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Aus- und Weiterbildung
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Totgesagte leben länger

Die meistgewählte Grundbildung in der Schweiz muss sich neu erfinden, um auch in Zukunft gute Jobperspektiven anzubieten.
Regel fit in mehreren Sprachen,
wurden geschult, dienstleis
tungsorientiert, kommunikativ
und sozialkompetent zu sein.
Kaufmännischbetriebswirt
schaftliche Angestellte werden
sich gemäss Barbara Hächler in
Zukunft zunehmend zu Ver
mittlern und Managern entwi
ckeln, die in interdisziplinären
Teams koordinierende Schnitt
stellenfunktionen und Projekt
verantwortung übernehmen.
«Die Arbeit wird aufgewertet,
sie wird kreativer, spannender,
herausfordernder – Kaufleute
werden zu innovativen Prob
lemlösern, die in allen Branchen
zum Einsatz kommen werden»,
sagt die Standortleiterin.

Suzana Cubranovic

Seit Jahren entscheidet sich
rund jeder fünfte Teenager im
Berufswahlalter für die kauf
männische
Grundbildung.
13067 an der Zahl, davon etwas
mehr Mädchen als Jungen, wa
ren es gemäss Bundesamt für
Statistik im Jahr 2018. Damit ist
der Kaufmann respektive die
Kauffrau schweizweit und in je
dem einzelnen Kanton mit Ab
stand der meistgewählte Beruf
und unumstrittener Spitzenrei
ter. Dennoch steckt genau die
KV-Lehre, die schon für die El
tern und Grosseltern als sicherer
Wert galt, aktuell in der Um
bruchphase. Schuld daran ist der
rasante Wandel in der Arbeits
welt, allen voran die Digitalisie
rung. Basierend auf einer Studie
der Universität von Oxford über
Tätigkeiten, die in naher Zu
kunft automatisiert würden,
sagten Schwarzmaler vor drei
Jahren dem beliebtesten Erst
beruf den baldigen Tod voraus.
Denn gerade die kaufmänni
schen Berufe beinhalten eine
ganze Reihe von Tätigkeiten, die
bald von Robotern erledigt wird.

Ein alter Beruf
mit vielen Gesichtern

Auslaufmodell oder
Zukunftsberuf?
Gemäss Fachleuten sollen in
den nächsten 20 Jahren unter
anderem Halbjahres und Jah
resabschlüsse oder auch die
Lohnbuchhaltung automatisiert
werden, kein Mensch wird mehr
Buchungen vornehmen. Wird
die KV-Lehre damit zum Aus
laufmodell? «Der klassische
kaufmännische Beruf, so wie
wir ihn bis heute gekannt ha
ben, wird in den nächsten Jah
ren tatsächlich verschwinden»,

Die Digitalisierung zwingt Kaufleute einmal mehr, sich neu zu erfinden.

sagt Barbara Hächler, Standort
leiterin beim Kaufmännischen
Verband Ostschweiz. Doch sie
relativiert: «Der Beruf des
Kaufmanns wird bleiben und
auch in Zukunft sehr gefragt
sein, nur wird er sich stark ver
ändern. Die Aufgaben werden
weniger Routine, dafür mehr
Komplexität beinhalten.» Statt

mit repetitiven administrativen
Tätigkeiten soll sich der Kauf
mann von morgen mit dem Out
put befassen, vermehrt analy
tisch und strategisch tätig sein.
Kaufleute verfügen über eine
generalistische Grundbildung
mit einer breiten Allgemeinbil
dung und vertieften IT-Anwen
derkenntnissen, sie sind in der
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Der Kaufmännische Verband
Ostschweiz sieht die Digitalisie
rung durchaus als Chance, da
sich Kaufleute bereits heute nach
der Grundbildung zunehmend
auf ein Fachgebiet spezialisieren
und laufend weiterbilden. Wer
einen Blick auf die Geschichte
des Berufes wirft, vergisst die
Schwarzmaler sofort. Schliess
lich ist es nicht das erste Mal,
dass sich Kaufleute neuen Her
ausforderungen stellen müssen.
Immerhin handelt es sich um
einen der ältesten Berufe der
Welt. Seit der Mensch Handel
betreibt, gibt es sie schon, die
Kaufleute. Was sie durch alle
Jahrhunderte auszeichnet: Sie
konnten gut mit Menschen um
gehen, rechnen und schreiben.
Während Geschäfte anfangs
noch weitgehend mit hand
schriftlich verfassten Dokumen
ten besiegelt wurden, hiess es
bereits in der ersten Hälfte des

20. Jahrhunderts: Alles muss
schneller und effizienter werden.
Der Einzug der Schreibmaschi
ne in die Schweizer Büros nach
dem Ersten Weltkrieg revolutio
nierte den Beruf. Auf Vollbe
schäftigung folgte die Weltwirt
schaftskrise und wieder sind
Produktivitätssteigerung, Effi
zienz und Kostendruck Thema.
In den späten 1950ern folgen die
ersten programmierbaren Re
chenmaschinen und ab den
1980ern die elektronische
Datenverarbeitung (EDV), ge
folgt von Internet, E-Mail und
Mobiltelefon. Die Kaufleute ha
ben es immer wieder geschafft,
ihren Beruf an die Zeit anzupas
sen. Damals wie heute gilt: Wer
keine Angst vor dem Fortschritt
hat und sich damit verbundene
Technologien aneignen will und
kann, wird auch auf dem zukünf
tigen Arbeitsmarkt seinen Platz
finden.

«Kaufleute 2022»
Damit auch die kaufmännische
Grundbildung fit für die Zukunft
wird und Jugendliche auf die
neuen Herausforderungen in der
digitalisierten Arbeitswelt vorbereitet sind, wird die KV-Lehre im
Rahmen des Reformprozesses
«Kaufleute 2022» geprüft und
aktualisiert. Im Fokus stehen die
Förderung von Fach-, Methoden-, Sozial- und Selbstkompetenzen, lebenslanges Lernen
sowie selbständiges Lernen und
Arbeiten. Die Leitung des
Projekts obliegt der Schweizerischen Konferenz der kaufmännischen Ausbildungs- und Prüfungsbranchen. (scu)

«Das kann uns bis heute kein Roboter abnehmen»
RecruitingExperte Stefan Wilhelm spricht über Fachkräftemangel, Spitzenkandidaten und Digitalisierung im Bewerbungsprozess.
Stefan Wilhelm, Ihr Unternehmen gehört zu den führenden in den Bereichen
Recruiting und Assessment.
Warum braucht es Spezialisten für die Personalrekrutierung?
Unsere Kunden nehmen unsere
Dienste in Anspruch, wenn sie
beispielsweise keine professio
nelle HR-Abteilung haben, aus
Diskretionsgründen nicht unter
dem eigenen Namen in Erschei
nung treten wollen oder selber
schon erfolglos gesucht haben.
Ein weiterer Grund kann auch
sein, dass sie das Image, das
Knowhow oder das Netzwerk
einer etablierten Beratungsfir
ma nutzen wollen.
Wo liegen die Vorteile des
Angebots eines Personaldienstleisters?
Ein erfahrener Personalberater
übernimmt alle Vorarbeiten und
die Vorselektion bis zur Unter
breitung der Spitzenkandidaten.
Damit ist die Diskretion für die
Kandidaten sichergestellt, der
Kunde kann sich auf die Schluss
phase des Auswahlprozesses

konzentrieren. Zudem bieten
wir den Mehrwert der Direktan
sprachen; wir kontaktieren ge
zielt Leistungsträger bei Kon
kurrenzunternehmen des Kun
den.
Welche Branchen leiden
derzeit besonders unter
Fachkräftemangel?
Zurzeit ist der Arbeitsmarkt
angespannt, es mangelt an
Fachspezialisten in verschie
densten Branchen. Am akutes
ten ist die Lage aber im Bereich
Compliance/Risk/Legal in der
Finanzdienstleistungsbranche
sowie bei Ingenieuren und
IT-Profilen.
Wie gelingt es einem Unternehmen, qualifizierte
Arbeitnehmer zu rekrutieren?
Hilfreich ist das gute Image des
Unternehmens, ein attraktives
Stellenangebot, die Ausnützung
aller Suchkanäle, sei es über
Stelleninserate, Social Media
oder die Direktansprache. Das
alles setzt entsprechende Erfah
rung voraus, Marktkenntnis und

Es wird viel geschrieben und
prophezeit über den Einsatz von
künstlicher Intelligenz, Robo
tern. Zweifellos schreitet die
Entwicklung dieser Technolo
gien rasch voran. Bei der erfolg
reichen Selektion und Integra
tion von Menschen kommt es
jedoch wesentlich darauf an, wie
sie sich in die Firmenkultur ein
fügen, wie gut sie im Team zu
sammenarbeiten, um eine opti
male Leistung zu erbringen. Die
Kunst, diese Fähigkeiten zu er
spüren und richtig einzuschät
zen, kann uns bis heute kein
Roboter abnehmen.

die Fähigkeit, geeignete Kandi
daten für die Position zu interes
sieren.
Was müssen Firmen beachten, um die Fachkräfte im
Unternehmen halten zu
können?
Talente zu finden ist das eine –
Talente an das Unternehmen zu
binden, ist das andere. Dies setzt
voraus, dass man qualifizierte
Mitarbeiter fördert, Perspekti
ven aufzeigt und eine Kultur
schafft, in der sich die Mitarbei
tenden wohl fühlen und weiter
entwickeln können. Selbstver
ständlich gehört auch ein markt
gerechtes Leistungsgehalt dazu,
Chancen zur Weiterbildung und
wenn möglich der Einsatz in
internationalen Partnerfirmen.
Wie wirkt sich die Digitalisierung auf den Bewerbungsprozess aus?
In der Fachsprache sprechen wir
von «Digital Recruiting». Es
führt kein Weg daran vorbei, die
Möglichkeiten der Digitalisie
rung im Bewerbungsprozess zu
nutzen. Ein Beispiel dafür sind

Stefan Wilhelm, CEO der Wilhelm-Gruppe.

die Social Media. Man wird je
doch gut daran tun, die Automa
tisierung der Rekrutierung vor
sichtig anzugehen. Vielmehr
geht es darum, die Bewerberin
nen und Bewerber ganzheitlich
zu erfassen und im persönlichen
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Gespräch zu analysieren, ob er
oder sie in die Kultur des Unter
nehmens passt.
Werden künftig Roboter das
Bewerbungs- und Auswahlverfahren vornehmen?

Würden Sie persönlich
rückblickend denselben
Ausbildungsweg einschlagen?
Nach meinem BWL-Studium an
der Universität St.Gallen habe
ich via die Studentenorganisa
tion Aiesec sechs Monate in In
dien gearbeitet. Rückblickend
gesehen, hätte ich gerne noch
länger im Ausland gelebt und
gearbeitet.
Martina Luterbacher

