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Networking Total
Ich netzwerke, also bin ich

Networking total
Rien de mieux que les 
bonnes relations

René Maeder, Xing Schweiz, Jeannette Häsler 
Daffré, Schweizer Kader Organisation SKO  
und André Kofmehl, Kiwanis Club Zürich-Seefeld, 
diskutierten über wirkungsvolles Networking  
und dessen Nutzen.
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Verspricht Emotionen.

P R O V I N S . C H

TRETEN SIE EIN IN DIE SPANNENDE  
Welt der Walliser Weine 

Die Kräfte zu vereinen, um die Arbeit der Walliser 
Winzer und Winzerinnen aufzuwerten: das ist Zweck 
und Ziel von Provins seit 1930.

Als erster Produzent von Schweizer Weinen und  stolzer 
Partner der SKO lädt Sie Provins zu einer genussreichen 
Entdeckungsreise ein.

Werden Sie CLUB-Mitglied und profitieren Sie von einer 
ganzjährigen Ermässigung von 10% auf das gesamte Sortiment.  
Für Ihre erste Bestellung erhalten Sie exklusiv einen 
Zusatzrabatt von 10% auf unsere zwei «Belle Etoile»-Weine.

 INFORMATIONEN UND BESTELLUNG UNTER PROVINS.CH/SKO

CLUB
10%

exklusiv für 
SKO-Mitglieder

+10%
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DAS NETZWERK – UNSER 
BEZIEHUNGSGEFLECHT

Wir alle sind «Networker»: In der Familie 
und Nachbarschaft, beim Sport oder Feier
abendbier, im Internet, an Konferenzen 
und Weiterbildungen. Mittlerweile gibt  
es derart viele Möglichkeiten, dass man 
 Strategien braucht, um zielgruppenorien
tiert, zielführend und effektiv aktiv zu 
sein. Unser persönliches Netzwerk ist das 
Ergebnis von gelebten Beziehungen und 
Informationsaustausch. Man redet mit
einander, informiert sich und hilft sich 
gegenseitig. Ich bin überzeugt, der Dialog 
in unserem Netzwerk kann weder rein 
digital noch rein physisch stattfinden. Es 
braucht einen gesunden Mix aus beidem. 
Gerade mit dem digitalen Wandel der 
Arbeitswelt hin zu Industrie 4.0 sollte  
man dem persönlichen Kontakt bewusst 
 ge nügend Zeit und Raum geben. Unser 
Netz müssen wir regelmässig pflegen.   
Wir  dürfen es nicht egozentrisch als eine 
Plattform für die Selbstvermarktung 
 verstehen. Die eigene Karriere zu pflegen 
und weiterzuentwickeln ist jedoch ein 
legitimes Ziel. Und vergessen wir nicht: 
Viele Netzwerkangebote funktionieren 
nur dank dem persönlichen ehrenamt
lichen Engagement der Teilnehmenden! 
Die SKO ergänzt mit ihrem Angebot an
dere Netzwerke. Der SKOLEADER gibt 
eine Übersicht über die verschiedenen 
Möglichkeiten und Hinweise für den Um
gang mit den verschiedenen Netzwerken.

Zielführendes Netzwerken will gelernt sein, doch wie findet man die richtigen Netzwerke? 

Crowdsourcing: Via Internet das Wissen 
unzähliger Menschen vernetzen und nutzen. 

Netzwerke exklusiv für Frauen bieten 
geschlechtergetrennte Beziehungspflege.

Jeannette Häsler: «Ich nehme mir täglich Zeit 
zur Pflege der Online-Kanäle.»
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Ich netzwerke, also bin ich
«Networking total» lautet das Gebot der Stunde für Führungskräfte.  
Doch wie findet man das für sich persönlich richtige Netzwerk? Meist macht eine  
Kombination Sinn. Der SKO-LEADER gibt Orientierungshilfe. 

nach Kontakten zu jagen, ist ein weiteres 
NoGo, genauso wie es ungeschickt ist, 
mit Networking erst dann zu beginnen, 
wenn man darauf angewiesen ist. Es gibt 
unzählige Arten von verschiedenen Netz
werken, die angeblich dem Business und 
der Karriere nützen: Von Fachnetzwer
ken, Branchen und Gewerbeverbänden 
über die Serviceclubs, AlumniOrgani
sationen und Businessclubs für Frauen 
bis zu den digitalen BusinessNetzwerken 
Xing und LinkedIn. Doch wie finden Ka
der die für sie richtigen Netzwerke, inner
halb derer sie ihre Ziele auch erreichen 
können? Der SKOLEADER verschafft 
einen Überblick – ohne Anspruch auf 
Vollständigkeit:

Pausenlos auf Xing, LinkedIn und 
Twitter, fast täglich an Events mit 

Cüpliglas in der einen und Visitenkarten 
in der anderen Hand sowie Networking 
Lunchs ohne Ende: Der Zwang zum per
manenten Netzwerken kann für manche 
Führungskräfte schon mal zur Belas
tung werden. Plötzlich wünscht man sich 
nichts sehnlicher als das einsame Nicker
chen am Seeufer bei einer leichten Som
merbrise. Zielführendes und effektives 
Netzwerken will gelernt sein. Verbreitet 
ist der Fehler, nur an den eigenen Nutzen 
zu denken und dies auch auszusenden. 
Aus jeder Begegnung eine Verkaufsver
anstaltung zu machen, kommt in der Re
gel ebenfalls schlecht an. Wahllos digital 

Fach- und  
Branchenverbände
Für fast alle Branchen gibt es Verbände, 
die sich um die Brancheninteressen küm
mern. Die Mitgliedschaft und Mitarbeit 
ist meist aus fachlichen und Knowhow
Gründen interessant, kann aber durchaus 
auch das Geschäft beleben. Diese Art von 
Netzwerken hat immer auch eine politi
sche Komponente.

Xing und LinkedIn
Xing hat in der Schweiz 763’000 Mit
glieder, bei LinkedIn sind es 1,9 Mio, wo
bei sich Xing auf den deutschsprachigen 
Raum konzentriert und aus Sprachgründen 
entsprechend auch hierzulande nur in der 
Deutschschweiz ein Thema ist. Wer sich 
online über den deutschsprachigen Raum 
hinaus vernetzen will, kommt nicht ohne 
LinkedIn aus. Mitglied ist man bei bei
den Sozialen Medien aus Karriere und 
geschäftlichen Überlegungen. Xing orga
nisiert monatlich Hunderte von regiona
len physischen Treffen und positioniert 
sich mit Content. Sowohl LinkedIn wie 
auch Xing bieten diverse Dienstleistun
gen für HRAbteilungen an. Mehr zu 
Xing im Nachgefragt auf den folgenden 
Seiten.

Alumni-Organisationen 
AlumniOrganisationen erhalten nach 
Studienabschluss die Beziehung zur Hoch
schule aufrecht. Die Mitglieder wollen in 
der Regel auch etwas zurückgeben, zum Bei
spiel innerhalb von Mentoringprogram
men. Im Fall der Universität St. Gallen 
sind es 24’000 Mitglieder, die sich inner
halb «HSG Alumni» vernetzen. «Dazu er
halten sie Karriereberatungen und zahl
reiche Benefits. Mit unserer EventReihe 
«Mein Ziel» adressieren wir Karrierethemen 
an verschiedene AlumniGruppen. Diese 

Gute Gelegenheit zum Networking bieten die nationalen und regionalen Anlässe der SKO.
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Jeannette Häsler Daffré, die Kommuni
kationsverantwortliche (siehe auch Nach
gefragt).

Schweizer Armee 
Umstritten ist heute der Nutzen des Netz
werkes, das im Militärdienst entsteht. 
Nicht selten hört man, dass Arbeitgeber 
die häufigen Abwesenheiten von Armee
kadern nicht mehr goutieren. Anders sieht 
das freilich Christoph Brunner, Informa
tionschef Verteidigung im VBS. «Eine mi
litärische Führungskarriere ist der zivilen 
beruflichen Karriere förderlich, weil die 
Armee die beste praktische Führungs
schule der Schweiz ist – die militärischen 
Führungstätigkeiten lassen sich auch in der 
Privatwirtschaft erfolgreich anwenden.» 
Das hätten Wirtschaft und Bildung in den 
vergangenen Jahren wieder verstärkt zur 
Kenntnis genommen. Immer mehr Uni
versitäten, Fachhochschulen und Berufs
verbände anerkennen die Ausbildung als 
gleichwertig. «Die Milizkader setzen sich 
für unsere Gesellschaft ein und erlangen 
dabei hervorragende Führungskompeten
zen und erfahrungen», so Armeesprecher 
Brunner. 

BNI Business Network International
BNI wurde 1985 in den USA gegründet 
und ist eine Organisation für Empfeh
lungsmarketing. In 64 Ländern sind 
mehr als 190’000 Geschäftsleute in rund 
7’300 Chapters organisiert. Pro Chapter 
ist jeweils nur eine Person je Berufszweig 
 zugelassen. Der Fokus und die Mitglied
schaft zielen stets direkt auf den Ge
schäftsabschluss. In der Schweiz gibt es 
59 BNIChapters mit über 1500 Mitglie
dern. Der Preis für eine Mitgliedschaft ist 
im Vergleich zu anderen Netzwerken rela
tiv hoch.  
Michael Zollinger

Frauennetzwerke 
Zu den wichtigsten Frauennetzwerken 
nebst den Wirtschaftsfrauen Schweiz 
 gehört Business & Professional Women 
(BPW), ein branchenübergreifendes und 
internationales Netzwerk von Frauen in 
verantwortungsvollen Positionen. «Frauen 
in Führungspositionen sind immer noch 
viel zu oft Einzelkämpferinnen und ha
ben innerhalb des Unternehmens kein 
geeignetes Netzwerk, in dem sie ihre Er
fahrungen austauschen können. Diese 
sind oft branchen und grenzüberschrei
tend ähnlich. «Ein branchenfremder 
Blickwinkel bringt neue Aspekte ins Spiel 
und öffnet neue Horizonte», sagt Elisa
beth Bosshart, die Präsidentin von BPW 
Switzerland. Für Bosshart machen reine 
Frauennetzwerke auf jeden Fall Sinn. Sie 
ermöglichten den Austausch in einem 
grundsätzlich posi tiven und gleichgesinn
ten Umfeld, und es gebe immer noch viele 
Bereiche, wo Frauen nicht gleichberechtigt 
seien. «Wenn wir uns nicht selber für un
sere Anliegen einsetzen, wird sich nie et
was ändern. Die politische und öffentliche 
Vertretung der Anliegen von Frauen ist 
eine wichtige Aufgabe der Frauennetz
werke», so Elisabeth Bosshart. 

Die Schweizer Kader Organisation SKO
Die Karriere und deren Pflege und Wei
terentwicklung steht bei der Schweizer Ka
der Organisation SKO im Vordergrund. 
Re gionales und nationales Networking, 
 Weiterbildung und Karriereberatung sind 
die wichtigsten Beweggründe für Füh
rungskräfte, bei der SKO dabei zu sein. 
«Wir sind das Kompetenzzentrum für 
Schweizer Kader. Für Fachnetzwerke sind 
wir mit  unseren Regionalgruppen und 
rund 12’000 Mitgliedern – 10’000 Männer 
und 2’000 Frauen aus allen Branchen und 
Regionen – die perfekte Ergänzung», sagt 

Angebote werden sehr geschätzt, weshalb 
wir sie laufend ausbauen», sagt Geschäfts
führer Daniel Knus. Im deutschsprachi
gen Raum gehören «HSG Alumni» zu 
den bestvernetzten und aktivsten univer
sitären AlumniNetzwerken. 160 Clubs 
und Chaters weltweit organisieren jähr
lich über 350 Veranstaltungen. «Das wäre 
nicht möglich ohne das enorme ehren
amtliche Enga gement unserer Mitglie
der», betont Knus.

Die Serviceclubs:  
Rotary, Lions und Kiwanis
Die drei bekannten Serviceclubs wurden 
alle in den USA gegründet. Im Vorder
grund steht die Geselligkeit und der soziale 
Gedanke. «Lions nehmen ihre Mitglied
schaft nicht zum Ziel der ‹Businessför
derung›. Natürlich verstärken sich per
sönliche Beziehungen, und es ist nicht 
auszuschliessen, dass Mitglieder gerne an
dere Lions berücksichtigen. Ein Freipass 
zur Förderung einer Karriere oder zum 
persönlichen Nutzen sind Lions Clubs 
aber klar nicht», sagt Esther AepliAlder, 
District Governor in der Ostschweiz. «Das 
Motto von Lions Club International heisst 
«We Serve». Das «Dienen» setzen wir in 
den Aktivitäten um. Diese fördern die 
 Gemeinschaft und Freundschaft unter 
den Mitgliedern und realisieren Projekte, 
die Menschen in Not helfen und Projekte 
unterstützen», so AepliAlder. Ursprüng
lich waren Lions, Rotary und Kiwanis 
reine Männerclubs. Das ist bei einigen bis 
heute so. Es gibt inzwischen auch reine 
Frauenclubs und viele Gemischte. In der 
Schweiz gibt es rund 13’000 Rotarier, etwa 
10’000 Lions und rund 7’000 Kiwanier. 
Um in einem Serviceclub aufgenommen 
zu werden, braucht man einen «Götti». 
 Einige Serviceclubs sind eher überaltert 
(siehe auch Nachgefragt).
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«Networking heisst, Beziehungen 
aufbauen und pflegen»
Was ist wirkungsvolles Networking und welche Netzwerke dienen wozu? Jeannette Häsler Daffré, 
Kommunikationsverantwortliche bei der Schweizer Kader Organisation SKO, René Maeder, 
Geschäftsführer von Xing Schweiz, und André Kofmehl, Präsident des Kiwanis Cub Zürich-Seefeld, 
diskutierten darüber. 

Maeder: Wie transparent man sein Netz
werk macht, ist wohl eine Generationen
frage, aber auch eine technische. Auf Xing 
entscheide ich als Mitglied selbst, wie viele 
Kontakte in welchen Kontaktgraden ich 
wem sichtbar mache.
Kofmehl: Das habe ich nicht gewusst, in
teressant! 2003, als Xing neu war, hatte 
ich eine langjährige Sekretärin, die mir 

Häsler: Genau. Es geht darum, Beziehun
gen aufzubauen, und für Frauen häufig 
auch, sich überhaupt erst mal zu zeigen – 
physisch und digital. 
Kofmehl: Wenn ich ein Referat halte und 
innert einer Stunde ein Auditorium mit 
500 bis 600 Leuten erreiche, ist das natür
lich super. Ideal war auch ein TVBeitrag 
über mich in der Sendung Einstein auf 
SRF. Was ich eher peinlich finde, ist zu 
deklarieren, wie viele Kontakte man hat, 
so wie es in den Sozialen Medien der Fall 
ist. 
Maeder: Es ist doch eine Frage der Er
fahrung. Wenn man über die Jahre regel
mässig einen gewissen Aufwand betreibt, 
hat man irgendwann viele Kontakte und 
wird auch als guter Netzwerker wahrge
nommen. 
Häsler: Mich schrecken Anfragen von 
 Leuten mit sehr vielen Kontakten eher ab. 
Für mich sind das Jäger und Sammler.

Beantwortet man auf  
Xing Anfragen von Personen,  
die man nicht kennt?
Maeder: Meine Einstellungen auf Xing 
sind so, dass man mir keine Nachricht 
 schreiben kann, wenn man nicht mit mir 
verbunden ist. Wenn ich eine Anfrage 
 erhalte, um verbunden zu sein, muss es 
 einen vernünftigen Grund geben, warum 
sich die Person mit mir vernetzen will. 
Wenn der gegeben ist, nehme ich auch 
Anfragen von Leuten an, die ich zuvor 
nicht getroffen habe.
Kofmehl: Ich bin da kritisch. In einem digi
talen Netzwerk gebe ich ja bekannt, mit 
wem ich Kontakt habe. So sehen auch 
Leute meine Verbindungen, von denen 
ich das nicht will.

Herr Maeder, wieviel Zeit setzen Sie 
wöchentlich fürs Netzwerken ein?
René Maeder: Morgens nehme ich mir 
knapp eine Stunde Zeit für Nachrichten 
und Anfragen auf den digitalen Netz
werken. Mittags treffe ich mich ein bis 
zweimal pro Woche mit bestehenden oder 
neuen Kontakten. Abends versuche ich 
mindestens einmal pro Woche an einem 
Anlass teilzunehmen. 

Frau Häsler, wie handhaben Sie das?
Jeannette Häsler: Am intensivsten bin ich 
jeweils im Frühling und im Herbst unter
wegs, an vielen SKOAnlässen und ande
ren Events. Auch ich nehme mir täglich 
Zeit zur Pflege der OnlineKanäle. Men
schen kennenzulernen ist ja das eine. Die 
Netzwerke auch zu pflegen, das andere.
André Kofmehl: Als Unternehmer bin ich 
zurzeit fast 90 Prozent meiner Zeit am Ver
netzen. Das hat auch damit zu tun, dass 
ich international tätig bin. Wenn in China 
jemand beim Thema Schmiermittel hus
tet, dann höre ich das. Wir sind in vielen 
Ländern präsent. Meine Aufgabe ist zu 
 einem grossen Teil, weltweit Kontakte zu 
knüpfen und zu pflegen. 

Was bedeutet wirkungsvolles 
Networking?
Kofmehl: Wenn man auch eine Antwort 
erhält. Schliesslich erwartet man ja etwas. 
Einfach ist es, wenn ich ein Thema rüber
bringen kann und das Interesse vor handen 
ist. Schwieriger wird es, wenn ich  etwas 
verkaufen will.
Maeder: Es geht um Dialoge, und zwar 
 sowohl physisch wie auch digital. Nur mit 
einem persönlichen Anschreiben hat man 
einen vernünftigen Startpunkt. 

Roundtable (von links): Michael Zollinger im Gespräch mit René Maeder, Xing Schweiz, Jeannette Häsler, Schweizer Kader Organisation SKO, und André Kofmehl, Kiwanis Club Zürich-Seefeld.
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riet, mitzumachen. Sie hat mich ange
meldet. Ich wäre selbst nie auf die Idee 
gekommen.
Maeder: Wenn Sie sich 2003 angemeldet 
haben, gehören Sie zu den erfahrensten 
Nutzern. Alle hier vertretenen Netzwerke 

erfüllen ja einen wesentlichen Bestandteil 
des Netzwerkens, nämlich das physische 
Treffen. Schweizweit findet man auf Xing 
derzeit 900 Events. Xing lebt stark von 
 dieser physischen Präsenz auf regionaler 
Ebene und von unseren lokalen Ambassa

ist dann rübergeschwappt nach Europa. 
Man hat sich inzwischen sicher geöffnet. 
Heute haben wir auch reine Frauenclubs 
und natürlich gemischte. 

Wie kann ich als Neumitglied  
in den Kiwanis Club Zürich-Seefeld 
eintreten?
Kofmehl: Wir haben grad vor wenigen 
 Wochen einen 36jährigen Banker aufge
nommen. Er hat mich kontaktiert und ich 
habe seine Göttischaft übernommen. Er 
kam ein paar Mal und dann haben wir 
ihn aufgenommen. Es gibt aber Clubs, die 
periodisch keine neuen Mitglieder mehr 
aufnehmen. Ein Problem der Serviceclubs 
ist eine gewisse Überalterung. Ich würde 
die Kiwanis Clubs nicht als elitär bezeich
nen. Wenn man sich bemüht und Inter
esse zeigt, hat man gute Chancen.

doren. Wir konzentrieren uns auf den 
DACHRaum, also Deutschland, Öster
reich und die Schweiz. 

Frau Häsler, war die Mitgliedschaft  
in einem Serviceclub wie  
Kiwanis jemals ein Thema für Sie?
Häsler: Nicht wirklich. Für eine Mitglied
schaft kommt es aber auch drauf an, wo 
man lebt. Bei uns im Aargau waren die 
Serviceclubs nicht sehr verbreitet. Die 
SKO lag da näher. Wir sind in der ganzen 
Schweiz vertreten. 

Noch haftet den Serviceclubs der Ruf 
an, etwas elitär zu sein.
Kofmehl: Viele Serviceclubs kommen ja 
aus dem USRaum, wo das soziale Helfen 
nicht durch den Staat gesichert ist. Darum 
haben Private damit begonnen. Die Idee 

Roundtable (von links): Michael Zollinger im Gespräch mit René Maeder, Xing Schweiz, Jeannette Häsler, Schweizer Kader Organisation SKO, und André Kofmehl, Kiwanis Club Zürich-Seefeld.

«Jeannette Häsler: 
Menschen kennen- 
zulernen ist das eine.  
Die Netzwerke zu  
pflegen, das andere.»
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Warum ist man Mitglied in 
einem Kiwanis Club?
Kofmehl: Um regelmässig interessante 
Menschen zu treffen, beispielsweise vier
zehntäglich zum Lunch, und um sich für 
Kinder und Jugendliche zu engagieren. Es 
geht um Geselligkeit und darum, sein 
Geld und seine Zeit sinnvoll einzusetzen. 
Türen zu interessanten Kontakten werden 
geöffnet, und der Austausch mit andern 
Clubs, auch im Ausland, ist spannend. 
Wenn ich zum Beispiel in Hongkong bin, 
schaue ich im Verzeichnis nach und schon 
gehöre ich dort zur «Family». 

Ist der soziale Gedanke  
noch wichtig?
Kofmehl: Auf jeden Fall. Kommt dazu, dass 
wir es immer sehr lustig haben – zum Bei
spiel, wenn wir einem Bergbauern eine 
Wasserleitung buddeln. 

Hat Sie Ihre Kiwanis-Mitgliedschaft 
beruflich weitergebracht?
Kofmehl: Als Jurist auf jeden Fall, aber 
man muss sich engagieren.

Frau Häsler, aus welchen Gründen 
tritt man der SKO bei?
Häsler: Wir sind regional organisiert und 
treffen uns regelmässig. Es geht bei uns 
primär ums Vernetzen. Im Vordergrund 
steht die eigene Karriere. Man möchte wei
terkommen, besucht Anlässe und Weiter
bildungen und profitiert von Karrierebera
tung sowie von unseren Anwälten. 
Maeder: Die Selbstvermarktung gehört 
zum Wertewandel in der Arbeitswelt, den 
wir gerade erleben. Die Digitalisierung 
verändert nicht nur unsere Jobs, sie macht 
auch den Arbeitgeber und den Arbeit
nehmermarkt transparenter. Unternehmen 
machen Employer Branding, An ge stellte 
SelfMarketing. In diesem Umfeld will 
Xing die relevanteste Plattform sein.

Sie bieten inzwischen einen 
riesigen Stellenmarkt an.
Mäder: Man findet bei uns rund 50’000 
Stellen. Mit unserem Talentmanager bei
spielsweise können aber auch Arbeitgeber 
aktiv nach passenden Profilen suchen. Mit 

dem Referral Manager können sie für die 
Talentsuche ihre Mitarbeitenden und de
ren XingKontakte einbinden. Kommt es 
so zu einer Anstellung, erhält der ver
mittelnde Mitarbeiter einen Bonus oder 
einen Ferientag. Die Idee stammt von zwei 
Zürchern, die ihren Service kürzlich an 
Xing verkauft haben.

Xing ist ein Unternehmen im Gegensatz 
zu Serviceclubs und auch der SKO.  
Was bedeutet das?
Maeder: Wir sind ein Netzplatz für di
verse Zielgruppen: Arbeitnehmende, Job
suchende, Studierende. Mitglieder finden 

Kontakte, News und Insider aus ihren 
Branchen, Jobs, Gruppen und Events. 
Wir machen rund 60 Prozent unseres Um
satzes mit unseren zahlenden Mitgliedern. 
Ihnen gegenüber fühlen wir uns am stärks
ten verpflichtet.
Häsler: Das ist natürlich auch bei uns so. 
Wir sind das Kompetenzzentrum für Ka
der und begleiten diese auf ihrem Karrie
reweg. Wir sehen uns als Ergänzung zu 
andern Netzwerken. Manchmal geht es 
auch darum, Orientierung zu geben. Es 
gibt alleine rund 40 FrauenNetzwerke mit 
Fokus Business. 
Moderation: Michael Zollinger

JEANNETTE  
HÄSLER DAFFRÉ  

ist bei der SKO als 
Kommunikationsverant-

wortliche und Projekt-
leiterin «LadiesNet» 

tätig. Sie ist eidg. diplo-
mierte Kommunikations-

leiterin, Marketing-
Kommunikationsplanerin 

und PR-Fachfrau mit 
eidg. Fachausweis.

RENÉ MAEDER  
ist Geschäftsführer  

von Xing Schweiz und 
arbeitete zuvor bei 

Ringier. Er studierte 
Informatik am EPFL 

Lausanne und an der 
Berner Fachhochschule.

ANDRÉ KOFMEHL  
ist Präsident und 

Sekretär des Kiwanis 
Club Zürich-Seefeld. Der 

Jurist ist Unternehmer 
im Bereich Schmier-

technik und daneben als 
Kulturpromotor tätig.
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Führen in der digitalen 
Arbeitswelt
Der 3. LeaderCircle Plus im September 
setzt sich mit der Digitalisierung und ih
ren Folgen für die Führungsarbeit ausein
ander. Der technologische Wandel durch 
Informations und Kommunikationstech
nologien (ICT) transformiert die Arbeits
welt. Infrastruktur, Software und Prozesse 
werden zu integrierten Services und Lö
sungen zusammengeführt, die das zeit 
und ortsunabhängige Arbeiten erleichtern 
und den Austausch von Wissen und Gü
tern fördern. Digitale Geschäftsmodelle 
verändern die Spielregeln ganzer Branchen. 
Die Herausforderungen für Führungs
kräfte sind gross – Der LeaderCircle Plus 
gibt Orientierung. 

3. LeaderCircle Plus
Führen in der digitalen Arbeitswelt 
Mittwoch 21. September 2016  
13 bis 21 Uhr
Technopark Zürich  
Informationen und Anmeldung:  
www.sko.ch/veranstaltungen/leadercircle

Gegen den Strom mit Mut –  
Ihr Erfolgsrezept
Einladung zu einem Abend unter starken 
Frauen mit praktischen Tipps und Tricks, 
wie Sie Kompetenz, Wissen und Mut zu 
einem schlagkräftigen Ganzen kombinie
ren, und anschliessendem Netzwerkapéro. 
Die internationale Diplomatin und Wirt
schaftsexpertin Gerlinde ManzChrist mo
deriert das Podium mit Fernsehköchin 
und Unternehmerin Meta Hiltebrand, 
Pippi LangstrumpfSchauspielerin Inger 
Nilsson und Honey Thaljieh, FIFACom
municationsManagerin und CoGründe
rin der palästinensischen Frauenfussball 
Nationalmannschaft (in Englisch mit 
deutscher Simultanübersetzung). 
Um Sie in Ihrem Selbstvertrauen und Ih
rer mentalen Durchsetzungskraft zu stär

ken, präsentieren wir Ihnen ein Quartett 
starker weiblicher Persönlichkeiten. 
Freuen Sie sich auf einen spannenden 
Abend und melden Sie sich für das kos
tenlose Highlight bis zum 30. August 
2016 an.

Veranstaltungsdaten
Dienstag 6. September 2016
18.30 bis 22 Uhr
SIX ConventionPoint, Zürich
Informationen und Anmeldung:  
www.sko.ch/mut

SKO-Studienreise 2017
Vom Freitag, 19. Mai, bis Mittwoch, 24. Mai 
2017, findet eine 6tägige SKOStudienreise 
statt. Die Rundreise führt über den Garda
see nach Südtirol und zurück:
1. Tag: Fahrt durch das Rheintal via St. Mo
ritz nach Pontresina und von dort mit dem 
Bernina Express nach Tirano. Degusta
tion auf dem Weingut La Gatta.
2. Tag: Fahrt via Tirano – Apricapass – Bre
scia auf die malerische Halbinsel Sir mione 
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am Gardasee mit Schifffahrt am Nach
mittag.
3. Tag: Fahrt zum Hafen vor Venedig. Von 
dort geht es weiter mit dem Boot in die 
Kanalstadt Venedig mit einer spannenden 
Stadtführung über den Markusplatz zum 
Glockenturm, dem Dogenpalast und zur 
weltberühmten Rialtobrücke. 
4. Tag: Fahrt in die Region von Bergamo 
mit einer technischen Betriebsführung 
oder Stadtbummel. Weiterfahrt nach Ve
rona mit Besichtigung des berühmten Bal
kons aus Shakespears «Romeo und Julia».
5. Tag: Fahrt entlang des Gardasees über 
Malcesine nach Torbole mit Besuch des 
Marktes. Weiter durch die wunderschö
nen Brenta Dolomiten bis nach Molveno 
mit Aufenthalt am See.
6. Tag: Rückreise durch das Vinschgau mit 
Halt am Reschenpass. 

Infos und Anmeldung
Reisekosten: Doppelzimmer/Person etwa 
1’230 Franken, Einzelzimmer/Person etwa 
1’425 Franken. Mehr Informationen zum 
Reiseprogramm und Anmeldung über Ro
man Bannwart, jagertee@bluewin.ch.

Networking bei der SKO

http://www.sko.ch/veranstaltungen/leadercircle
http://www.sko.ch/mut
mailto:jagertee%40bluewin.ch?subject=
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Costantemente presenti su LinkedIn, 
Xing e Twitter, quasi ogni giorno par

tecipare agli eventi più diversi, con una 
flûte in una mano e biglietti da visita nel  
l’altra, nonché networking lunches a non 
finire: la necessità di un networking per
manente può diventare un vero peso per 
più di un dirigente. A un certo punto non 
c’è nulla che si desideri più ardentemente 
di un tranquillo pisolino in riva al lago, 
accarezzati da una fresca brezza estiva. 

Sono innumerevoli le reti che cercano  
di acquisire membri
Un networking mirato ed efficace non si 
improvvisa. È molto diffuso l’errore di pen
sare soltanto ai propri vantaggi e per di più 
di manifestarlo all’esterno. Di regola non 
si ottengono grandi risultati nemmeno 
trasformando ogni incontro in un evento 
di vendita. Un ulteriore nogo è dedicarsi 
alla caccia digitale di contatti, esattamente 
come è maldestro iniziare con il networking 

soltanto quando se ne ha assolutamente 
bisogno. Ci sono innumerevoli reti, di cui 
si dice che siano utili per il business e per 
la carriera – iniziando con le reti specializ
zate, passando per club di servizio, or ga
nizza zioni di exstudenti e business club 
per donne, fino alle reti business digitali 
come Xing e LinkedIn. Tutte cercano con 
maggiore o minore intensità di acquisire i 
potenziali membri. 
Ma come possono fare i dirigenti a trovare 
le reti giuste per loro e tramite le quali pos
sono anche raggiungere i loro obiettivi? 
Mentre alcune mettono al centro la vita di 
società, altre puntano molto direttamente 
alla stipulazione di affari. Generalmente è 
consigliabile muoversi simultaneamente 
in più di una rete e non da ultimo do
vrebbe anche essere divertente. 

L’ASQ – il centro di competenza per i quadri
L’Associazione Svizzera dei Quadri ASQ 
mette in primo piano la cura e il perfezio

namento della carriera. Networking regio
nale e nazionale, formazione continua e con
sulenza per la carriera sono i motivi più 
importanti che inducono i dirigenti a far 
parte dell’ASQ. 
Jeannette Häsler Daffré, la responsabile 
della comunicazione dell’ASQ, spiega, 
perché ci si affilia all’ASQ come centro di 
competenza per i quadri e perché la rete si 
considera un complemento intelligente: 
«Noi siamo il centro di competenza per i 
quadri svizzeri. Con i nostri gruppi regio
nali e circa 12’000 membri – 10’000 uo
mini e 2’000 donne di tutti i settori e tutte 
le regioni – siamo il complemento ideale 
per le reti specializzate. Si tratta sempre di 
allacciare relazioni e per le donne spesso di 
riuscire a farsi conoscere di persona e tra
mite i canali digitali.» 
Non da ultimo l’ASQ aiuta anche a chia
rire la questione di quali altre reti siano 
consigliabili. 
Michael Zollinger

«Networking totale» è l’attuale motto dei dirigenti. Ma come si fa a trovare la rete che fa  
al caso proprio? Generalmente è utile combinarne più di una.

Non c’è niente di meglio delle relazioni
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Gli eventi nazionali e regionali dell’ASQ costituiscono sempre buone occasioni per il networking.



11

focus

rom
an

die

Fo
to

: 
S

K
O

/A
n

d
ré

 S
p

ri
n

g
er

Pour les dirigeants, «Networking total», c’est actuellement  
le mot d’ordre. Mais comment chacun va-t-il trouver le bon réseau? 
Souvent, il suffit de combiner.

Rien de mieux que les 
bonnes relations

S ans arrêt sur Xing, LinkedIn ou Twit
ter, presque tous les jours un verre à 

la main et les cartes de visite dans l’autre ou 
des déjeuners «d’affaires» sans fin: réseau
ter en permanence peut aussi devenir une 
charge pour certains cadres. Et d’un coup, 
l’on ne rêve plus que d’une sieste, tout seul 
au bord du lac, sous une brise légère.

Courtiser les membres, le sport  
de nombreux réseaux
Réseauter de façon ciblée et efficace, c’est 
d’abord apprendre. Une erreur répandue 
consiste à ne songer qu’à son propre profit 
et à le dire. Transformer chaque rencontre 
en négociation de vente est très mal perçu. 
Chercher des contacts virtuels tous azimuts 
n’apporte pas grandchose, tout comme il 
est faux de commencer à réseauter au 
 moment où l’on en a vraiment besoin. 
Ils sont innombrables, les réseaux pro
mettant affaires et carrière – en commen
çant par les réseaux spécialisés, les clubs 
de  services, organisations Alumni ou 
autres réseaux commerciaux pour 
femmes pour en arriver aux numériques 
comme Xing ou LinkedIn. Tous, ils cour
tisent plus ou moins intensément les 
membres potentiels. Mais comment font 
les cadres pour trouver les bons réseaux, 
ceux qui leur  permettront d’atteindre 
leurs objectifs? Alors que les uns mettront 

la convivialité au centre, les autres vont vi
ser directement la conclusion d’une affaire. 
Il est ainsi  indiqué de se mouvoir dans plu
sieurs réseaux sans oublier que cela doit 
aussi faire plaisir.

L’ASC – le centre de compétences  
pour les cadres
L’Association suisse des cadres ASC porte 
toute son attention sur la carrière, le 
fait de s’en occuper et le développement 
continu. Le réseautage régional et natio
nal, la formation continue et les conseils 
de carrières forment les moteurs essen
tiels des cadres qui font partie de l’ASC. 
 Jeannette Häsler Daffré, responsable de la 
communication de l’ASC, explique pour
quoi s’affilier à l’ASC et pourquoi le réseau 
constitue une excellente solution: «Nous 
sommes le centre de compétences pour les 
cadres suisses. Parmi les réseaux spécialisés 
et avec nos groupes régionaux comptant 
près de 12’000 membres – 10’000 hommes 
et 2’000 femmes de toutes les branches et 
régions – nous sommes le complément 
parfait. Car il s’agit en premier lieu de 
nouer des relations, pour les femmes par
fois même de se présenter physiquement 
et numériquement.» Et finalement, l’ASC 
pourra aussi aider à trouver d’autres ré
seaux bénéfiques. 
Michael Zollinger

Les événements ASC régionaux et nationaux offrent une belle opportunité de réseautage.

LE RÉSEAU – NOTRE TOILE  
DE RELATIONS

Nous sommes tous «connectés»: avec la 
famille et le voisinage, en faisant du  
sport ou en partageant un verre après le 
travail, sur Internet, lors de conférences  
et de formations continues. Il y a tant de 
possibilités qu’il nous faut une stratégie 
pour s’orienter sur le groupe, la cible et 
l’efficacité. 
Notre réseau personnel reflète les rela
tions vécues et l’échange d’informations. 
On parle, se renseigne et s’entraide.  
Je suis convaincu que le dialogue dans 
notre réseau ne peut être ni purement 
virtuel ni purement physique. Un bon 
mélange y est nécessaire. Particulièrement 
face au changement numérique du 
monde du travail en passant par l’indus
trie 4.0, il faut octroyer suffisamment de 
temps et d’espace aux contacts person
nels. Nous devons prendre soin de notre 
réseau. Il ne doit pas devenir une plate
forme égocentrique pour «nous vendre» 
nousmêmes. Faire avancer et développer 
sa propre carrière reste toutefois un but 
légitime. Mais n’oublions pas: de nom
breuses offres en réseau ne  fonctionnent 
que grâce à l’engagement bénévole des 
participants!
Avec ses services, l’ASC forme un com
plément à d’autres réseaux. La présente 
 édition de LEADER ASC fournit une vue 
d’ensemble des multiples possibilités et 
des indications pour bien agir en réseau.

Thomas Weibel, Conseiller national,  
président de l’ASC
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• Favoriser la participation du personnel 
au projet à mettre en place en dévelop
pant  la communication, en stimulant le 
dialogue, l’écoute et le partage des idées 
et des propositions à tous les niveaux de 
l’entreprise;

• Définir les processus de délégations de 
compétences et de décision en se réfé
rant, notamment au principe de subsi
diarité où chacun est appelé à prendre 
des décisions à son niveau de compé
tence en respectant et en valorisant 
celles de ses collègues;

• Mettre en place des procédures de réso
lutions de problèmes et des dispositifs 
de régulation individuel et collectif pour 
adapter et corriger le système mis en place 
qui doit pouvoir s’adapter aux change
ments et rester perfectible. 

Oser le management participatif
Le management participatif ne constitue 
pas une panacée à tous les problèmes à ré
gler au sein d’une entreprise. Elle a ses 
qualités et ses défauts et peut être plus ou 
moins apprécié selon le caractère et la 
 personnalité de chaque collaborateur. Il 
offre toutefois de nombreux avantages qui 
peuvent être très bénéfiques pour l’entre
prise. Oser le management participatif 
constitue un défi porteur d’avenir pour 
chaque entreprise. 

L e management participatif constitue 
une des formes de management dé

veloppées dans les entreprises. Le schéma 
ciaprès permet de le situer par rapport aux 
quatre types de management selon Rensis 
Likert. 

Définition
Le management participatif est basé sur la 
valorisation des compétences et l’instaura
tion d’une confiance forte entre le respon
sable et ses collaborateurs qui sont associés 
et impliqués aux visions, aux décisions et 
aux résultats de l’entreprise.  

Quelques apports du management 
participatif
On pourrait caractériser les apports du 
management participatif par trois mots 
clés: valoriser, motiver, participer
• Les compétences professionnelles mais 

aussi les savoirfaire et les savoirêtre de 
tout le personnel constituent certaine
ment la première richesse d’une entre
prise. Cette valorisation du capital hu
main dans ses composantes profession  
nelles et personnelles constitue un apport 
important du management participatif.

• Cette reconnaissance des valeurs per
sonnelles favorise la motivation. Or la 
motivation constitue une source inesti
mable d’avantages explicites et implicites 
pour améliorer l’efficacité, la perfor
mance et la compétitivité de l’entreprise. 

A ce propos, on peut citer, entre autres: 
un meilleur rendement dans le travail, 
une baisse de l’absentéisme et du turn
over, une réduction des tensions et des 
conflits.

• La participation des collaborateurs à la 
vision, à la gestion et aux résultats de 
l’entreprise constitue l’un des piliers 
fondamental du management participa
tif. Elle entraine une implication et un 
engagement accrus de tout le personnel 
qui contribue aussi bien à l’amélioration 
permanente de la production qu’à la re
cherche de l’innovation et du progrès 
dans l’entreprise.

Quelques principes de base 
La mise en œuvre du management parti
cipatif passe par le respect d’un certain 
nombre de principes de base comme par 
exemple:

Le management participatif
Depuis quelques années, le monde économique prend de plus en plus conscience de la valeur du 
capital humain pour le développement, le rayonnement et le rendement des entreprises. C’est donc tout 
naturellement que les cadres et les chefs d’entreprises s’intéressent au management participatif.

JEAN-PIERRE RAUSIS
Licencié ès Sciences de l’Education UNIGE 
Directeur de BERSY Consulting.

Tél. 076 392 76 80
rausisjeanpierre86@
gmail.com

Quatre types de management selon R. Likert

Implication forte du manager

Centré sur 
le résultat

Management  
Directif

Management  
Délégatif

Management  
Persuasif

Management  
Participatif

Centré sur  
le relationnel

Implication moindre du manager

mailto:rausisjeanpierre86%40gmail.com?subject=
mailto:rausisjeanpierre86%40gmail.com?subject=
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collaborateurs du périmètre pilote pour 
«chasser» les gaspillages et améliorer le 
flux. Elle va former l’équipe pour donner 
du sens à la démarche. L’équipe est très 
motivée et grâce à l’animation de Nicole, 
un plan d’actions est rapidement établi et 
communiqué à l’ensemble du groupe de 
manière visuelle sur un tableau au cœur 
de l’atelier. Après quelques investisse
ments, un déménagement et une réorgani
sation de nombreux gains sont mainte
nant visibles:
• le temps de passage pour la fabrication 

d’une machine est passé de 87 jours à 
36 jours, 

• les encours ont diminué de 35%, 
• la qualité s’est améliorée et les  

problèmes partagés, analysés et résolus 
en équipe, 

• le flux s’est simplifié, le trajet  
d’assemblage est passé de 380 mètres  
à 112 mètres,

• 450 m2 de surface au sol ont été  
libérés.

Les collaborateurs impliqués se sont vrai
ment sentis valorisés, d’autant plus que 
Nicole a bien su gérer le changement en 
communiquant sur le projet, en donnant 
du sens et en valorisant les succès. Vincent 
est vraiment satisfait, surtout en sachant 
que le retour sur investissement est atteint 
après la livraison de la 28e machine. Il 
 décide d’étendre cette démarche à l’en
semble de l’entreprise. Il peut maintenant 
voir l’avenir de son entreprise de manière 
plus sereine et profiter des nouvelles res
sources à disposition pour développer 
d’autres activités. 

(*Prénom fictif et histoire inspirée de la réalité)

Raphael Dubey, Président Forum 
 Excellence et Performance

P renons le cas de Vincent*, Directeur 
d’une société de machinesoutils de 

240 collaborateurs. La concurrence est de 
plus en plus vive, ses clients commencent 
à lui préférer d’autres fournisseurs moins 
chers et plus rapides dans les livraisons. 
De plus, le coup de massue de l’abolition 
du «taux plancher» en 2015 pousse Vincent 
à réagir, il en va de la survie de son entre
prise. Comment faire mieux avec moins, 
voilà le défi que Vincent veut relever avec 
la mise en œuvre d’une démarche d’EO. Il 
est conscient que le déploiement d’une 
telle démarche est un vrai changement 
culturel. Il décide alors d’informer l’en
semble de ses collaborateurs sur le sens de 
cette démarche et il nomme une respon
sable de projet pour en assurer la mise en 
œuvre. Vincent décide de faire un pilote 
dans le secteur de production et d’assem
blage. La cheffe de projet, Nicole*, com

mence par faire la cartographie du flux et 
met en évidence que seulement 13% du 
temps total est consacré à amener de la va
leur ajoutée. L’objectif est posé; augmenter 
ce pourcentage à 50% en 12 mois. Pour 
ce faire Nicole va solliciter l’ensemble des 

L’excellence Opérationnelle (EO) est une démarche systématique et méthodique pour maximiser  
les performances en matière de productivité, de qualité et de réduction des coûts. L’EO se  
fonde pour l’essentiel sur la méthode du «Lean Management». Mais, au-delà des outils et méthodes,  
il s’agit d’implanter une culture de la performance tout en valorisant et impliquant l’ensemble  
des collaborateurs.

Excellence Opérationnelle:  
effet de mode ou nécessité?
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FORUM

Si vous voulez en savoir plus: Le Forum 
Excellence et Performance, organisé le 
jeudi 3 novembre 2016 à La Marive à 
Yverdon-les-Bains, traitera des sujets sur 
l’Excellence Opérationnelle dans 
l’industrie et dans les services au travers 
de conférences et d’ateliers pratiques.  
Le programme complet, toutes les 
informations et les inscriptions sont 
disponibles sur www.forep.ch ou sur 
www.saq.ch. En tant que membre ASC, 
profitez du tarif préférentiel «membre».

Le lean-management: une réelle plus-value pour l’entreprise.

http://www.forep.ch
http://www.saq.ch
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lich beraten zu lassen. Die Basis für eine 
Berechnung ist dabei immer das individu
elle Budget, um eine vernünftige Finanzie
rung zu gewährleisten.

«Jeder, der aufhört zu lernen», meinte 
einst der Selfmademan Henry Ford, «ist 
alt, mag er zwanzig oder achtzig Jahre zäh
len. Wer lernt, bleibt jung.» Die Aussage 
des genialen Industriellen hat bis heute 
nicht an Gültigkeit verloren. Ohne konti
nuierliche Weiterbildung ist auf dem heu
tigen Arbeitsmarkt ein erfolgreiches Wei
terkommen kaum noch möglich. Doch 
häufig gilt es, dafür eine finanzielle Hürde 
zu nehmen: die Weiterbildungsfinan
zierung. Wer dafür nicht auf genügend 
 eigene Ressourcen, einen sich beteili
genden Arbeitgeber oder auf Unterstüt
zung aus dem persönlichen Umfeld zu
rückgreifen kann, schreckt mitunter 
vor der Verwirklichung der eigenen 
Karriereträume zurück. 

Individuelle Finanzierung
Die Lösung dafür kann ein Darlehen bie
ten. Eine besonders geeignete Weiterbil
dungsfinanzierung ist das neue cashgate
CAREER: Es passt sich den jeweils 
individuellen Bedürfnissen während der 
Weiterbildung an und ermöglicht so eine 
tragbare und massgeschneiderte Investi
tion in die eigene Zukunft. Die reduzierte 
Darlehensrate während der Weiterbildung 
unterstützt eine grössere finanzielle Flexi
bilität, besonders dann, wenn das Arbeits
pensum reduziert werden muss und ent
sprechende Lohneinbussen erfolgen. Die 
monatlichen Fixkosten bleiben für die 
Kunden also trotz Weiterbildung stets 
gleich. Erst nach der abgeschlossenen 
 Weiterbildung, die oft mit einem Karrie
resprung und einem höheren Lohn ein

hergeht, kommt die Standardrate des 
 Weiterbildungskredites zur Anwen
dung. Die Auszahlung des Darlehens er
folgt  direkt an das jeweilige, zertifizierte 
Schweizer Weiterbildungsinstitut. Was 
die Zinsen des Weiterbildungskredits an
belangt: Diese sind steuerlich absetzbar 
(gesetzlich geregelt). 

Sinnvoll ist, sich von einem Kundenbera
ter der cashgate (oder ihren Partnerban
ken: Kantonalbanken, Raiffeisenbanken 
oder zahlreichen Regionalbanken) persön

In die eigene Zukunft 
investieren!
Wer sich weiterbildet, muss den Kopf frei haben –  
ganz besonders von finanziellen Sorgen. Eine mögliche 
Lösung bietet die Weiterbildungsfinanzierung  
cashgateCAREER, die sich mit reduzierten Raten den 
speziellen finanziellen Bedürfnissen während  
einer Weiterbildung anpasst.

cashgateCAREER

cashgateCAREER bietet eine ein
zigartige individuell auf Ihre Wei
terbildung abgestimmte Finan zie
rung mit einem besonders attrak 
tiven Zinsmodell. Unter dem Strich 
bietet cashgateCAREER im Ver
gleich zu einem klassischen Privat
kredit deutliche Kostenvorteile. 
Eine kostenlose Beratung zu cash
gateCAREER gibt es unter der 
 Hotline 0800 55 44 00 oder on
line unter www.cashgate.ch. 

Als Partnerin der Raiffeisenban
ken, Kantonalbanken und zahl
reicher Re gionalbanken garantiert 
cashgate einen seriösen, diskre
ten und verantwortungsvollen 
Service!

http://www.cashgate.ch
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heute die gemeinsame Nutzung von Gü
tern und Wissen in den Vordergrund. In 
diesem Sinn ist Crowdsourcing Teil eines 
weltweiten Trends, der gerade erst be
gonnen hat. Das Potenzial der Masse ist 
gewaltig – auch für Ihr Business. Lassen 
Sie sich die Chance nicht entgehen! 
Christian Bühlmann

4 0 Millionen Artikel, 20 Milliarden 
Wörter, 200 Sprachen: Wikipedia 

schlägt jede Enzyklopädie, welche die 
Menschheit je hervorgebracht hat. Ein 
Werk in solchen Dimensionen ist nur 
durch die Zusammenarbeit tausender 
 Autoren möglich. Dahinter steht ein Mo
dell, das seit zehn Jahren als «Crowdsour
cing» bekannt ist. Das Kunstwort stammt 
vom USJournalisten Jeff Howe und setzt 
sich zusammen aus den Begriffen 
«Crowd» für Masse und «Outsourcing» 
für die Auslagerung von Aufgaben.

Warum es sich lohnt, Arbeit auszulagern
Stellen Sie sich vor, Sie hätten eine tolle 
Geschäftsidee, leider aber zu wenig Budget 
für umfangreiche Marktstudien. Oder Sie 
möchten ein bestehendes Produkt weiter
entwickeln, sind jedoch unsicher, was 
die Konsumenten wirklich wollen. Crowd
sourcing kann helfen, solche Probleme 
rasch, günstig und realitätsnah zu lösen. 
Wildfremde Menschen werden dabei vir
tuell und für kurze Zeit zu Mitarbeiten
den, zu Unterstützern, zu Beratern oder 
zu Testpersonen. Das Ergebnis ist oft re
präsentativer, konkreter und realistischer 
als bei herkömmlichen, internen Ent
wicklungsprozessen. Hinzu kommt, dass 
die Reaktionszeiten deutlich schneller, das 
Setting flexibler und der Aufwand deut
lich geringer ist. Zudem lassen sich mittels 
Verteilung von Teilarbeiten auch Her
kulesAufgaben bewältigen.

Praxisbeispiel Migipedia
Dass Crowdsourcing keine Spielerei inter
netverliebter Nerds ist, zeigt das Beispiel 
von Migipedia (www.migipedia.ch). Seit 
2010 können dort MigrosKunden zu rund 
13’000 Produkten ihre Meinung sagen, 
Wünsche äussern, Fragen stellen und Pro

dukte mitentwickeln. Damit nutzt Migros 
die Erfahrungen und Ideen ihrer Kunden 
für die Entwicklung neuer Produkte. Aktu
ell sind 60’000 Benutzer auf migipedia.ch 
registriert, die bisher bereits mehr als 
50 neue Produkte mitentwickelt haben. 
Wettbewerbe, Aktionen usw. sorgen dafür, 
dass die MigipediaPlattform laufend im 
Gespräch bleibt. Die von der Community 
entwickelten Artikel landen schlussendlich 
mit dem Label «von Kunden entwickelt» 
im Verkaufsregal. 

Ein paar Tipps für Einsteiger
Bei einer CrowdsourcingKampagne dreht 
sich alles um das FokusThema; sei dies 
eine Geschäftsidee, ein Produkttest, eine 
Abstimmung usw. Kernfrage, Ziel und 
Kampagnendauer müssen dabei klar fest
gelegt sein. Eine Moderation der Website 
oder des SocialMediaKanals ist dabei 
 unumgänglich; Feedbacks können auch 
als unerwünschte (Massen)Reaktionen er
folgen. Allerdings ist meistens das schwei
gende Gegenteil der Fall, deshalb muss 
man sich mittels Social Media, Werbung 
oder Einladungen aktiv bemühen, der 
Kampagne Leben einzuhauchen. Machen 
Sie einen Deal mit den Teilnehmenden, 
zum Beispiel eine Antwort gegen ein Gra
tisMuster. Guten Anschauungsunterricht 
liefert die erwähnte MigipediaWebsite. 
Last but not least, vergessen Sie am Ende 
der Kampagne nicht, über das Ergebnis 
zu informieren – die Crowd wird es Ihnen 
danken. 

Nutzen Sie Crowdsourcing  
für Ihr Business
Der digitale Wandel und die globale Ver
netzung hat bei vielen Menschen die Ein
stellung zum Besitz verändert. Im Gegen
satz zu früher stellt die «Share Economy» 

Crowdsourcing: Die Masse  
macht’s möglich 
Gemeinsam ist man stärker – und schlauer! Dank dem Internet war es noch nie so einfach,  
das Wissen unzähliger Menschen zu vernetzen und zu nutzen. Die Masse als enorme Ressource  
zu erschliessen, ist das erklärte Ziel von Crowdsourcing.

TOPSOFT

Die topsoft ist ein umfassendes Informa-
tionsnetzwerk für Business Software. 
Unter www.topsoft.ch finden Anwender 
kompaktes Fachwissen, aktuelle News, 
praxisnahe Fallstudien sowie eine 
umfassende Lösungsübersicht. Dank dem 
vier Mal jährlich erscheinenden Fach-
magazin, dem monatlichen topsoft 
Newsletter sowie regelmässigen Blog- 
und Social-Media-Beiträgen bietet 
die topsoft eine ganzjährige Plattform 
für Business Software. 

Das Wissen von unzähligen Menschen  
für Projekte nutzen. 

http://www.migipedia.ch
http://www.migipedia.ch 
http://www.topsoft.ch
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tent sind, Führungspersonen, Fachverant
wortliche und Mitarbeitende in Lern, Ver
änderungs und Entwicklungsprozessen zu 
begleiten und zu coachen. Die Berufsprü
fung, die bereits drei Mal durchgeführt 
wurde, wird vom Staatssekretariat für Bil
dung, Forschung und Innovation (SBFI) 
als eine sehr anspruchsvolle und kompe
tenzorientierte Prüfung beurteilt. Ein bM 
verfügt über folgende Kompetenzen und 
Erfahrungen:
• Hat ein Begleitungskonzept entwickelt, 

das theoretisch begründet ist und wäh
rend des Begleitungsprozesses kontinu
ierlich überprüft wird. 

• Passt seine Rolle den Erfordernissen der 
Begleitungsmethoden an und baut dem
entsprechend eine Beziehung zu seinen 
internen Kunden auf. 

• Fördert die Selbsthilfe, unterstützt in der 
Planung konkreter Handlungsansätze.

Mit den nachfolgenden fünf Prüfungs 
teilen werden die Handlungskompetenzen 
und personalen Kompetenzen überprüft: 
1.  Begleitungskonzept: In diesem Kon zept 

beschreibt der bM die Grundlagen so
wie das Vorgehen beim Begleiten von 
Einzelpersonen in deren Arbeits und 
Berufsfeld während Lern, Veränderungs 
und Entwicklungsprozessen. 

2.  Thematische Arbeit: Hier zeigt der bM, 
dass er fähig ist, die verschiedenen Hand
lungskompetenzen zu vernetzen. 

3.  Präsentation und Fachgespräch zu den 
vorangegangenen Prüfungsfächern: Ver
bindet die in den schriftlichen Prüfungs
teilen dargelegten beruflichen Hand
lungskompetenzen zu einem Ganzen. 
Der bM reflektiert die einzelnen Prü
fungsteile sowie den Begleitungsnach
weis und stellt übergreifende Zusammen
hänge her.

A ls Alternative zu den Weiterbildun
gen an Hochschulen eignet sich die 

Höhere Berufsbildung für all jene, die sich 
in einem Thema zum Spe zialisten der 
Wirtschaftspraxis entwickeln möchten. 
Der Transfer der Lerninhalte in die Praxis 
steht im Fokus und wird durch das berufs
begleitende Absolvieren der Höheren Be
rufsbildung gefördert. So entwickeln sich 
Fachkräfte mit vertieftem Wissen, die auf 
dem Arbeitsmarkt eine hohe Anerken
nung geniessen. Die Weiterbildungen ba
sieren auf einem Berufsabschluss und 
bauen auf dem «Handwerk» auf. Die eidg. 
Berufsprüfung mit Fachausweis ermög
licht eine erste fachliche Vertiefung. Wer 
zum Experten einer Branche mit eidg. Di
plom werden will, absolviert anschliessend 
noch die Höhere Fachprüfung, die zu Lei
tungspositionen in Unternehmen quali
fiziert. Träger von Prüfungen der höhe
ren Berufsbildung sind Organisationen 
der Arbeitswelt, wie Berufsverbände und 

Branchenorganisationen. Sie definieren 
die Bild ungs inhalte und organisieren die 
Prüfungen. Zu diesen Organisationen ge
hört auch die SKO mit dem ausbilderver
band avch. In Zusammenarbeit mit an
deren Verbänden im Bereich Beratung 
entstanden die folgenden, aufeinander 
aufbauenden höheren Berufsbildungen:

Betrieblicher Mentor/betriebliche 
Mentorin mit eidg. Fachausweis
Die Berufsprüfung zum betrieblichen 
Mentor/zur betrieblichen Mentorin (bM) 
ist eine dem Zeitgeist entsprechende Zu
satzqualifikation für Führungskräfte, HR 
Verantwortliche, Projektleitende, Ausbil
dende und weitere Berufsgruppen, die als 
Coach, Berater oder Trainer nachhaltige 
Prozesse in der Organisation oder Unter
nehmung anstossen und begleiten möch
ten. Die Dynamik und Komplexität in der 
heutigen Arbeitswelt nehmen immens zu. 
Dafür benötigt es Personen, die kompe

Berufliche Weiterbildungen –  
ein steter Wert! 
Im Sinne des lebenslangen Lernens bietet die höhere Berufsbildung grosse Chancen. Wissen aus  
dem beruflichen Alltag kann erweitert und verankert werden. Mehrjährige Praxiserfahrung ist 
Voraussetzung. Die Bedürfnisse des Arbeitsmarktes spiegeln sich in den Kompetenzen, die es an  
den anspruchsvollen eidgenössischen Prüfungen zu zeigen gilt.

Schweizer Bildungslandschaft.

http://www.sbfi.admin.ch
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Informationen und Anmeldung 
www.sko.ch/veranstaltungen
E-Mail: info@sko.ch

 www.sko.ch

2016

SKO-TrendShops
Weiterbildung für Führungs-
kräfte - kompakt und fokussiert

In den SKO-TrendShops lernen Sie Neues oder vertiefen 
Bekanntes und pfl egen den Austausch mit anderen Kadern. 
Unser Ziel ist eine professionelle Stärkung von 
Führungskräften in ihren vielfältigen Aufgaben! 

Investieren Sie wenig und profi tieren Sie von kontinuierlicher 
Weiterbildung auf hohem Niveau in kleinen Einheiten. 
Alle Seminare fi nden Sie unter www.sko.ch/veranstaltungen

Mit Vertrauen führen
Dienstag, 30. August, 18 - 21 Uhr, Lachen

Inspiring Ways of Working – Erfolg mit agilen Projekt-
methoden
Montag, 5. September, 18 - 21 Uhr, St. Gallen
Montag, 24. Oktober, 18 - 21 Uhr, Luzern

Team-Check Gespräche moderieren und führen
Montag, 12. September, 18 - 21 Uhr, Weinfelden

Kein Stress mit dem Stress
Mittwoch, 14. September, 18 - 21 Uhr, Winterthur

Mehr «Extrameilen» generieren
Dienstag, 25. Oktober, 18 - 21 Uhr, Zürich

Durchsetzungsvermögen, das auch andere mögen
Mittwoch, 26. Oktober, 18 - 21 Uhr, 8810 Horgen

Eine positive Fehlerkultur leben und fördern
Mittwoch, 2. Nov., 18 Uhr, Solothurn

SKO-Mitglieder CHF 60.– / Nichtmitglieder 110.–
inkl. Pausenverpfl egung

4.   Livebegleitung: Der bM zeigt, dass er 
 fähig ist, eine Begleitung durchzuführen. 

5.  Praxisbeispiel: Nach einer Vorbereitungs
zeit führt der bM aus, wie er die Person 
eines Praxisbeispiels in der beschriebe
nen Situation begleiten würde.

Höhere Fachprüfung (eidg. Diplom)
Die auf dem Fachausweis aufbauende hö
here Fachprüfung für Beratungspersonen 
in den folgenden zwei Fachrichtungen ga
rantiert, dass in der internen und exter
nen Beratung gut ausgebildete Profis tätig 
sind, die für den Kunden einen erkenn
baren Mehrwert schaffen:

Supervisorin-Coach/Supervisor-Coach 
mit eidgenössischem Diplom
Die Fachleute unterstützen Berufsleute 
bei der Auseinandersetzung mit ihren 
 Aufgaben. Sie helfen ihnen, ihr berufli

ches Handeln und ihre Rolle zu reflek
tieren und weiter zu entwickeln, die Zu
sammenarbeit mit Klienten und Mitarbei 
tenden zu verbessern sowie Stress und 
Konflikt situationen zu bewältigen. Dabei 
beziehen sie immer mit ein, in welchem 
Kontext die ZuBeratenden tätig sind. Sie 
arbeiten einzeln, mit Teams oder in Grup
pen von Berufsleuten aus verschiedenen 
Organi sationen.

Organisationsberaterin/Organisations-
berater mit eidgenössischem Diplom
Die Profis gestalten, steuern und begleiten 
Veränderungs und Entwicklungsprozesse 
von Gesamt oder Teilorganisationen und 
berücksichtigen dabei deren Kontext und 
Firmenkultur. Mit ihrer Arbeit schaffen 
sie die nötigen Grundlagen, sodass Or
ganisationen ihre Leistungsfähigkeit und 
Wirtschaftlichkeit verbessern, neue Aufga

ben bewältigen oder Konfliktsituationen 
lösen können. Sie fördern die nachhaltige 
Selbstorganisation, die optimale Nutzung 
vorhandener Ressourcen, die Motivation 
von Mitarbeitenden und die Flexibilität 
im Umgang mit Marktanforderungen. Da
bei vollbringen sie einen Balanceakt zwi
schen vorantreibenden Veränderungen 
und Stabilität, die für eine funktions
tüchtige Organisation notwendig ist. Ihre 
Ansprechpersonen sind die Mitglieder der 
Geschäftsleitung und strategische Führungs
gremien. 
In beiden Fachrichtungen stellt die Prü
fung höchste Anforderungen an eine ethi
sche Berufsauffassung, an das Theoriewissen, 
an die breiten methodischen Fertigkeiten 
und an die Selbstreflexionsfähigkeit. 
Peter Bürki, Präsident der Trägerschaft 
Betrieblicher Mentor/-in mit eidg. FA 
Franz Käser, Präsident der Prüfungs-
kommission HFP für Beratungspersonen 

http://www.sbfi.admin.ch
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Triebl ist damit zur erfolgreichen un ab
hängigen Verlegerin geworden. Über die
ses Magazin hinaus hat sie auch die Event
reihen «Bargespräche», «Girl Friday» und 
«The League of Leading Ladies» ins Leben 
gerufen. Letzteres ist ein klassischer Busi
nessClub, der laut der Gründerin die 
NetworkingBedürfnisse «cooler Business
Frauen der neuen Generation, die inter
national unterwegs sind», abdeckt. Knapp 
drei Jahre nach der Gründung spielen 
in der Liga der «Leading Ladies» rund 
50 Frauen aktiv mit. Ein kleiner, aber fei
ner Zirkel also, ganz nach dem Geschmack 
der Gründerin, die letztlich in ihrem Netz
werk nicht Quantität, sondern Qualität 
anstrebt. 
Nicht ganz dazu passt allerdings, dass 
 Sandra Stella Triebl Mitglied ist in rund 
einem Dutzend weiteren Clubs, Vereinen 
und Organisationen. «Ich bin fast überall 
mit dabei», tönt es keineswegs ironisch. 
Und die Gegnerin von klassischen Strate
gien schiebt nach: «Eine Kommunikation, 
bei der der Mensch im Mittelpunkt steht, 
verträgt weder Strategien noch irgendwel
che Scheuklappen.» Wert legt sie folglich 
darauf, die Kontakte mit Leben zu füllen. 
«Nur so entstehen echte Beziehungen, die 
in guten wie in schlechten Zeiten Unter
stützung und Hilfe bieten.» Statt auf 
 Strategien verlässt sich Sandra Stella 
Triebl lieber auf ihre Intuition oder, wie 
sie sagt, «den Strom von Energien». Dar
über hinaus empfiehlt sie, die Social Me
dia aktiv zu bewirtschaften. «Das ist zwar 
zeitaufwendig», räumt sie ein, «doch es 
macht keinen Sinn, LinkedIn, Xing, Face
book oder Instagramm bloss aufzuschal
ten.» Sie selber bewältigt den elektroni
schen Flow, indem sie nonstop online ist. 
Ausserdem verzichtet sie darauf, zwischen 
Beruf und Freizeit strikt zu trennen. Wa Fo
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S andra Stella Triebl (43) ist eine der 
erfolgreichsten SelfmadeUnter neh 

merinnen und gehört zu den am besten 
vernetzten Frauen dieses Landes.» Dieser 
Satz, über den man beim Googeln im 
 Internet stolpert, lässt ein gezieltes Vor
gehen, einen Plan vermuten. Doch die so 
Beschriebene meint dazu: «Ich glaube 
nicht, dass man mit einer berechnenden 
Strategie netzwerken kann. Man muss ein
fach kontaktfreudig und offen sein und 
sich für den Menschen interessieren und 
nicht für Funktionen und Titel.» Sie 
spricht damit Eigenschaften und Ver
haltensweisen an, die wohl nicht wirk
lich lernbar, sondern vielmehr eine 
Frage des Charakters sind. Gesellen sich 
noch die richtigen Umstände hinzu, 
wächst ein Netzwerk automatisch. Bei 
Sandra Stella Triebl zum Beispiel war es 

so, dass sie schon als Fünfzehnjährige 
beim Radio jobbte. Später mit zwanzig ar
beitete sie beim Fernsehen und während 
sowie nach dem Studium als Journalistin. 
«Ich lernte dabei extrem viele Leute ken
nen, doch Networking im heutigen Sinn 
war damals noch kein Thema», sagt sie. 
2003 war sie Projektleiterin der 200Jahr
Feierlichkeiten des Kantons Aargau – eine 
Tätigkeit, aus der sich viele weitere Kon
takte ergaben. 

«Ladies Drive»
Vier Jahre später lancierte sie zusammen 
mit ihrem Mann Sebastian «Ladies Drive», 
«ein sinnliches Wirtschaftsmagazin für Ge
schäftsfrauen, die etwas bewegen wollen», 
wie sie es bezeichnet. Das Printmedium er
scheint vierteljährlich jeweils in einer Auf
lage von 27’000 Exemplaren. Sandra Stella 

Netze auslegen – zwei  
Erfolgs rezepte
Erfolgreiches und professionelles Networking? Wie das funk tioniert, zeigen die zwei  
folgenden Beispiele: Sandra Stella Triebl ist Gründerin des Business-Clubs «Ladies Drive»;  
Herby Carl hat das «Business-Excellence-Forum» (BEF) ins Leben gerufen. 

Sandra Stella Triebl, «Ladies Drive». Herby Carl, «Business-Excellence-Forum».
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rum sollte sie auch! Schliesslich ist das Im
perium der insgesamt fünf Firmen, die 
Sanda Stella Triebl zusammen mit ihrem 
Mann leitet, ihre  eigentliche Leidenschaft. 
«Und was ich da mache, das mache ich 
gerne.» 

Netzwerken mit Strategie 
Herby Carl (51) ist bei Bisnode Schweiz 
AG als Senior Account Manager für die 
Bannerwerbung auf der firmeneigenen 
Website monetas.ch verantwortlich. Auf 
dem monatlich von rund 300’000 Nut
zern besuchten Portal finden sich Wirt
schaftsinformationen, zum Beispiel ta
gesaktuelle Handelsregisterdaten sowie 
Bonitätsberichte. Hauptwerbekunden sind 
rund 80 grosse Schweizer Unternehmen, 
hauptsächlich aus der Auto, der Versiche
rungs und der Bankenwelt. Im Banken
sektor hat Herby Carl, der bei Bisnode in 
insgesamt 18 Jahren schon verschiedene 
Funktionen bekleidet hat, einstmals auch 
selbst gearbeitet. Networking liegt dem seit 
drei Jahrzehnten glücklich verheirateten 
Vater von zwei erwachsenen Kindern «im 
Blut», wie er selber beteuert. Wöchentlich 
besucht Herby Carl deshalb mindestens 
ein bis zwei Events, deren eigentlicher 
Sinn und Zweck nichts anderes als die 
Kontaktpflege ist. Allerdings begegnet 
man ihm nicht an allen möglichen Anläs
sen. «Zum Netzwerken gehört eine klare 
Strategie, denn es ist schlicht nicht mög
lich, überall präsent zu sein», sagt er. Also 
konzentriert er sich auf drei Veranstal
tungszyklen: die Anlässe der Schweizer Ka
der Organisation SKO sowie die Meetings 
des Branchenverbandes Swiss Marketing 
und des BusinessExcellenceForums (BEF). 
Letzteres ist ein BusinessClub, den Herby 
Carl vor 16 Jahren mit zwei Kollegen ge
gründet hat und bis heute leitet. Für die 
rund 320 Mitglieder organisiert er, unter
stützt von seiner Frau, jährlich zehn An
lässe. An jedem der im Schnitt achtzig 
 Besucher zählenden Meetings kann sich 
jeweils eine Firma in einem Kurzvortrag 
vorstellen und als GetränkeSponsor auf
treten. 
Das Networking bezeichnet Herby Carl, 
weil es meistens nach Feierabend stattfin

det, als sein wichtigstes Hobby. Dabei geht 
es ihm weniger um seine eigene Karriere 
als vielmehr um die Kontakte mit poten
ziellen Zielkunden. Dass sich beim Net
working Geschäftliches und Privates nicht 
streng trennen lassen, stört ihn nicht wei
ter. «Ich bin ein passionierter Netzwerker, 
einen wie mich kenne ich nur wenige», 
sagt er. Aus manchen Kontakten haben 
sich im Laufe der Jahre auch Freundschaf
ten entwickelt. Gerne vermittelt er zudem 
Leute weiter, die er an den Anlässen ken
nengelernt hat, etwa an seine Arbeitskolle
gen bei Bisnode für weitere Geschäfte. 
Oder er bringt sie auf dem Kaderstellen
markt an geeigneter Stelle ins Spiel. 

Die hohe Kunst des Smalltalks
Wichtig für das erfolgreiche Networking 
ist natürlich das richtige Verhalten an den 
Anlässen selbst. Der NetworkingProfi 
empfiehlt dabei eine gewisse Zurückhal
tung. «Falsch ist es, gleich bei erster Ge
legenheit die Visitenkarte zu zücken.» 
 Andererseits lässt sich Herby Carl, wenn 
er einen Teilnehmer allein herumstehen 
sieht, nicht zweimal bitten: Zielgerichtet 
steuert er auf ihn zu und beginnt ein unge

zwungenes Gespräch. Schwieriger sei es, 
räumt er ein, sich einer bereits bestehen
den Gruppe nachträglich anzuschliessen. 
«Da hilft dann vielleicht ein Trick, zum 
Beispiel im richtigen Moment, wenn die 
Gläser leer sind, mit einer Flasche Wein 
zum Nachschenken aufzukreuzen», sagt er. 
Im Smalltalk selbst gelte es, auf keinen Fall 
aufzutrumpfen. Nebst Geschäftlichem 
sollte man auch Persönliches von sich 
preisgeben. Es tönt zwar nicht allzu schwie
rig, aber der elegante Smalltalk, wie er in 
dieser Situation gefordert ist, ist eine 
Kunst, die erst einmal gelernt sein will. 
Erst am Schluss eines Gesprächs fragt 
Herby Carl jeweils: «Wollen wir noch den 
‹BusinessJass› machen?» – also die Visiten
karten austauschen. Die Social Media setzt 
Herby Carl nur ein, um die an den Anläs
sen geschaffenen Kontakte später im Büro 
«nachzubearbeiten», etwa indem er sich 
mit den eben Getroffenen über Xing, Lin
kedIin oder mittels Standardmail verlinkt. 
«Allein übers Internet lässt sich keine wirk
liche Nähe aufbauen. Die Social Media 
sind aber ein gutes ergänzendes Werk
zeug», meint er. 
Pirmin Schilliger

Führung SVF
Marketing, Social Media

Weiterbildung
Kommunikation 
Erwachsenenbildner/in HF

Management
Nächster Informationsabend: Montag, 29. August 2016, 18.00 Uhr

Kantonale Berufsschule für Weiterbildung w
Riesbachstrasse 11, 8008 Zürich
Telefon 0842 843 844, www.eb-zuerich.chPQ

http://www.monetas.ch
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abzugeben. Männer sind da viel unver
blümter. Sie sagen einfach, was sie wollen, 
und ein Nein schreckt sie nicht davon ab, 
es weiter zu versuchen.» Ganz ähnlich tönt 
es auch bei Carole Hofmann von YFEE: 
«Viele Frauen stellen ihre Leistungen beim 
Netzwerken häufig unter den Scheffel und 
trauen sich nicht, das Wort zu ergreifen. 
Dabei wäre es wichtig, an einer Veranstal
tung gezielt die ranghöchste Person an
zusprechen und die Gelegenheit zu nut
zen, ihre Bekanntschaft zu machen. Wobei 
es für Frauen übrigens viel leichter ist, 
 andere Menschen anzusprechen, als für 
Männer. Nehmen an einem Anlass über
wiegend Männer teil, haben Frauen sogar 
einen Wettbewerbsvorteil.» Apropos Vor
teile: Welche Vorteile gibt es denn über
haupt, wenn Frauen beim Netzwerken 
 unter sich bleiben? Dazu Clivia Koch von 
den Wirtschaftsfrauen Schweiz: «Weibliche 
Nachwuchskräfte finden in Frauennetz
werken Vorbilder, was zum Vorteil aller ist, 
denn schliesslich wollen wir ja neue Füh
rungskulturen und Führungsinnovationen. 

B efragt man Präsidentinnen von 
Frauennetzwerken, inwiefern Män

ner und Frauen einen unterschiedlichen 
Begriff von Vitamin B und von der Art 
des Netzwerkens haben, gleichen sich die 
Aussagen: «In der Regel haben Frauen 
durch die Mehrfachbelastung von Familie 
und Beruf weniger Zeit für das Netzwerken. 
Sie müssen gezielter vorgehen, um nach
haltige Erfolge zu erzielen», so die Ein
schätzung von Clivia Koch, Präsidentin 
der «Wirtschaftsfrauen Schweiz», einem 
1999 gegründeten Frauennetzwerk, das 
heute rund 650 Kaderfrauen sowie Unter
nehmerinnen vereint. Obwohl bekannter
massen 75 Prozent der Kaderstellen gar 
nicht erst ausgeschrieben werden, seien 
«Frauen viel schwieriger zum Netzwerken 
zu bewegen als Männer, weil sie sich zuerst 
die Nutzenfrage stellen», so auch die Er

fahrung von Carole Hofmann, Präsiden
tin der 2009 gegründeten «Young Female 
Entrepreneurs and Executives» (YFEE), 
die heute rund 750 Unternehmerinnen 
und Frauen «ab Stufe Vice President Assis
tant» vernetzt. Wenn nicht von vornherein 
klar ist, worin der Nutzen besteht, würden 
viele Frauen an einer Veranstaltung nicht 
teilnehmen, so Hofmann: «Haben sie zu
dem kleine Kinder und müssen deren Be
treuung organisieren, überlegen sie es sich 
zweimal, ob der Anlass tatsächlich so wich
tig ist.» Hat die weibliche Zurückhaltung 
beim Netzwerken weitere Gründe? «Frauen 
bewegen sich im Berufsalltag oft in män
nerdominierten Bereichen und verhalten 
sich gehemmter, sobald ein Mann dabei 
ist. Ganz speziell, wenn dieser ein do
minantes Verhalten zeigt. Frauen weisen 
ihn dann eher weniger in die Schranken, 
sondern agieren resigniert im Sinn von 
‹lass ihn doch einfach reden›», konstatiert 
Petra Rohner, die 2007 das Frauennetzwerk 
«Swonet» als XingGruppe gegründet hat, 
das heute mehr als 6’900 Frauen unter
schiedlichster Branchen, Funktionen und 
Generationen verbindet. «In einer Frauen
runde findet ein Erfahrungsaustausch viel 
offener statt. Unternehmerinnen reden 
beispielsweise ganz direkt über Fehler oder 
Führungsprobleme», so Rohner.

Frauen mit Wettbewerbsvorteilen 
Dass Frauen beim Netzwerken eine ge
wisse Gehemmtheit an den Tag legen, be
obachtet auch WirtschaftsfrauenPräsiden
tin Clivia Koch: «Frauen haben mehr 
Mühe, direkt nach einer Dienstleistung 
oder einer Empfehlung zu fragen, und sie 
scheuen sich, auch selbst eine Empfehlung 

Ladies only
Klassische «Old-Boy-Networks» wie Studentenverbindungen, 
Militärseilschaften, Zunft- und Clubzugehörigkeiten sorgen unter 
Männern seit Jahrhunderten für einen Beziehungskitt von 
wirtschaftlicher Relevanz. Als Antwort darauf sind in den letzten 
Jahren immer mehr Netzwerke entstanden, die exklusiv für  
Frauen zugänglich sind. Geschlechtergetrennte Netzwerke scheinen 
einem Bedürfnis der Beziehungspflege zu entsprechen. Warum nur?

Das gemütlich eingerichtete Studio (36 m2) für zwei Personen mit Küche, 
Dusche/WC, grossem Südbalkon und einem kleinen Zimmer mit Schlaf-
möglichkeit für eine weitere Person iiegt an freier und ruhiger Lage in der 
Nähe der Torrentbahn, Thermalbäder und Skilifte. 

Jetzt zum Spezialpreis für SKO-Mitglieder reservieren!
www.sko.ch/leukerbad 

Aktivferien in Leukerbad
SKO-Ferienwohnung im Haus ValèreSchon ab 

CHF 350.– pro 

Woche!

www.sko.ch

HR TODAY

Der Beitrag stammt aus HR Today 
Juli-August 2015.
HR Today ist das führende Fachmagazin  
für Human Resources Management.  
Mehr als 15’000 HR-Interessierte lesen die 
Branchen-News, Praxis-Artikel und 
pointierten Meinungs-Beiträge, nutzen die 
Online-Plattform hrtoday.ch, den News-
letter sowie den neuen HR-Blog-Hub blog.
hrtoday.ch.
Senden Sie eine E-Mail an info@ 
hrtoday.ch mit dem Stichwort «Gratis-
Schnupperabo» und erhalten Sie die 
nächsten zwei Ausgaben kostenlos zum 
Kennenlernen. 

Weitere Informationen: hrtoday.ch

Für viele Frauen bieten reine Frauen-Netzwerke eine Alternative oder Ergänzung zu den anderen Netzwerken.

http://www.hrtoday.ch
http://www.blog.hrtoday.ch
http://www.blog.hrtoday.ch
mailto:info%40%20hrtoday.ch?subject=
mailto:info%40%20hrtoday.ch?subject=
http://www.hrtoday.ch
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Das gemütlich eingerichtete Studio (36 m2) für zwei Personen mit Küche, 
Dusche/WC, grossem Südbalkon und einem kleinen Zimmer mit Schlaf-
möglichkeit für eine weitere Person iiegt an freier und ruhiger Lage in der 
Nähe der Torrentbahn, Thermalbäder und Skilifte. 

Jetzt zum Spezialpreis für SKO-Mitglieder reservieren!
www.sko.ch/leukerbad 

Aktivferien in Leukerbad
SKO-Ferienwohnung im Haus ValèreSchon ab 

CHF 350.– pro 

Woche!

www.sko.ch

Diese entstehen aber nicht, wenn Frauen 
den Männern und veralteten Führungs
kulturen nacheifern, die in vielen männer
dominierten Netzwerken vorherrschen.» 

Lähmende Herrenrunden 
Wie lähmend hermetische «OldBoyNet
works» und »Herrenrunden» auf Frauen 
wirken, die Karriere machen und sich 

 vernetzen möchten, bringt HRBeraterin 
 Stefanie Rieger von der Consultingfirma 
Somersault auf den Punkt: «Als Frau fühlt 
man sich vor allem ausgeschlossen, wes
halb frauenspezifische BusinessNetzwerke 
hier ein Gegengewicht setzen können», 
meint Rieger, die sich intensiv mit der 
Frage der GeschlechterDiversität in Füh
rungsgremien beschäftigt und unter ande

rem auch im «Woman’s Chapter» der HSG 
Alumni teilnimmt und ausserdem im 
HRNetzwerk «ConnexHR» als Präsiden
tin aktiv ist: «Ich glaube nicht, dass Frauen 
einen anderen Begriff von Vitamin B 
 haben, sie sind einfach im Mittel weniger 
gut vernetzt als Männer. Aber ich stelle 
auch immer wieder fest, dass gerade Un
ternehmerinnen den Männern bezüglich 
Netzwerken in nichts nachstehen.» Dabei 
könnten gemäss Rieger FrauenNetzwerke 
durchaus eine valable Alternative sein. «Es 
gibt mittlerweile eine ganze Reihe von 
namhaften UnternehmerinnenPersönlich
keiten, die sich in solchen Netzwerken 
 engagieren, weil sie Frauen im Business 
fördern wollen. Ich kann hier neben dem 
Women’s Chapter der HSG Alumni auch 
die Young Female Entrepreneurs & Execu
tives YFEE empfehlen.» Netzwerken jün
gere Frauen anders als gestandene Frauen? 
Dazu YFEEPräsidentin Carole Hofmann: 
«Ich denke schon, jüngere Frauen sind 
heute viel selbstbewusster. Für sie hat sich 
das Thema Mann oder Frau grösstenteils 
erledigt. Es ist auch nicht mehr so, dass 
sie männlich auftreten müssen, um sich 
durchzusetzen. Ich sehe da ganz klar einen 
Generationenwechsel, und das ist gut so.» 
Ähnlich lautet auch die Prognose von 
 Stefanie Rieger: «Wünschenswert und am 
zielführendsten wäre es, wenn beide sich 
öffnen würden – und ich bin da in jedem 
Fall zuversichtlich, dass das Stück für Stück 
passieren wird.» 
Simon Bühler

Für viele Frauen bieten reine Frauen-Netzwerke eine Alternative oder Ergänzung zu den anderen Netzwerken.
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schläge für Anpassungen in der Mittelver
teilung machen. Die Vorschläge müssen 
die Strategie der SKO unterstützen und ab 
der Legislatur 2020–22 umgesetzt werden 
können.  
Jürg Eggenberger, Geschäftsleiter SKO

G ut 60 Delegierte trafen sich am 
Samstag, 11. Juni 2016, in Brugg

Windisch zur 72. Ordentlichen Delegier
tenversammlung der SKO. Bei allen Trak
tanden folgte die DV den Anträgen der 
Verbands leitung. Ein gewichtiges Ge
schäft war die Revision der Verbandssta
tuten, die neu auch die Aufnahme von 
Berufs und Interessensgruppen als recht
lich selbstständige Sektionen erlaubt. 

Aktualisierte Sozialcharta 
Ebenfalls genehmigt wurde die aktuali
sierte und ergänzte Sozialcharta. Diese be
kräftigt das Selbstverständnis der SKO 
und dient ihr als Richtschnur, um bei ka
derrelevanten gesellschafts und wirtschafts
politischen Anliegen Stellung zu nehmen. 
Neu hat die SKO die Bedeutung gesund
heitsfördernder Arbeitsbedingungen in 
der Sozialcharta verankert. Vor dem Hin
tergrund steigender Herausforderungen 
und Ansprüche an die Flexibilisierung der 
Arbeit geht es darum, passende Rahmen
bedingungen zu schaffen und gesamtheit
liche Lösungsansätze zu entwickeln, um 
die Gesundheit der Arbeitnehmenden zu 
schützen und die Arbeit sicher, befriedi
gend und flexibel zu gestalten. 

Neue Arbeitsgruppe Mittelverteilung
Am meisten Zeit in Anspruch nahm die 
Diskussion der Anträge der Basisgruppen. 
Der Antrag für eine grundsätzliche Über
arbeitung der SKOStatuten wurde abge
lehnt. Die Anträge von zwei Basisgruppen 
beinhalteten eine veränderte Verteilung 
der Mitgliederbeiträge zwischen Geschäfts
stelle und Basisgruppen. Hier folgten die 
Delegierten dem Antrag der Verbands
leitung, angesichts der finanziellen Her
ausforderungen mit Neubau der Liegen
schaft Hotzestrasse und des Jubiläums 2018 

eine Arbeitsgruppe einzusetzen. Diese soll 
die mitgliederbezogenen Finanzströme 
und Leistungen sowie ihre Mehrwerte 
und Aufwendungen analysieren und auf 
Grundlage einer KostenNutzenAnalyse 
sowie einer ChancenRisikenAnalyse Vor

Die SKO-Delegierten folgten den 
Anträgen der Verbandsleitung 
Im Juni fand die 72. Ordentliche Delegiertenversammlung der SKO statt. Die Anträge aus den 
Basisgruppen brachten längere Diskussionen mit sich. Die DV folgte jedoch in allen Punkten den 
Anträgen der Verbandsleitung. 

72. Ordentliche Delegiertenversammlung der SKO in Brugg-Windisch, Juni 2016.
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Analoge Schulungs-Ordner

Tablet-Publishing-Lösung

Sihldruck AG 
Binzstrasse 9 
8045 Zürich 
Telefon 044 295 97 97 
Telefax 044 295 97 98 
www.sihldruck.ch

Sihldruck Cube® ist ein modular aufgebautes Dienstleistungspaket, 
welches passende Tools für die digitale Transformation Ihrer 
 Produkte bereithält. Individuell und doch breit erprobt begleiten 
wir Sie bei  diesem Prozess.

www.sihldruck.ch
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Dank der Partnerschaft zwischen der Schweizer 
Kader Organisation SKO und ÖKK profitieren

Sie und Ihre Familie. www.oekk.ch/sko

Familien-Ausquetschitis
 Eine Krankheit, die’s bei uns nicht gibt.

RABATTVORTEIL
auf diverse Zusatzversicherungen!

RV_Ins_SKO_210x297_160802.indd   1 03.08.2016   08:30:59


