, ihren Geist und 
Körper zu kontrollieren, hauptsächlich durch lebenslanges Training oder 
natürliche Erdung an abgelegenen Orten. Dabei vollbringen sie enorme 
Leistungen, über die der Durchschnittsmensch nur staunen kann.

Dasselbe geschieht mit der Luft, die wir jeden Tag einatmen, ohne zu wis-
sen, was sie eigentlich enthält, weil wir sie nicht sehen, hören, berühren 
oder fühlen können. Natürlich kennen wir Wind, Abgase und so weiter, 
aber was sie enthält, muss unser Körper früher oder später bezahlen, denn 
Nase, Mund, Augen, Haut und Schleimhäute sind ihr ständig ausgesetzt. 
Wir können nicht ohne Luft leben, aber dieses Medium enthält auch Mi-
kroben, Bakterien, Viren, etc., denen wir immer ausgesetzt sind. Es sollte 
klar geworden sein, dass es grosse Veränderungen auf der Welt gegeben 
hat in den letzten zwei Jahren und diese nur der Anfang waren, von dem 
was noch auf uns zukommen wird, spätestens bei der nächsten Pandemie.

Wir versuchen, uns gesund zu ernähren, sauberes Wasser zu trinken, zu 
bewegen, ausreichend zu schlafen usw., aber kümmern wir uns wirklich 
genug um die Luft, unser wichtigstes Lebenselixier? Man kann wochen-
lang ohne Essen und tagelang ohne Trinken überleben, aber nur wenige  
Minuten ohne Luft. Wir neigen dazu, was für uns am wichtigsten ist, am 
wenigsten Aufmerksamkeit zu schenken; komisch, nicht wahr? Deshalb 
wollen wir unseren kleinen Teil beitragen, indem wir den Menschen die 
Möglichkeit geben, jetzt etwas zu tun und sich um ihre Luftqualität zu 
kümmern, egal ob Sie die meiste Zeit zu Hause, im Büroraum, Gross-
raumbüro, Konferenzraum, Laden, Einkaufszentrum, Flughafen, Bahnhof, 
Restaurant, Hotel, Fitnessstudio, Behandlungsraum, Krankenhaus, P�ege-
heim, Kindergarten, Warteraum, Kino, Theater, Ausstellungszentrum, Mu-
seum, in der ambulanten Einrichtung, in der Schule, in der Werkstatt, in 
der Kantine oder sonstigen Innenräumen verbringen.

Ist es nicht besser, aktiv etwas für sich selbst, seine Familie, seine Freunde, 
seine Mitarbeiter, seine Kunden und seine Mitmenschen zu tun, als passiv  
darauf zu warten, dass sich alles irgendwie zum Guten wendet? Oder 
durch passives Aussitzen und Nichtstun? Für Ihre und unser aller Gesund-
heit bietet AMS4EVER eine über 99 % e�ektive Lösung mit den leistungs-
stärksten UV-C Luftreinigern CLAIR® auf dem Markt an. So wie Belüftung 
und Klimatisierung in den meisten Gebäuden zum Standard geworden 
sind, werden die CLAIR® UV-C-Luftreiniger, ob zur Decken- oder Wand-
montage oder als mobile Standgeräte, zu einem Muss und einer gesetz- 
lichen Vorschrift werden.

Wollen Sie also Ihr Leben selbst in die Hand nehmen und endlich etwas 
dagegen tun oder weiterhin nur zuschauen? Genauso wie wir zum Bei-
spiel eine saubere Toilette, Dusche, Teller, Besteck und Kleider erwarten, 
wird sehr bald auch saubere, desin�zierte Luft ein alltäglicher Standard 
sein, ohne den wir nicht mehr sein können.

Wir stehen allen lebensbejahenden Menschen gerne zur Verfügung, damit 
wir gemeinsam eine bessere Welt für Ihre Familie, Freunde, Mitarbeiter, 
Kunden und Ihre Mitmenschen scha�en können.
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September 2022
01.-02.09.2022 Luzern CARF Luzern hslu.ch

01.-04.09.2022 St. Gallen OBA olma-messen.ch

08.09.22 Rotkreuz IFZ Konferenz Vorsorge hslu.ch

13.09.22 Rotkreuz IFZ Fin Tech Forum hslu.ch

15.09.22 Rotkreuz Swiss Treasury Summit 2022 hslu.ch

Veranstaltungskalender / Impressum

ImpressumKalender Veranstaltungen
Juni 2022
17.06.22 Zürich Corporate In�uencer als Erfolgsgeschichte iaa.ch

18.06.22 Online Der Ultimative Instagram Kurs fabylismedia.ch

21.06.22 Bern Swiss Telecommunication Summit asut.ch

21.06.22 Zürich Indexing Forum 2022 fuw-forum.ch

21.–23.06.2022 Zürich Point Zero Forum pointzerofurum.ch

22.–23.06.2022 Spreitenbach topsoft 2022 topsoft.ch

22.–23.06.2022 Berlin hub.berlin hub.berlin

23.–26.06.2022 Lausanne Mednat Expo 2022 mednatexpo.ch

28.–29.06.2022 Bern Swiss eGovernment Forum 2022 e-governmentforum.ch

29.06.22 Rüschlikon FinTech 2022 fuw-forum.ch

30.06.–01.07.2022 Bern Swiss eHealth Forum 2022 e-healthforum.ch

Juli 2022
01.-02.07.2022 Konstanz Hack and Harvest Hackathon kmu-digital.eu

02.07.22 Zürich Let's talk about money! smartpurese.de

04.07.22 St. Gallen Startfeld Investors Forum wirtschaftszeit.ch

05.07.22 Zürich Corporate Governance Excellence 2022 fuw-forum.ch

06.07.22 Vaduz 17. Unternehmertrag uternehmertag.li

05.-07.07.2022 Basel IARC 2022 icm.ch

07.07.22 Zürich Immobilien- und Hypothekaranlagen: Die Schöne und das Biest? hslu.ch

07.07.22 Zürich Ehegüterrecht ehegueterrecht-tagung.ch

07.07.22 Basel Mental Coaching Basel mental-coaching-schweiz.ch

12.07.22 Olten Refresher Logische Ebenen coachingzentrum.ch

13.07.22 Zürich Arbeitsrecht Refresher praxisseminare.ch

14.07.22 Online Transparente Material�uss in der Industrie… kmu-digital.eu

27.–29.07.2022 Basel PASC22 pasc22.pasc-conference.org

August 2022
23.08.22 Rüschlikon Versicherungsbroker-Forum 2022 fuw-forum.ch

24.08.22 Rotkreuz Sourcing Konferenz 2022 hslu.ch

24.-27.08.2022 Luzern ICTB 2022 hslu.ch

29.08.22 Frankfurt CBDC Conference cbdc-conference.com
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