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editorial

Liebe Leserin –
Lieber Leser 

als erstes möchten wir uns bei Ihnen allen bedan-
ken für die positiven Rückmeldungen von unse-
rer ersten senergy impuls - April Ausgabe. 

In der Mai Ausgabe haben wir einiges zu den 
Themen „Personal, Rekrutierung, Fachkräfte-
mangel und Nachwuchsförderung“ für Sie zu-
sammengestellt.

Mitarbeiterprozesse im digitalen Zeitalter
- wie kann Microsoft Dynamics 365 hierbei 
unterstützen.

Raphael Ledergerber gibt in seinem Gastbeitrag  
„Das Märchen vom Fachkräftemangel“ mit 
„7 Fragen für die Überprüfung der Situation 
Ihres Unternehmens“ ein sehr interessantes 
Statement.

Was wird wohl unser kleiner Mann vom Titel-
bild in 10 Jahren machen? 
Nachwuchsförderung in der IT-Branche - hierzu 
möchten wir Ihnen die ICT Scouts vorstellen. Ein 
tolles Förderprojekt, was in dieser Form einzig-
artig ist. 
„ICT Scouts & Campus ist das coolste ICT/
MINT-Förderprogramm in der Schweiz“

Am 24. September 2017 hat das Volk mit 52.7% mit 
einem NEIN zur Reform der Altersvorsorge 2020 ge-
stimmt. Was waren die Gründe für die Ablehnung der 
Reform? 
Welches sind nun die Herausforderungen für die
erfolgreiche Reformierung unserer Altersvorsor-
ge? 
Lesen Sie hierzu den Artikel der Qualibroker AG, Zürich.

Kundenvorstellung im Mai: „Swiss Casino Gruppe“  
Web-Portal-Lösung „Kursverwaltung“

Viel Spass beim Lesen – über Anregungen oder Feed-
back freuen wir uns.

Ihr 
Yves Wunderlin

Yves Wunderlin
CEO
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Mitarbeiterprozesse 
im digitalen 
Zeitalter

Beispiel: 
Die Einführung neuer Mitarbeiter 

Die Einführungs-Checkliste - leider eine immer 
wiederkehrende Aktivität, die so nicht sein sollte.

Der Einführungs-Checkliste von neuen Mitarbei-
tenden sollte ein grossen Stellenwert beigemes-
sen werden. Die Art und Weise der Einführung 
in ein neues Aufgabengebiet oder in eine neue 
Organisation ist mitbestimmend dafür, ob sich 
neue Mitarbeitende schnell zurechtfinden und 
damit einen wertvollen Beitrag in Ihrem Unter-
nehmen leisten können.

Für die Einführungszeit soll ein Einführungspro-
gramm mit den entsprechende Zielen erstellt 
werden, welche mit dem Vorgesetzten und dem 
neuen Mitarbeiter vereinbart werden.

Als Unterstützung für die unterschiedlichen Vor-
lagen und Durchführung des Prozesses mit allen 
Beteiligten, kann Ihnen das Modul Onboard von 
Microsoft Dynamics 365 Talent wertvolle Arbeit 
abnehmen.
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Willkommen in der
Personalverwaltung

mit  

Dynamics 365  
for Finance and 

Operations 
und Talents

Personalverwaltungen rationalisieren viele routine-
mässigen Protokollierungsaufgaben und automatisie-
ren zahlreiche Prozesse, die das Personal Ihrer Orga-
nisation betreffen.

Darüber hinaus bieten Sie einen Rahmen für Personal-
verwaltungsmitarbeiter, um die Bereiche, für die sie 
zuständig sind, zu verwalten. Diese Bereiche umfas-
sen das Rekrutieren und Halten von Mitarbeitern, die 
Verwaltung der Vergütungen, Schulungen, Leistungs-
überprüfungen und das Änderungsmanagement. 

Nutzen Sie Microsoft Dynamics 365 für diese Aufga-
benbereiche:

■   Verwalten Sie organisatorische Strukturen.

■   Verwalten von umfassenden Arbeitskraftinforma-
tionen, von der Anstellung bis zur Pensionierung.

■   Definieren und verwalten von Vergütungsplänen, 
registrieren von Arbeitskräften, zuweisen der Abde-
ckung von Unterhaltsberechtigten und festlegen von 
Begünstigten
.
■    Einrichten von Abwesenheitsrichtlinien und über-
wachen derselben.

■    Implementieren einer profilbasierten Zeitplanung 
und nachverfolgen derselben. Generieren von Zah-
lungsinformationen, um diese in ein Lohnsystem zu 
exportieren.
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■     Verwalten on Arbeitskraftkompetenzen

■    Überprüfen von Leistungen um implementieren 
von Zielen der Arbeitskräfte.

■    Richten Sie Schulungskurse mit Tagesordnungen, 
Sitzungen und Protokollen ein, die Sie auch veranstal-
ten und analysieren.

Eine Personalverwaltungsstrategie entwickeln

Bei Ihrer Arbeit in der Personalverwaltung entschei-
den Sie über die Strukturierung Ihrer Organisation 
mithilfe von Elementen wie Abteilungen, Stellen und 
Positionen. Diese gehören zu den grundlegenden Ele-
menten, die Sie in der Personalverwaltung konfigurie-
ren. Einzelnen Mitarbeitern werden Positionen zuge-
wiesen, die Stellen zugeordnet sind.
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Rekrutieren, einstellen und motivieren von Mit-
arbeitern

Personalbeschaffungsprojekte verwalten den Inhalt, 
der in der Anzeigen für offene Stellen verwendet wird 
und helfen Ihnen, Bewerbungen auf Stellenangebote 
zu verwalten.
Sie können Sie verwenden, um Antworten auf Stel-
lenausschreibungen für ein bestimmtes Personalbe-
schaffungsprojekt oder bestimmte Bewerber nachzu-
verfolgen und aktualisieren den Status offener Stellen. 
Sie können einzelne Bewerber einstellen oder „Mas-
seneinstellungsprojekte“ verwalten, die das Einstellen 
mehrere Arbeitskräfte erleichtern - z.B. bei saisonalem 
Bedarf.

Nachdem Sie Mitarbeiter eingestellt haben, können 
Sie Pläne einrichten, um effektiv und ausgewogen 
Vergütungen zu verwalten, sowie Objekte, die Ihre Or-
ganisation den Mitarbeitern zur Verfügung stellt, wie 
z.B. Computer oder Telefone.

Sie können feste und variable Vergütungspläne er-
stellen, sowie Regeln für den Vergütungsplan mit ent-
sprechenden Kriterien für den Plan definieren.

Mitarbeiter fördern und schulen

Um Ihre Mitarbeitern beim Erreichen ihrer Karriere-
ziele und Geschäftsanforderungen zu unterstützen, 
können Sie persönliche Ziele einrichten, Leistungsbe-
urteilungen erstellen und Rückmeldungen verfolgen. 

Um Ihre Mitarbeiter zu unterstützen, die benötigen 
Fähigkeiten zu entwickeln, können Sie auch Kurslei-
ter, Kurstypen, Kurse, Kursbeschreibungen, Agendas, 
Verläufe und Sitzungen einrichten, bevor Sie einem 
Kursleiter einen Kurs zuweisen oder einen Mitarbeiter 
für einen Kurs registrieren. Kursleiter müssen zuvor 
bereits als Arbeitskraft, Bewerber oder Kontakt vor-
handen sein.

Vergütungen erstellen und verwalten

Neben den Vergütungen für Ihre Mitarbeiter über 
Löhne, Gehälter und Boni können Sie Vergütungspro-
gramme wie Krankenversicherungen und Pensions-
pläne entwickeln. 
Sie können Vergütungen verwalten (z.B. Verleihpro-
gramme), in denen Ihr Unternehmen seinen Mitarbei-
tern Artikel (z.B. Computer, Telefone ...) ausleiht.

Verwalten von Arbeitsplatzsicherheit und Konfor-
mität

Microsoft D365 hilft Ihnen dabei, eine sichere Arbeits-
umgebung zu verwalten, welche mit den geltenden 
Gesetzen übereinstimmt.

So können Sie beispielsweise die physischen Anforde-
rungen für bestimmte Stellen verwalten, sowie Anfor-
derungen von Arbeitsplatzhilfsmitteln nachverfolgen, 
um die Organisation dabei zu unterstützen, die Quali-
fikation ihrer Belegschaft zu optimieren.

Informationen anhand von Fragebögen sammeln

Entwerfen und verwalten Sie Fragebögen um Infor-
mationen zu den verschiedensten Auswertungen zu 
sammeln. Die Fragebogenfunktion ermöglich das 
Entwerfen und Erstellen von Fragebögen. Ist der Fra-
gebogen fertig erstellt, lassen Sie ihn allgemein oder 
innerhalb einer bestimmten Gruppe von zu Befragen-
den auszufüllen.
Nachdem die Teilnehmer ihre Antworten angegeben 
haben überprüfen und analysieren Sie die Ergebnisse.
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Dynamics 365  
for Talent

Mitarbeiter optimal einsetzen und fördern 
mit Microsoft Dynamics 365 for Talent

Mitarbeiter möchten heutzutage für Unternehmen ar-
beiten, bei denen Sie die besten Leistungen bringen, 
Engagement zeigen und ihre berufliche Entwicklung 
fördern können. Dynamics 365 for Talent fördert auf 
eine einzigartige Weise Angestelltenanreize, Engage-
ment, Entwicklung und Mitarbeiterbindung.

Microsoft Dynamics 365 for Talent rationalisiert 
viele routinemäßigen Protokollierungsaufgaben und 
automatisiert zahlreiche Prozesse, die das Personal 
Ihrer Organisation betreffen. Diese Prozesse umfas-
sen das Halten von Mitarbeitern, die Verwaltung der 
Vergütungen, die Schulung, Leistungsüberprüfungen 
und das Änderungsmanagement. Darüber hinaus bie-
tet es Personalverwaltungsmitarbeitern einen Rahmen 
für die Verwaltung der Bereiche, für die sie zuständig 
sind. Talent beinhaltet die Funktionen analog Dyna-
mics 365 for Finance and Operations, welche im vori-
gen Artikel beschrieben sind.

Attract (auch als modulare Anwendung verfügbar) 
stellt Funktionen bereit, um den Prozess für die Ein-
stellung neuer Talente zu verwalten. Kandidaten kön-
nen zu den offenen Stellen hinzugefügt werden und 
von Phase zu Phase verschoben werden, bis eine Be-
werbung abgeschlossen oder abgelehnt wurde. 

In jeder Phase durchlaufen Kandidaten Aktivitäten wie 
Anrufe, erhalten eine E-Mail mit der Bitte, sich bei At-
tract anzumelden, wo sie den Status der Stell, ihrer Be-
werbung und die Antworten auf Aufgaben, die Ihnen 
zugewiesen wurden, nachverfolgen können.

Erstellen Sie eine interagierende Onboarding-Erfah-
rung mit Microsoft Dynamics 365 Onboard.
Wenn sie effektiv ausgeführt werden, hilft das Onbo-
arding neuen Mitarbeitern, effektiv zu arbeiten, wäh-
rend sie ein Zugehörigkeitsgefühl in der neuen Rolle 
erhalten. Onboarding kann neue Mitarbeiter unter-
stützen, die neue Rolle schneller und genau zu ver-
anschaulichen und sie erhalten einen Vorsprung für 
das Einrichten von Beziehungen, die ihnen zu mehr 
Erfolg verhelfen. 
Alternativ kann möglicherweise eine nicht erfolgreiche 
Onboarding-Erfahrung bei den MItarbeitern Zweifel 
auslösen und dazu führen, dass sie sich die Frage stel-
len, wieso sie zur Organisation gestossen sind. Eine 
Studie, die von Gartner im Jahre 2014 durchgeführt 
wurde, hat festgestellt, dass beinahe ein Drittel der 

1.005 Befragten, die eine Stelle innerhalb der ersten 
sechs Monate wieder aufgaben, dies taten, weil die 
Richtlinien, die sie von ihren Vorgesetzten erhielten, 
nicht klar waren, ihre Schulungen nicht effektiv war 
und weil sie keine  Beziehungen in ihrer neuen Um-
gebung aufbauen konnten.  

Warten SIe nicht, bis Ihr Mitarbeiter mit dem Onboar-
ding beginnt - starten Sie mit dem Onboarding bevor 
Ihr Mitarbeiter in Ihrer Organisation beitritt.

Starten Sie Ihre digitale Transformation hier 
und testen Sie Micrososft Dynamics 365 kos-
tenlos.

       
            Testzugang beantragen

https://trials.dynamics.com/Dynamics365/Signup


Die Medien berichten über den grassierenden 
Fachkräfte mangel. Verbände befragen Unterneh-
men. Institute forschen und erstellen Statis tiken. 
Das Thema Fachkräfte mangel wird richtiggehend 
bewirtschaftet. Und gerade jetzt wieder deutlich 
verstärkt. Fachkräftemangel ist ein echter Kassen-
schlager.

„Wir finden einfach keine Fach kräfte mehr“

Ja, wir haben in der Schweiz zu wenig Ingenieure, 
Informatiker und etliche weitere Berufsgruppen. 
„Wir finden einfach keine Fachkräfte mehr!“ Ich 
höre diesen Satz fast täglich von Unternehmen 
aus allen Branchen. Das sind auch deren reellen 
Probleme. Es sind aber erstmal nur Symptome!

„An vielen Unternehmen wurde eben seit Langem 
nicht mehr grundlegend gear beitet.“

Fachkräftemangel ist in Wirklich keit 
Attraktivitäts mangel

Bei den meisten Unternehmen liegt die Ursache 
darin, dass sie schlicht zu wenig attraktiv sind 
und darum nicht ausreichend Fachkräfte finden – 
und oft auch nicht ausreichend neue Kunden. Sie 
haben eine unklare und/oder eine schlicht un-
attraktive Positionierung, sei es als Arbeit geber 
oder als Anbieter am Markt.
An vielen Unternehmen wurde eben seit Langem 
nicht mehr grundlegend gearbeitet. Mängel wer-
den nicht oder nur nach langer Zeit beseitig. Von 
„Altlasten“ verschiedenster Art befreit man sich, 
wenn überhaupt, erst nach Jahren. Die Folgen 
sind dann immer auch ein kontinuierlicher Ge-
winnrückgang und die Schwierigkeit, gute Mit-
arbeiter zu finden und zu halten.

Artikel von Raphael Ledergerber - 
Ledergerber & Partner GmbH
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Das Märchen 
vom Fachkräftemangel

Es vergeht keine Woche ohne Medienberichte und neue Verbandssta-
tistiken, die uns den Fachkräftemangel aufzeigen. Viele Unternehmen, 
die darunter leiden, haben eigentlich ein ganz anderes Problem. Nur 
müssen sie das erkennen, wirklich anerkennen und dann auch konse-
quent handeln.h 



Über den Autor:
Raphael Ledergerber unterstützt als externer 
Sparringspartner, Coach, Berater oder Inte-
rimsmanager Unternehmen dabei, ihren Ge-
schäftserfolg systematisch zu steigern. Er hat 
über 18 Jahre Erfahrung in den Bereichen 
Führung, Strategie, Innovation, Marketing 
und Verkauf.

Kontakt
Ledergerber & Partner GmbH
Täfernstrasse 32
5405 Baden-Dättwil
+41 56 470 77 058
+41 79 795 75 84
info@ledergerber-partner.ch

www.ledergerber-partner.ch
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für die Über prüfung der Situation 
Ihres Unter nehmens

Wie erleben und bewerten Ihre Mitarbei-
tenden die Führungs qualität und das Arbeits-
klima?

Finden Sie stets relativ einfach passende, sehr 
gute Fachkräfte?

Können Sie Personen, die Ihr Unternehmen 
noch gar nicht kennen, einfach und einpräg-
sam erklären, was Sie  tun und worin Sie rich-
tig gut sind?

Gewinnen Sie oft Neukunden, die aufgrund 
von Empfehlungen Ihrer bestehenden Kunden 
zu Ihnen kommen?

Haben Sie eher höhere Preise und können Sie 
diese am Markt auch relativ einfach durchset-
zen?

Sind Sie in den Köpfen und Herzen Ihrer 
Wunsch kunden bereits die Nummer eins, der 
führende Spezialist für spezifische Problem
lösungen?

Haben Sie eine inspirierende, glaskla-
re Vision und Mission und ist diese in Ihrer 
Unternehmens strategie verankert und tagtäg-
lich gelebt?

7 Fragen Strategische Unternehmensführung zahlt 
sich aus – auch beim Finden von Fachkräf-
ten

Die Unternehmen, die sich auch kontinuierlich 
und systematisch strategisch weiterentwickeln, 
spüren vom Fachkräftemangel selbst kaum etwas 
oder gar nichts. Denn sie haben eine inspirieren-
de, anziehende Vision und verfolgen eine sinn-
stiftende Mission. Zudem sind sie messerscharf 
und klar positioniert. So ziehen sie neue Mitar-
beiter und neue Kunden förmlich an.

Erfolgsfaktor  
Unternehmensentwicklung

Die stetige strategische Unternehmensentwick-
lung ist schlicht ein Muss, will man weiterhin er-
folgreich sein. 

Ein Unternehmer ist der, der etwas „unternimmt“ 
und konsequent am Unternehmen arbeitet. Dar-
um warten Sie nicht ab, handeln Sie jetzt und vor 
allem durchdacht!

http://www.ledergerber-partner.ch


Artikel von Domink Strobel - 
ICT Scouts / Campus Förderverein

Bis ins Jahr 2022 sollen 3000 neue ICT Aus-
bildungsplätze entstehen - und besetzt 
werden. Ein ambitioniertes Ziel, wenn 
man bedenkt, dass dies faktisch einer 
Verdopplung der Entwicklung seit 2010 
gleich käme(1), als dasselbe Ziel schon ein-
mal für das Jahr 2017 formuliert wurde(2).

ICT Fachkräftemangel -
3000 neue Ausbildungsplätze 
bis 2022 - 
(wie) schaffen wir das?

Man kann die Zahlen drehen und wenden wie man 
will, die unmittelbare digitale Zukunft der Schweiz ist 
wenig berauschend. Oder um es in den Worten von 
Roger WüthrichHasenböhler, Chief Digital Officer 
von Swisscom, auszudrücken, 

“Die Schweiz hat die erste Halbzeit der globalen Di-
gitalisierung verschlafen.” (3)

Ist es nicht an der Zeit, innezuhalten und sich zu fra-
gen, wieso die Situation so ist, wie sie ist?

Wieso z.B. kommen wir, nach Jahren von ICT Dream-
jobs und anderen Charmeoffensiven  auf die Frauen, 
nicht über eine 7%-Quote hinweg (12% unter Einbe-
zug der Mediamatikerinnen)? Dies, wo man sich doch 
einig ist, dass sie der Schlüssel zur Besetzung die-
ser 3000 Ausbildungsplätze sind, dass bei ihnen das 
grösste brachliegende Potential verborgen liegt. Was 
läuft falsch? Würde Einstein sagen, “Ich habs euch 
doch gesagt, immer wieder das Gleiche tun und dabei 
andere Ergebnisse erwarten...”? (4)

Genau solche Fragen beschäftigten Rolf Schaub, Lei-
ter Informatik der gewerblich-industriellen Berufs-
fachschule Muttenz BL (GIBM), bis ins Jahr 2013, als 
ihm die zündende Idee kam. Es war nach eben einer 
solchen Charmeoffensive, dem Informatik Zukunfts-
tag für Mädchen  an seiner Schule, als ihm zum wie-
derholten  Male klar wurde, dass er keinem dieser 
Mädchen je wieder begegnen würde. Mit vielleicht 
einer oder zwei Ausnahmen.

Bleiben wir noch etwas beim Sport. Es war Schaubs 
Liebe zum Fussball, die die Lösung brachte, und wel-
che die Hoffnung aufflackern lässt, dass wir die 3000 
vielleicht tatsächlich schaffen.

Am 16. Dezember 2013 gründete er den 

      Förderverein ICT Scouts & Campus.
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Das Konzept
Das Konzept ist so simpel wie überzeugend und es be-
dient gleichzeitig beide Seiten der Gleichung, die der 
Auszubildenden und der Ausbilder, denn es braucht 
ja beides.

Statt mit Kampagnen und Aktionen nach dem 
Giesskannen- und Zufallsprinzip zu werben, gehen 
Schaubs ICT Scouts systematisch und flächende-
ckend in möglichst alle Klassen der Sekundarschu-
len und erkennen ICT Talente im Rahmen eines ei-
gens dafür konzipierten Programmier-Workshops. 
Einmal als solche erkannt, erhalten diese Talente 
eine Gelegenheit, bis ans Ende der obligatorischen    
Schulzeit kostenlos in einem regelmässigen Frei-
zeit-Förderprogramm teilzunehmen.

Aber Halt! 

An welcher Station sollen diese Lehrbetriebe denn 
zusteigen, gibt es doch wenig bis gar keine wirt-
schaftlichen Anreize für die duale Informatik-Aus-
bildung? 

Stellen Sie sich einen Sonderzug vor. Destination: Be-
rufsbildung. Zuerst werden an allen Sekundarschulen 
einer Region alle ICT/MINT-Talente eingesammelt. 
Diese Talente verteilen sich selbständig auf die Wa-
gons mit jeweils einem bestimmten Angebot. Solange 
diese Jugendlichen in diesem Zug mitfahren, haben 
sie immer ein spannendes Angebot zur Auswahl. Zwi-
schendurch hält der Zug um Mitarbeitende von Lehr-
betrieben einsteigen zu lassen. 
Einige helfen als Mentor/innen   mit, andere wan-
deln einfach durch den Zug und reden mit den ju-
gendlichen Passagieren. Einige, wie z.B. Roche, En-
dress+Hauser, oder die Uni Basel, hängen sogar ihre 
eigenen Waggons an. Bei Ankunft kennen sich die 
beiden Seiten bereits.

Dies ersetzt das Auswahlverfahren mitnichten, verän-
dert es aber grundlegend, macht es effektiver, weni-
ger anfällig, freundlicher. Es wächst natürlich zusam-
men, was zusammen gehört.

Kosten - Nutzenverlauf - 
ohne ICT Campus

Quelle: „Kosten und Nutzen der Lehrlingsausbildung aus der Sicht 
der schweizer Betriebe“, Forschungsstelle für Bildungsökonomie 
FfB, Universität Bern

Selbst das Argument der weiterführenden Beschäf-
tigung nach der Lehre zählt, zumindest für KMU, je 
länger desto weniger. 
Je nach Quelle kostet eine Informatik Ausbildung net-
to zwischen 15’000 - 30’000 Fr., während, laut Avenir 
Suisse, z.B. Elektromonteure bis zu 45 000 Fr. in die 
Kassen ihrer Lehrbetriebe erwirtschaften. (5)

Woher, bitteschön, sollen diese 3000 Informatik-Aus-
bildungsplätze also kommen?

Ich weiss nur soviel mit Sicherheit: Ohne dass die 
duale Informatikausbildung sowohl wirtschaftlich, als 
auch inhaltlich attraktiver wird, ist die Antwort dazu 
schmerzhaft simpel:  Nirgend-woher!
Was jetzt folgt, ist noch eine These. Heute beginnen 
90%  der Informatik-Lernenden ihre Ausbildung auf 
der grünen Wiese. Es ist also ähnlich, wie wenn man 
sich für eine Musikakademie bewirbt, ohne je auch 
nur auf einer Blockflöte geübt zu haben. Man spricht 
von der Informatik-Lücke (zwischen Schule und Leh-
re). Das erste Lehrjahr dient also mehr oder weniger 
dem Schliessen dieser Lücke.     
Was wäre also, wenn der ICT Campus diese Lücke 
schliessen würde? Die Antwort liegt in der Frage, denn 
genau das tut er. Was also, dies nun die These, wenn 
die ICT Talente in den Lehrbetrieben auf dem heuti-
gen Niveau des zweiten Lehrjahres ankämen ?
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Nach drei Jahren Einsatz im ICT Campus, unter fach-
kundiger, pädagogischer Dauer-Betreuung, ist dies 
eine durchaus plausible Annahme. 

So kommen die Informatik Lehrbetriebe in die Ge-
winnzone! 

Und dies, gemäss Einschätzung  von ICT Scouts & 
Campus, überaus deutlich: 
Es müssen ja nicht gleich die Fr. 45K der Elektromon-
teure sein. Eine ganz durchschnittliche Kosten-Nut-
zen-Bilanz wäre bereits eine kleine Sensation. 

Es wäre also wirtschaftlicher Unsinn, die Dienste 
von ICT Scouts & Campus nicht in Anspruch zu 
nehmen. 

Was es braucht ist etwas Vertrauen in die Zahlen, 
die so schwer nicht nachzuvollziehen sind. Ein 
Restrisiko bleibt, unbedeutend jedoch, im Ver-
gleich zum Risiko, so weiter zu machen wie bisher. 

Übrigens - 
die Frauenquote im ICT Campus beträgt 50%!Kosten - Nutzenverlauf - 

mit  ICT Campus

ICT 
Scouts/ 
Campus

Kontakt:

ICT Scouts / Campus Förderverein 
Kirchmattweg 4b
4425 Titterten
Dominik Strobel
dominik.strobel@ict-scouts.ch
http://ict-scouts.ch
+41 79 307 63 25

Aber nicht nur das! Dieser Einstieg auf höherem Ni-
veau zieht sich durch die gesamte Ausbildung. Jede 
Stufe, bis hin zum Master, beginnt und endet ihrer-
seits auf einem höheren Niveau. Davon profitieren 
nicht nur kurzfristig die ausbildenden KMU, sondern 
langfristig die Gesellschaft als Ganzes.

Und der Preis dafür? Fr. 2000 pro Sitzplatz im ICT Son-
derzug! Ein Taschengeld.

Durch die Schliessung der Informatiklücke verschiebt sich die 
Lernkurve nach links. Extrapoliert man das letzte Lehrjahr nach 
rechts, ergibt sich eine deutlich positive Kosten-Nutzen-Bilanz.
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1) BfS Bildungswesen und Bibliotheken IKT-Ausbildung
2) ICT-Berufsbildung Schweiz - ICT-Fachkräftemangel / ICT-Berufsbildung
3) anlässlich der Eröffnungsfeier des ICT Campus in Muttenz, 16. Juni 2017 
4) Eine Definition von Wahnsinn, welche Albert Einstein zugeschrieben wird
5) https://www.avenir-suisse.ch/elektromonteuere-sind-die-rentabelsten-lehr  
linge/

https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/kultur-medien-informationsgesellschaft-sport/informationsgesellschaft/gesamtindikatoren/bildungswesen-bibliotheken/ikt-ausbildung.html
http://www.bss-basel.ch/images/stories/bss-basel/News/ict_berufsbildung_medienspiegel.pdf
https://www.avenir-suisse.ch/elektromonteure-sind-die-rentabelsten-lehrlinge/
https://www.avenir-suisse.ch/elektromonteure-sind-die-rentabelsten-lehrlinge/


- 13 -

„Altersvorsorge 2020“
Was bedeutet die Ablehnung der Vorlage?

Am 24. September 2017 hat das Volk mit 52.7% 
mit einem NEIN zur Reform der Altersvorsorge 
2020 gestimmt. Was waren die Gründe für die Ab-
lehnung der Reform? 

Einigkeit bestand bei der Senkung des BVG-Umwand-
lungssatzes, bei der Erhöhung des Frauenrentenalters 
und auch beim Zusatzaufwand für Mehrbeiträge. 

Uneinig war man sich beim Mass des Zusatzaufwan-
des (MWST, Lohnabzüge), bei der Erhöhung aller 
neuen AHV-Renten ab 2019 von CHF 70, bei der Er-
höhung der Plafonierung für Ehepaare von 150% auf 
155% und bei der systemfremden Kompensation (Ab-
bau BVG - Ausbau AHV). 

Die Reform kam in Form einer Paketlösung daher. Wer 
ein Element der Reform verhindern wollte, musste die 
ganze Vorlage ablehnen. Die Vorlage war im Gan-
zen sehr komplex und kompliziert und es hätte viele 
Wechselwirkungen gegeben, die sich zum Teil wider-
sprachen.

Welches sind nun die Herausforderungen für die 
erfolgreiche Reformierung unserer Altersvorsor-
ge? 

Auch nach dem Nein zur Vorlage „Altersvorsorge 
2020“ bleiben die drei grössten Herausforderungen in 
der beruflichen Vorsorge bestehen. Dies kann Arbeit-
geber dazu veranlassen, ihre Vorsorgelösung den-
noch zu überdenken.

Artikel von 
Qualibroker AG, Zürich



Steigende 
Lebenserwartung

Seit Einführung des BVG im 1985 hat die Lebens-
erwartung einer 65-jährigen Person um über 4 Jahre 
zugenommen. Sie liegt 2016 bei 22.6 Jahren (Frauen) 
bzw. bei 19.8 Jahren (Männer). 

Weiterhin tiefe 
Renditeerwartungen

Die Zinserträge sind über die letzten 20 Jahre stetig 
gesunken (10-jährige Bundesobligationen beispiels-
weise von 4% bis unter 0%). Mit sicheren Anlagen 
lässt sich keine angemessene Rendite mehr erzielen. 

Bevölkerungsentwicklung

Das Verhältnis von Rentenbezügern zu aktiven Ver-
sicherten verschlechtert sich zusehends. Umso wich-
tiger ist es, die relevanten Parameter rasch den öko-
nomischen Gegebenheiten anzupassen. 
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Welches sind die Konsequenzen, sollte die Altersvorsorge nicht reformiert werden?
Übersteigt die Summe der ausbezahlten Altersrenten das im Zeitpunkt der Pensionierung vorhandene Alterskapi-
tal, entsteht ein Pensionierungsverlust. Diese Verluste werden von den aktiven Versicherten getragen. Um dies zu 
vermeiden, ist davon auszugehen, dass die Vorsorgeanbieter im Rahmen der ihnen gesetzlich zustehenden Mög-
lichkeiten eine Reduktion des Umwandlungssatzes vornehmen werden. Dies als Konsequenz aus der Anpassung 
der technischen Grundlagen. Wir gehen davon aus, dass sich die Reduktionen in der Grössenordnung von 15% 
bis 20% bewegen werden.

Welche Massnahmen bieten sich an, um das Niveau der Ziel-Altersrente zu erhalten? Welche 
Massnahmen können getroffen werden?

Erhöhung der Altersgutschriften
Die nachfolgende Tabelle zeigt die Wirkung einer Erhöhung der Altersgutschriften (Sparstufen) auf: 

Erhöhung des versicherten Lohnes durch eine Reduktion des Koordinationsabzuges
Im Rahmen des BVG wird nicht der gesamte Lohn versichert, sondern nur ein gewisser Lohnanteil. Der Koordina-
tionsabzug wird zur Anwendung gebracht, um den Lohnanteil, der schon in der AHV abgesichert ist, nicht noch 
einmal abzusichern. Dieser Abzug kann entsprechend reduziert werden, so dass dies zu einer Erhöhung des ver-
sicherten Lohnes führt.

Einführung des Sparprozesses bereits ab Alter 20 anstelle von Alter 25

Oscar Fernandez 
Kundenberater
Versicherungsfachmann 
mit eidg. Fachausweis

Die Qualibroker AG wurde im Jahr 2000 in Zürich ge-
gründet und darf mit Ihren 45 Mitarbeitenden bereits 
über 1‘500 KMU’s zu ihrem Kundenstamm zählen. Das 
unabhängige Beratungsunternehmen betreut Ihre 
Kunden rund um sämtliche Versicherungsfragen.

Kontakt:
Qualibroker AG
Baselerstrasse 52
8048 Zürich

Ihr Ansprechpartner:
Oscar Fernandez
+41 43 311 21 42
+41 79 409 49 33
Oscar.Fernandez@qualibroker.ch

www.qualibroker.ch
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Unsere Kunden-Referenz-Vorstellung:

Hohe Qualität, Exklusivität und ein grosser 
Unterhaltungswert: Die Unternehmen unter 
dem Dach der Swiss Casinos Holding AG 
schaffen Erlebnisse der Spitzenklasse. Die 
Grundlage bilden soziale und ökonomische 
Kompetenz, Pioniergeist und eine langjäh-
rige Branchenerfahrung.

Unternehmensportrait

Sozialkonzeptes hat das Unternehmen auch im So-
zialschutz frühzeitig Zeichen gesetzt. 

Die Swiss Casinos Holding AG ist heute als einziges 
einheimisches Unternehmen an fünf Schweizer Spiel-
banken beteiligt. Sie ist Alleinaktionärin der Swiss Ca-
sinos Spielbanken in Pfäffikon SZ, Schaffhausen und 
Zürich. Am Casino St. Gallen hält sie die Mehrheit von 
98%. Zudem besitzt das Unternehmen eine Minder-
heitsbeteiligung an der Grand Casino Kursaal Bern AG 
mit 31.5%. 

Das interne Beratungsunternehmen, die Swiss Casi-
nos Services AG, bietet eine umfassende Palette von 
Dienstleistungen für Planung, Bau und Betrieb von 
Spielbanken. Jede der zur Swiss-Casinos-Gruppe zu-
gehörigen Unternehmung überzeugt durch einen 
eigenständigen Charakter und ein auf die beson-
deren lokalen Bedürfnisse abgestimmtes Angebot. 
2017 beschäftigten die Gesellschaften der Swiss-Ca-
sinos-Gruppe 581 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
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UNTERHALTUNG 
DIE BEGEISTERT

Die Swiss-Casinos-Betriebe verbindet verantwor-
tungsbewusstes, schweizerisches Unternehmertum, 
Erfahrung und konsequentes Streben nach Innovation 
und Weiterentwicklung. 

Swiss Casinos hat den heutigen Schweizer Glücks-
spiel- und Casinomarkt massgeblich geprägt und be-
findet sich seit den Anfängen in den 1970erJahren 
zu 100 Prozent in schweizerischer Hand. Mit dem Bei-
ziehen eines Sozialbeirates und der Schaffung eines



- 1

UNTERNEHMERISCHE VERANTWORTUNG

Mit verschiedenen Instrumenten nimmt die Swiss-Casinos-Gruppe ihre Verantwor-
tung als Unternehmung und als Mitglied der Gesellschaft wahr. 
Der Verhaltenskodex von Swiss Casinos definiert die ethischen Grundsätze und pro-
fessionellen Standards der Gruppe, die für den Verwaltungsrat und alle Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter bindend sind. Damit wird der Ruf von Swiss Casinos als 
integres und faires Unternehmen gewahrt und gestärkt. 

Das Risikomanagement von Swiss Casinos fördert eine disziplinierte Risikokultur und 
schafft entsprechende Transparenz. Die ComplianceRegeln verpflichten sämtliche 
Mitarbeitende zur Einhaltung aller gesetzlichen, aufsichtsrechtlichen und internen 
Vorschriften sowie zu strengen professionellen Standards. 

Das Swiss-Casinos-Sozialkonzept gewährleistet Schutzmassnahmen zur Prävention 
und Früherkennung von spielsuchtgefährdeten Gästen, zur Ausbildung und regel-
mässigen Weiterbildung der mit dem Vollzug des Spielerschutzes betrauten Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter sowie zur Erhebung von Daten über die Spielsucht.

Swiss Casinos begegnet den aktuellen Umwälzungen im Glücksspiel- und Casino-
markt mit der stetigen Weiterentwicklung ihrer Angebote und Dienstleistungen. Sie 
bringt ihre langjährige Erfahrung aktiv in die dringend erforderliche Anpassung der 
gesetzlichen Rahmenbedingungen ein und setzt alles daran, dass ein zeitgemässes 
Geldspielgesetz in Kraft gesetzt wird.

KONTAKT  l  STANDORTE

Gessnerallee 3-5
8001 Zürich

Tel. +41 43 330 30 30
www.swisscasinos.ch/zuerich

Seedammstrasse 3
8088 Pfäffikon SZ

Tel. +41 55 416 30 30
www.swisscasinos.ch/pfaeffikon

Herrenacker 7
8200 Schaffhausen

Tel. +41 52 630 30 30 
www.swisscasinos.ch/schaffhausen

St. Jakob Strasse 55
9000 St. Gallen

Tel. +41 71 94 30 30
www.swisscasinos.ch/stgallen

- 17 -

https://www.swisscasinos.ch/casinowelt/swiss-casinos-zuerich/
https://www.swisscasinos.ch/casinowelt/swiss-casinos-pfaeffikon-zuerichsee/
https://www.swisscasinos.ch/casinowelt/swiss-casinos-schaffhausen/
https://www.swisscasinos.ch/casinowelt/swiss-casinos-st-gallen/


LIVING 
ROOM

DINING 
ROOM

BAR

Genuss, Gemütlichkeit und eine ge-
hobene vielseitige Küche begeistern 
die Gäste im Restaurant GEORGE 
BAR & GRILL in der obersten Etage 
des Casinos Zürich.
GEORGE BAR & GRILL ist nicht nur 
ein ausgezeichneter Gastgeber, son-
dern auch ein extrem cooler Enter-
tainer. Die Gäste erleben eine Viel-
zahl von Möglichkeiten.

www.george-grill.ch

http://www.george-grill.ch


Josef Knutti 
Leiter HR-Services
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Unser Projekt mit senergy services ag

Web-Portal 

 KURSVERWALTUNG

Die gesetzlichen Vorgaben sowie die Kontrollbehörde 
Eidgenössische Spielbankenkommission (ESBK) ver-
langen von uns als Spielbankenbetreiber einen naht-
losen Nachweis der gesetzlichen Ausbildungen und 
Wiederholungskurse. Darunter fallen die Bereiche 
Geldwäschereigesetz GwG und Sozialschutz für jede 
Mitarbeiterin und jeden Mitarbeiter. 
Diese Ausgangslage hat uns bewogen eine WEB-ba-
sierte Lösung mit senergy services ag umzusetzen. 
Zu diesem Zeitpunkt war auf dem Markt keine direkt 
einsetzbare Lösung vorhanden oder nur solche, wel-
che angepasst werden mussten. Nun ist diese Lösung 
schon mehr als fünf Jahre erfolgreich im Einsatz. 

Die WEB-Portal-Lösung Kursverwaltung, basierend 
auf Microsoft.NET, ist plattformunabhängig und 
konnte ohne zeitaufwändige Installationen problem-
los in das bestehende ERP Microsoft Dynamics AX in-
tegriert werden.

Die Verwaltung der Kurse und deren Beteiligter (Kurs-
teilnehmer, Kursleiter, etc.) wird flexibel und effizient 
abgewickelt, unabhängig von Zeit und Ort. Für alle 
wichtigen Prozesse stehen effiziente Workflows mit 
einem hohen Automatisierungsgrad zur Verfügung.
Bestehende Stammdaten (unterschiedliche Mandan-
ten, Mitarbeiter, etc.) werden vom ERP Microsoft Dy-
namics AX übernommen und wieder synchronisiert. 
Der mehrmandantenfähige Zugriff erfolgt nach de-
finierbaren Berechtigungen. Abgeschlossene Kurse 
sind danach im ERP Microsoft Dynamics AX einseh- 
und auswertbar.

Einladungen, Teilnehmerlisten und Zertifikate werden 
mit den integrierten Vorlagen (Docx- oder PDF-Files) 
einfach und schnell erstellt. Eine Änderung/Ergänzung 
der Vorlagen ist jederzeit möglich.

Auswertungen und Übersichten können individuell 
über Filterfunktionen erstellt werden. Die wahlwei-
se Ansicht direkt am Bildschirm oder als Excel-Ex-
port-File, welche für die gesetzlichen Nachweise ver-
wendet werden können, stehen zur Verfügung. 

Integrierte Reminder-Funktionen für Kurse mit meh-
reren Modulen und vieles mehr erleichtern den Alltag.

Die Kalenderansicht gibt einen Überblick über anste-
hende Kurse,  dabei sind diverse Ansichten (Tag, Wo-
che, Monat ...) sind wählbar. 
Mit der Einbindung in den gruppenübergreifenden 
SharePoint ist die Kalenderübersicht für alle Mitarbei-
tenden der Gruppe jederzeit einsehbar.

Diese Lösung hat den Vorteil, dass alle spezifischen 
Vorgaben der ESBK zielgerecht umgesetzt werden 
können. So steht ein optimales und nützliches Tool 
für das HR und die Vorgesetzten zur Verfügung. Eine 
WinWinSituation für alle!
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Sagen Sie uns Ihre 
Meinung!

Wie hat Ihnen senergy impulse gefallen? Schreiben Sie uns - Ihre Mei-
nung ist wichtig. Was können wir besser machen, welche Themen inte-
ressieren Sie? Haben Sie Lust einen Gastartikel zu schreiben?

Schreiben Sie uns an:
yves.wunderlin@senergy.ch

Für die nächste Ausgabe haben wir einiges rund um das Thema „Fi-
nanzen“. Wir haben einige Informationen zur E-Rechnung, zum elek-
tronischen Rechnungsfluss und wieder einige interessante Gastartikel 
dabei.

senergy services ag  l  Täfernstrasse 2A  l  5405 Baden-Dättwil
Tel. 062 869 67 67 
www.senergy.ch
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