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Wussten Sie, dass…

… Abacus mit seiner führenden 
Business-Software nicht nur das 
Geschäftsvolumen in den letz-
ten Jahren um jährlich gegen 
10% erhöhte, sondern auch den 
Mitarbeiterbestand entsprechend 
ausbaute, auf heute 480 Mitarbei-
tende?  
 
… die Baumer Group  nach einem 
stürmischen Wachstum in den 
letzten Jahren weltweit rund 2700 
Mitarbeitende beschäftigt, davon 
rund 700 Beschäftigte und 50 Ler-
nende am Hauptsitz des Familien-
unternehmens in Frauenfeld?   
 
… Lidl Schweiz  ungebremst dyna-
misch wächst und mittlerweile in 
142 Filialen im ganzen Land über 
4000 Mitarbeitende beschäftigt, 
wovon 70% Frauen sind?  
 
… die Liechtensteinische Landes-
bank, zu der auch die Bank Linth in 
Uznach gehört, an 30 Standorten in 
vier Ländern rund 1250 Mitarbei-
tende beschäftigt und damit sowohl 
im Retailbanking als auch in der 
Vermögensverwaltung zu den Bran-
chenführern gehört? 
 
… die Psychiatrie St.Gallen Nord, 
die für die psychische Gesundheit 
der Menschen in einem Einzugs-
gebiet mit 300'000 Einwohnern 
zuständig ist, rund 800 Mitarbei-
tende beschäftigt und damit zu 
den grössten Arbeitgebern der 
Region gehört?   
 
… die Spital Thurgau, mit 3902 
Mitarbeitenden (in Vollzeitstellen 
gerechnet), davon 543 Ärzten 
sowie rund 420 Lehrlingen und 
Studenten, der grösste Arbeit-
geber und Berufsausbildner im 
Kanton Thurgau ist?

Der smarte Unterschied
VICTOR BREU

Es ist weniger ein Fachkräfte-
mangel, der Personalchefs in 
den Unternehmen umtreibt, als 
die Notwendigkeit, die «richti-

gen» Leute anzustellen. Arbeitskräfte, 
selbst Ingenieure, Elektroniker, Pflege-
rinnen oder Compliance-Juristen, sind 
in genügender Anzahl verfügbar in 
diesem Land, das eine hohe Beschäfti-
gungsquote auch bei den Frauen auf-
weist und allfällige Lücken stets mit 
Zuwanderern füllen konnte. 

Aber ob die Stelle adäquat besetzt 
werden kann? Zumal die Anforderun-
gen an den neuen Mitarbeiter ja doch 
hoch sind: Fachlich qualifiziert soll er 
sein, sozialkompetent und kooperativ, 
dynamisch und leistungswillig, moti-
viert und von der Arbeit begeistert, kre-
ativ und sich einbringend, am Besten 
sogar unternehmerisch denkend.

Vieles selbstverständlich
Derartige «Talente» zu finden, macht 

die Rekrutierung dann doch zur Her-
ausforderung. Da ist es zwingend, über 
einen tadellosen Ruf als attraktiver Ar-
beitgeber zu verfügen. Was aber cha-
rakterisiert einen guten Arbeitgeber? 
Was macht den Unterschied, dass eben 
dieser Industriebetrieb, dieser Dienst-
leister oder dieses Spital von einem 
Talent zum Arbeitgeber erster Wahl er-
koren wird und nicht der Mitbewerber 
von gegenüber?

Ein attraktiver Arbeitgeber muss 
zeitgemässe Anstellungsbedingungen 
bieten, natürlich. Mit einem anständi-
gen Salär, selbstverständlich. Auch ein 

moderner Arbeitsplatz mit einem ange- 
nehmen Arbeitsklima gehört dazu so-
wie viele nicht-monetäre Benefits wie 
die Unterstützung bei der Kinderbe-
treuung oder ein kostenloser Parkplatz. 
Und die Arbeit muss interessant sein, 
womöglich sogar sinnstiftend. Dass 
der Mensch im Mittelpunkt stehe, dass 
man familiär miteinander umgehe, dass 
man Leistung wertschätzend belohne, 
das versichert auch jeder Personalchef. 
Wenn einige langjährige Mitarbeiter 
schliesslich belegen, dass der Arbeits-
platz sicher und krisenresistent ist, 
umso besser. 

«Work smart» als Anreiz
Allenfalls interessant wird die Sache 

beim Faktor zeitgemässe Anstellungs-
bedingungen. Was heisst denn zeitge-
mäss? In der Schweiz bieten heute viele 
Arbeitgeber eine sensible betriebliche 
Gesundheitsvorsorge, eine unabhän-
gige Sozialberatung, eine sanfte Mit-
bestimmung über die Personalkom-
mission, eine Erfolgsbeteiligung oder 
gleitende Arbeitszeiten. Diese Elemente 
sind zeitgemäss, aber auch schon Stan-
dard.

Differenzierend werden die Anstel-
lungsbedingungen dort, wo sie von 
zeitgemäss zu fortschrittlich mutieren: 
wo flexible Arbeitsformen hinzukom-
men, die zumeist konzipiert sind, um 
eine optimale Balance zwischen Beruf 
und Privatleben zu befördern. «Work 
smart» heisst das Zauberwort, und es 
bedeutet die Möglichkeit zu flexibler, 
autonomer, zeit- und ortsunabhängiger 
Arbeit. Ich entscheide, wann, wo, wie 
und wie viel ich arbeite. Home Office, 
mobile Arbeit oder zeitunabhängige 

Berufstätigkeit sind erst durch die Di-
gitalisierung möglich geworden, und 
gerade die junge, gut ausgebildete Ge-
neration will auf die Annehmlichkeiten 
«smarter» Arbeitstechniken nicht mehr 
verzichten.

Sich im Job entwickeln
«Work smart» erweist sich aber nur 

als Erfolgsschlüssel, wenn die flexible 
Arbeit keine Nachteile für die Berufs-
karriere nach sich zieht. Denn eines 
wollen Angestellte in der heutigen Ar-
beitswelt nicht missen: die Perspektive, 
eine spannende Berufslaufbahn zu ab-
solvieren, die auf Dauer Freude bereitet 
und Erfüllung verschafft.

Die Entwicklungsmöglichkeit am 
Arbeitsplatz ist denn auch das pri-
märe Kriterium, wonach sich Talente 
heute vor einer Anstellung erkundigen. 
Kann ich mich weiterbilden? Liegt al-
lenfalls ein «Job-Enlargement» drin, 
die Möglichkeit also, die aktuelle Tä-
tigkeit mit zusätzlichen Kompetenzen 
zu erweitern? Werden interne Wechsel 
in andere Funktionen oder auf andere 
Stellen gefördert? Ist eine Fachkarriere 
zum Experten meines Metiers möglich 
und genauso honoriert wie die klassi-
sche Führungskarriere? Die Mitarbeiter 
erwarten im Minimum, dass der Ar-
beitgeber ihre «Arbeitsmarktfähigkeit» 
sicherstellt. Sie wollen in Wissen und 
Können also zumindest à jour bleiben, 
um auf dem Arbeitsmarkt weiterhin be-
gehrt zu sein.

Bietet ein Arbeitgeber strukturierte 
Programme zur Fort- und Weiterbil-
dung an, kann er sich auf dem Ar-
beitsmarkt positiv abheben. Die Top-

Arbeitgeber haben daher allesamt eine 
Form einer «Academy» geschaffen, in 
der sie dem Personal die erwünschten 
Qualifizierungen vermitteln. Das heisst 
im Umkehrschluss: Ein Unternehmen, 
das die Personalentwicklung vernach-
lässigt, steht auf verlorenem Posten. 
Ein strategisches Talentmanagement ist 
dann nicht länger möglich, weil die fä-
higen Mitarbeiter abspringen. 

Individuelle Karrieren
Eine systematische Personalent-

wicklung muss allen offenstehen, auch 
Mitarbeitern, die in gewissen Lebens-
abschnitten mit einem reduzierten 
Pensum arbeiten. Denn die attraktiv-
sten Arbeitgeber differenzieren sich 
auch dadurch, dass sie Bewerbern wie 
Mitarbeitern eine langfristige, zudem 
abwechslungsreiche Berufslaufbahn 
in Aussicht stellen können. Das muss 
nicht ein stetiger, stufenweiser Auf-
stieg auf der Karriereleiter sein. Im 
Gegenteil, lineare Karrieren sind für 
viele nicht mehr erstrebenswert, lieber 
halten sie Beruf und Privatleben ausge-
glichen. Hingegen wird die «Bogenkar-
riere» zunehmend populär, bei der in 
den letzten Jahren vor der Pensionie-
rung das Arbeitspensum reduziert und 
gleichzeitig Stress und Verantwortung 
abgegeben wird.  

Top-Arbeitgeber sind in der Lage, 
individuelle Berufskarrieren zu skiz-
zieren. Angepasst auf die Lebensum-
stände in verschiedenen Lebensphasen 
variieren Arbeitsmodelle, Funktion und 
Verantwortung in der Arbeit, je nach 
Wunsch des Mitarbeiters. Personalpo-
litik ist so einfach: Ist der Mitarbeiter 
zufrieden, ist die Firma erfolgreich.

TOP-ARBEITGEBER DER OSTSCHWEIZ
WER SIE SIND:

«Die Spital Thurgau steht ausgezeichnet da. Die moderne Infrastruk-
tur, das breite medizinische Angebot, die Qualität der Leistungen 
zieht Mitarbeitende an. Das Image als sicherer, finanziell stabiler 

und betrieblich erfolgreicher Arbeitgeber macht uns noch attrakti-
ver. Und so befinden wir uns gerade in einer Spirale aufwärts.»  

Marc Kohler, CEO

«Wir bieten eine ganz spannende Arbeit mit viel Gestaltungsraum. 
Praktisch alle Kaderstellen werden intern besetzt. Sicherer Arbeits-

platz, attraktives Arbeitsumfeld, persönliche Förderung über optimale 
Rahmenbedingungen, eine gesunde Work-Life-Balance und jede Men-

ge Benefits: Nicht umsonst bleiben die Mitarbeitenden bei Abacus.»  
Guido Frei, Leiter Human Resources Management  

«Wir betreiben ein werteorientiertes Banking, wie es sein sollte:  
sympathisch und kompetent. Voraussetzung hierfür ist eine werte-

basierte Unternehmenskultur, die von partnerschaftlicher Zusammen-
arbeit geprägt ist. Wir sind überzeugt, dass die Qualität der Mitarbei-

tenden über die Qualität der Leistungen entscheidet.»  
Bernd Moosmann, Leiter Group Human Resources

«Wir wollen in der Baumer Group die Zusammenarbeit verbessern 
und die Teamarbeit forcieren. Wir sind überzeugt: Teams, die  

agil, vielfältig und kollektiv zusammenarbeiten und Wissen teilen 
sind klüger und stärker, denn auch der Beste stösst mit seiner  

Kompetenz und Erfahrung an Grenzen.»  
Oliver Vietze, Verwaltungsratspräsident und CEO 

«Aufgrund der Breite und der Grösse des Unternehmens können 
wir unsere Mitarbeitenden nach individuellen Fähigkeiten optimal 
einsetzen. Führungsstellen besetzen wir möglichst aus den eigenen 

Reihen. Die Chance ist gross, dass Lidl-Mitarbeitende im Verlauf 
ihrer Berufslaufbahn zu einer Beförderung kommen.»  

Marco Monego, Chief Human Resources Officer

«Bei uns im Haus herrscht eine Kultur des Förderns. Wir unterstüt-
zen die Mitarbeitenden grosszügig bei der beruflichen und persön-
lichen Weiterentwicklung. Es ist uns ein grosses Anliegen, alle Mit-
arbeitenden gut aus- und weiterzubilden. Die Entwicklungschancen 

und Karriereoptionen machen uns als Arbeitgeber attraktiv.»  
Urs Burgstaller, Leiter Personalwesen und Stv. CEO



Baumer Group | Mit ihren 
Sensoren spielt das Hightech-
Unternehmen aus Frauenfeld in 
der globalen Champions League. 
Damit ist Baumer für Techniker 
eine Chancenfirma, die beste 
Perspektiven zur beruflichen 
Verwirklichung bietet.

VICTOR BREU

Nur mit technologischem 
Fortschritt lassen sich die 
drängenden Probleme der 
Welt lösen, davon ist Oli-

ver Vietze felsenfest überzeugt. Eine 
Schlüsseltechnik dabei ist die Senso-
rik – und mit Sensoren für die Fab-
rik- und Prozessautomation ist das 
Familienunternehmen Weltspitze. Die 
Baumer Group ist einer der global 
führenden Hersteller von Sensoren, 
Drehgebern, Messinstrumenten und 
Komponenten für die automatisierte 
Bildverarbeitung. Baumer beschäftigt 
in 19 Ländern rund 2700 Mitarbeiten-
de und baut die Produktionskapazitä-
ten sowohl am Stammsitz in Frauen-
feld als auch weltweit stark aus, weil 
die bisherigen Werkstätten aus allen 
Nähten platzen.

Bezüglich Miniaturisierung, Prä-
zision, Messgeschwindigkeit oder Ro-
bustheit sind die Sensoren von Baumer 
unerreicht. Innovation ist der Garant 
ist für den Erfolg des Hightech-Un-
ternehmens: «Wir antizipieren tech-
nische Trends und schmieden daraus 
innovative Lösungen und Produkte, 
die unseren Kunden einen Vorsprung 
sichern», erklärt CEO Oliver Vietze. 
Kein Wunder, investiert Baumer selbst 
als weltweit anerkannter Technologie-
führer über 10% seines Umsatzes in 
Forschung & Entwicklung und schützt 
sein Know-how durch eine aktive Pa-
tent-Politik.

Grenzenlose Teams
Vor zwei Jahren hat Baumer ein 

hochmodernes Technologiezentrum in 
Stockach am nördlichen Bodensee er-
öffnet, dennoch bleibt der Firmensitz 
in Frauenfeld der grösste Innovations-
standort. «Wo auf der Welt unsere über 
350 Ingenieure arbeiten, ist nicht so 
entscheidend, denn sie sind in einem 
internationalen Netzwerk miteinander 

verbunden», erklärt Susanne Hasel-
horst, Head of Human Resources der 
Baumer Group. Das gelte übrigens für 
alle Unternehmensbereiche, auch das 
Marketing, die Produktion oder die 
Projektarbeit: «Bei Baumer wird über-
all ganz eng in Teams zusammenge-
arbeitet, bei flachen Hierarchien und 
über alle Abteilungsgrenzen hinweg». 
Derzeit baue Baumer eine Internet-
Plattform auf, die einzig und allein 
der internen Vernetzung der grenzen-
losen Teams diene.

Partnerschaftlich, präzise, pionier-
haft – diese drei Unternehmenswerte 
charakterisieren Baumer. «Über den 
ganzen Innovationsprozess von der 
Idee bis zur innovativen Lösung ma-
chen wir die Erfahrung, dass Teams, 
die agil, vielfältig und kollektiv zusam-
menarbeiten und Wissen teilen, klüger 
und stärker sind», sagt die HR-Leiterin. 

«Als Unternehmen müssen wir dann 
nur die besten Voraussetzungen und 
Rahmenbedingungen schaffen, damit 
unsere kreativen und begeisterten Mit-
arbeitenden die spannenden Projekte 
auch umsetzen können.»

Firma der vielen Chancen
Attraktive Jobs und Projekte an 

der technologischen Weltspitze: «Für 
junge Techniker, für Konstrukteure, 
Informatiker, Elektrotechniker, Pro-
zessingenieure, Hardware-Entwickler, 
Software-Architekten, Marktmanager 
und viele mehr ist Baumer eine Chan-
cenfirma», erklärt Marco Schaffner, 
der Leiter HR Schweiz. In Frauenfeld 
am Hauptsitz arbeiten derzeit rund 
700 Beschäftigte, wovon etwa 250 in 
der Fertigung. «Es entstehen immer 
wieder neue Berufsbilder, in denen wir 
äusserst spannende Jobs offerieren 

können: im Innovationsmanagement, 
in der Digitalisierung, im Sozial-Me-
dia-Marketing, für Datenspezialisten 
und so fort.»

Eine «Firma der vielen Chancen» 
sei die Baumer Group insbesondere 
mit Blick auf die Entwicklungsmög-
lichkeiten im Beruf, versichert Marco 
Schaffner. «Bei uns gibt es drei Kar-
rierepfade: vom Fachspezialisten 
zum Experten, zum Projektleiter so-
wie die klassische Führungskarri-
ere. Aufgrund unserer Strategie, die 
Nachwuchskräfte möglichst intern 
nachzuziehen, können wir auch viele 
Beispiele von Berufskarrieren anfüh-
ren.» Vom Lehrling zum Abteilungs-
leiter, Stufe um Stufe: Baumer hat in 
zahlreichen Fällen den Tatbeweis er-
bracht, dass man es versteht, talen-
tierten Mitarbeitenden kontinuierlich 
mehr Verantwortung zu übertragen 

und sie für die neue Aufgabe jeweils 
zielgerichtet vorzubereiten. «Entschei-
dend ist, dass wir Perspektiven bieten 
können. Was der Mitarbeiter dann da-
raus macht, das ist seine Sache.» 

Einstieg nach Mass
Gerade beim Berufseinstieg zeigt 

sich Baumer als Chancenfirma. In 
Frauenfeld verfügt Baumer seit drei 
Jahrzehnten über eine exzellente 
Lehrlingsabteilung mit heute 50 Ler-
nenden, die regelmässig Auszeich-
nungen bei den Lehrabschlussverfah-
ren gewinnen. Baumer war Partner 
der ersten Stunde des vom ZHAW 
Winterthur entwickelten «Praxis-in-
tegrierten Bachelor Studium» (PiBS) 
und bietet derzeit elf Studenten der 
Elektro-, Maschinen-, Systemtech-
nik oder Informatik den Praktikums-
platz an. Die Hochschulen Rappers-
wil und Chur sind nun ebenfalls ins 
PiBS-Modell mit Baumer als Partner 
für den praktischen Ausbildungsteil 
eingestiegen. «Und in Stuttgart, in 
der Motown, haben wir ein ganzes 
Bürostockwerk gemietet, wo wir uns 
mit Studenten vernetzen», schwärmt 
Oliver Vietze. Damit die Passion für 
Sensoren überspringe.

Personal entwickeln
Susanne Haselhorst ist überzeugt, 

dass Baumer auch in der Personal-
entwicklung eine starke Stellung 
aufbaut: «Wir investieren in das Trai-
ningsmanagement mit dem Ziel, die 
Mitarbeitenden in die richtige Position 
zu bringen – die richtige Position für 
sie und für das Unternehmen», erklärt 
die HR-Leiterin. Baumer macht dies 
nach dem Prinzip: Train the Trainer 
on the Job, aber auch mit dem Kaizen-
Programm für ständige Verbesserung 
oder mit sehr detaillierten Fachschu-
lungen, etwa dem «Get2Yes»-Training 
für Vertriebs-Spezialisten. 

Renommiert ist Baumer auch für 
sein Konzept zur Prozessoptimierung, 
in dem es Methoden der schlanken 
Unternehmensführung (Lean Ma-
nagement) mit Massnahmen zur Er-
reichung von fehlerfreien Prozessen 
(Six Sigma) kombiniert. «Wir werden 
jeden Tag ein bisschen besser. In der 
Weiterbildung und der Implementie-
rung im Rahmen des «Baumer Busi-
ness System», eines Gesamtkonzepts 
zur operationellen Exzellenz, sind wir 
schon seit vielen Jahren erfolgreich 
unterwegs», sagt HR-Manager Marco 
Schaffner.

Herr Vietze, die Baumer Group ist in 
den letzten Jahren erfolgreich ge-
wachsen. Was treibt Sie dazu an, un-
ternehmerisch tätig zu sein?

OV: Ich führe das Familienunter-
nehmen mit Leidenschaft, und es 
fasziniert mich, zusammen mit mei-
nen Mitarbeitenden Neues zu ent-
wickeln und die Welt mit sinnvoller 
Arbeit besser zu machen. Technische 
Entwicklungen sind gefragt, um die 
Erde lebenswert zu erhalten. Die 
Automatisierung von industriellen 
Systemen, Maschinen und Anlagen 
sind ein Schlüssel dazu. Unsere In-
novationen auf dem Gebiet der Sen-
sorik helfen, die Probleme der Welt 
zu lösen. Dieser Gedanke ist so fas-
zinierend, dass er uns anspornt, die 
langfristige, substanzmehrende, 
nachhaltige Geschäftspolitik der 
Baumer noch viele Jahre lang aktiv 
voranzutreiben – als Familienfirma 
mit Schweizer Wurzeln, unabhän-
gig und international, aber offen für 
Veränderungen.

      
Sind auch Ihre Mitarbeitenden so be-
geistert von ihrer Arbeit?

OV: Die Sinnhaftigkeit der Arbeit 
wird in unserer Zeit immer wichti-
ger, sowohl aktuelle Mitarbeitende als 
auch Bewerber fragen danach. Auch 
deshalb haben wir uns in den letzten 

Monaten viele Gedanken gemacht und 
die «Vision» des Unternehmens neu 
geschrieben beziehungsweise präziser 
formuliert. Unsere Vision beschreibt 
ein übergeordnetes, langfristiges 
Weltbild und unsere Rolle darin. Wie 
soll Baumer in der Zukunft aussehen? 
Was ist uns wichtig? Wieso sollte man 
als Mitarbeiter da dabei sein? Für 
die Motivation, das Engagement, die 
Loyalität aller Mitarbeitenden, vom 
Lehrling bis zum CEO, ist es wichtig zu 
wissen, was Baumer als Unternehmen 
charakterisiert, was unserer Arbeit 
Sinn verleiht und welche Leitgedan-
ken uns im Alltag dienen sollen.    

Können Sie uns ein Beispiel geben für 
einen solchen Leitgedanken?

OV: Stichwort Zusammenarbeit. 
Baumer begeistert seine Kunden und 
Partner mit seinen Produkten, vor 
allem aber auch durch uns als Men-
schen. Mit Kompetenz, Wissen und 
der Bereitschaft zuzuhören, wollen 
wir überzeugen. Wir wollen es einfach 
einfach machen, mit uns zusammen-
zuarbeiten. So entstehen Freude und 
Vertrauen für langfristige Beziehun-
gen. Intern bei Baumer heisst Zusam-
menarbeit, dass wir die Teamarbeit 
forcieren. Wir sind überzeugt: Teams, 
die agil, vielfältig und kollektiv zu-
sammenarbeiten und Wissen teilen 

sind klüger und stärker, denn auch der 
Beste stösst mit seiner Kompetenz und 
Erfahrung an Grenzen. 

Wie geht Baumer mit dem Thema Di-
gitalisierung um?

OV: Für Baumer wie für jeden Ein-
zelnen ist die digitale Zukunft chan-
cenreich. Die digitale Transformation 
verändert unser Tun, sie öffnet die 
Tore zu neuen Geschäfts- und Ar-
beitsmodellen. Nicht nur, dass sich 
eine Vielzahl neuer Anwendungsge-
biete für unsere Sensoren ergeben, 
sondern auch die Geschäftsprozesse 
und die Zusammenarbeit mit Kollegen 
und Kunden werden sich ändern. Wir 
wollen diesen Wandel nutzen, um zu 

vereinfachen, zu verbessern und zu 
beschleunigen. Wichtig ist mir den-
noch, dass wir auch die Nachhaltigkeit 
im Auge behalten. Als Familienunter-
nehmen ist Baumer der Nachhaltigkeit 
verpflichtet. Wir verstehen darunter 
nicht nur den achtsamen Umgang mit 
Menschen und den Ressourcen der 
Natur, sondern auch langfristig orien-
tierte Entscheide für dauerhafte Part-
nerschaften mit unseren Kunden und 
Lieferanten..   

Ist diese «Vision», dieses unterneh-
merische Credo, auch ein Bekenntnis 
von Baumer zum Denk- und Werkplatz 
Schweiz?

OV: Als Unternehmer erachte ich 
es als äusserst wichtig, dass wir uns 
gelegentlich wieder vor Augen führen, 
was wir mit unserer Arbeit erreichen 
wollen und auf Basis von welchen 
Werten. Wir geben mit der «Vision» ja 
auch ein Versprechen ab, für optimale 
Rahmenbedingungen für die Mitar-
beitenden und die Geschäftspartner 
zu sorgen, was durchaus auch als Be-
kenntnis zum Denk- und Arbeitsplatz 
Schweiz verstanden werden darf. Auf 
diese Verpflichtung kann ein Mitar-
beiter sich verlassen; und sie befeuert 
seine Motivation, das Engagement, die 
Leidenschaft für Arbeit und Arbeitge-
ber. (Interview vb.)

3 |  CHANCEN  für eine stolze Berufskarriere:    BAUMER GROUP

Die Passion für Sensoren springt über

«Es fasziniert, Neues zu entwickeln» 

Oliver Vietze, CEO und VR-Präsident. 

Baumer Group
•  Die Baumer Group entwickelt und 

produziert Sensoren für die Prozes-
sautomation, wo sie messen, zählen, 
anzeigen, sortieren, überwachen 
oder positionieren. In Miniaturisie-
rung, Präzision, Messgeschwindig-

keit oder Robustheit sind die Senso-
ren Weltspitze.

•  Die Gruppe erzielt einen Umsatz von 
rund 450 Millionen Fr. (2019) und 
beschäftigt weltweit 2700 Mitarbei-
tende. Sie ist in 19 Ländern mit 38 
Niederlassungen vertreten. In der 
Schweiz ist Baumer Marktführer.

•  Firmenzentrale und grösster Stand-
ort ist Frauenfeld, wo 700 Beschäf-
tigte arbeiten. Ein topmodernes 
Forschungscenter befindet sich in 
Stockach am Bodensee. Produkti-
onswerke betreibt die Gruppe in der 
Schweiz, Deutschland, Frankreich, 
Dänemark, Italien, Nordmazedonien, 
den USA und Indien.

•  Baumer wurde 1952 von Herbert 
Baumer gegründet. Die Firma ist in 
Familienbesitz, sie wird seit 2007 
von Oliver Vietze als Verwaltungs-
ratspräsident und CEO geführt.  



Psychiatrie St.Gallen Nord | 
Führend in der Ostschweiz in der 
Erwachsenenpsychiatrie, ist das 
Unternehmen rund um die Uhr 
kompetenter und respektvoller 
Ansprechpartner bei Fragen zu 
psychischen Erkrankungen.

KAI HALDIMANN

Die Psychiatrie St.Gallen Nord 
(PSGN), eine selbständige, 
öffentlich-rechtliche Instituti-
on des Kantons St.Gallen, hat 

von ihrem Eigentümer einen Behand-
lungsauftrag erhalten: Sie ist für die 
Behandlung und Beratung von erwach-
senen Menschen mit einer psychischen 
Erkrankung im nördlichen Teil des Kan-
tons St.Gallen zuständig. Das Gesund-
heitsunternehmen diagnostiziert und 
therapiert psychische Störungen im ge-
samten Spektrum der Erwachsenenpsy-
chiatrie, ambulant, tagesklinisch, stati-
onär und auch beim Patienten zu Hause, 
an jedem Tag im Jahr, rund um die Uhr. 

Neben dem umfassenden Behand-
lungsauftrag, dem klar der Vorrang 
zukommt, erfüllt die PSGN auch ei-
nen Bildungsauftrag und einen For-
schungsauftrag. Daher übernimmt die 
Psychiatrie St.Gallen Nord die Aus- und 
Weiterbildung von Psychiatern und Psy-
chologen, Pflegefachpersonen, Kunst- 
und Ergotherapeuten sowie Fachkräften 
weiterer Gesundheitsberufe.

Die ganze Breite
Bei Fragen zur psychischen Ge-

sundheit versteht sich die Psychiatrie 
St.Gallen Nord als lokaler Ansprech-
partner auf Augenhöhe. Dem Trend 
«ambulant vor stationär» folgend, sind 
in den letzten Jahren ambulante und 
tagesklinische Angebote dezentral, 
nahe bei den Patienten, ausgebaut 
worden. Das geht hin bis zur aufsu-
chenden psychiatrischen Behandlung, 
etwa bei Hausbesuchen oder dem Ein-
satz der Mobilen Equipe. Insgesamt 
behandelt die PSGN pro Jahr rund 
7000 Patienten und Bewohnerinnen – 
vorwiegend aus dem Kanton St.Gallen, 
wobei seit einiger Zeit vermehrt auch 
Patienten aus den Nachbarkantonen 
behandelt werden.

In den letzten Jahren hat die PSGN 
ihre Kompetenz in speziellen Diszipli-
nen verstärkt, sowohl in der Erwach-
senenpsychiatrie, in der Forensischen 
Psychiatrie als auch in der Alters- und 
Neuropsychiatrie etwa mit der zerti-
fizierten Memory Clinic. «Wir dürfen 
mit Stolz sagen, dass die PSGN heute 
nicht nur die ganze Palette psychia-
trischer Krankheiten diagnostizieren 
und therapieren kann, sondern auch 

über ein modernes Therapieange-
bot verfügt», erklärt Thomas Maier, 
Chefarzt Erwachsenenpsychiatrie. 
Das Spektrum reicht von Einzel-, 
Gruppen- oder Paarpsychothera-
pien, Psychiatrischer Pflege, Psycho-
pharmakotherapie, Körper- und 
Bewegungstherapien über die Kom-
plementärmedizin, Kunst- und Ge-
staltungstherapien, Ergotherapie bis 
hin zu Psychoedukation, Sozialarbeit, 
Seelsorge und Angehörigenberatung.

Lehr- und Ausbildungsspital
Eine überregionale Bedeutung be-

sitzt die Psychiatrie St.Gallen Nord 
in der Aus- und Weiterbildung von 
Fachpersonen. «Eine attraktive Aus-, 
Weiter- und Fortbildung wie auch For-
schung auf hohem Niveau sind Grund-
voraussetzungen für eine qualitativ 
hochstehende Patientenbehandlung», 
ist Ulrich Hemmeter, Chefarzt Alters- 
und Neuropsychiatrie und Leiter Aus- 
und Weiterbildung Medizin, über-
zeugt. Die PSGN bildet als Lehrspital 
der Medizinischen Fakultät der Uni-
versität Zürich Ärzte aus; das heisst, 
Medizinstudenten im vierten Studien-
jahr können den klinischen Kurs «Psy-
chiatrie» an der PSGN belegen. Zudem 
bietet die PSGN Medizinstudenten die 
Möglichkeit an, Praktika und Famu-
laturen im Rahmen einer Unterassis-
tentenanstellung abzuleisten. Weiter 
finden ab Frühjahrssemester 2020 
Lehrveranstaltungen des Joint Medi-
cal Masters St.Gallen bei der PSGN in 
Wil und St.Gallen statt. In der Grund- 
und Weiterbildung für pflegerische 

und andere Berufe bestehen in der 
PSGN über 60 Lehrstellen, Praktika- 
und HF-Studienplätze. 

In der Pflege bietet die PSGN das 
gesamte Spektrum an: die Lehre zum 
Fachmann respektive zur Fachfrau 
Gesundheit EFZ, die Ausbildung zur 
diplomierten Pflegefachperson HF 
sowie Praktika für Studierende und 
Schüler von Fachmittelschulen bis hin 
zur Betreuung von Masterarbeiten. 

Hotspot für Fachärzte
Besonders stark engagiert sich die 

Psychiatrie St.Gallen Nord in der be-
rufsbegleitenden Weiterbildung, um 
den notwendigen fachlichen Nach-
wuchs in der Psychiatrie sicherzu-
stellen. Bei den Ärzten betrifft dies 

die Weiterbildung zum Facharzt für 
Psychiatrie und Psychotherapie. Die 
PSGN ist FMH-anerkannte Weiterbil-
dungsstätte für Psychiatrie und Psy-
chotherapie der Kategorie A (ambulant 
und stationär) und für die Weiterbil-
dungen zu diversen Schwerpunkten. 
Für Psychologen in Weiterbildung 
zum Fachpsychologen für Psychothe-
rapie bietet die PSGN auf vier Jahre 
begrenzte Weiterbildungsstellen mit 
einem strukturierten Curriculum an. 
Ebenfalls können Psychologen in 
Weiterbildung zum Neuropsycholo-
gen und Klinischen Psychologen Ab-
schnitte ihrer Weiterbildung in der 
PSGN absolvieren. Die relativ teure 
Weiterbildung zum Fachpsycholo-
gen wird auch finanziell unterstützt. 
Die Weiterbildungsmöglichkeiten für 
Pflegefachpersonen umfassen Hoch-

schulstudiengänge (DAS, CAS, MAS) 
zu diversen psychiatrischen Themen. 

Gelten die Weiterbildung von Ärz-
ten und Psychologen sowie die Pfle-
geausbildung als Schwerpunkte der 
Bildungsaktivitäten, fällt doch auch 
der umfangreiche Katalog der Fortbil-
dungen für Mitarbeitende, aber auch 
externe Interessierte auf. Das Spek-
trum reicht vom einstündigen Vortrag 
über den halbtägigen Fachkurs bis hin 
zu Fortbildungstag für externe Fach-
ärzte. Überdies organisiert die PSGN 
zahlreiche überregionale Bildungs-
veranstaltungen für externe Fachper-
sonen aus Medizin, Psychologie, Sozi-
alarbeit, Therapie und Pflege zu allen 
Themen des psychiatrischen Fachge-
biets. Ziel ist es unter anderem, die 
PSGN mit externen Interessengruppen 
zu vernetzen.  

Attraktiv dank Bildung
Die PSGN ist stolz darauf, allen Mit-

arbeitenden in allen Berufen und auf 
allen Stufen eine hochstehende Weiter-
bildung bieten zu können. Das erhöht 
auch die Arbeitgeberattraktivität. Oder 
wie es Urs Burgstaller, Leiter Personal-
wesen und Stv. CEO, ausdrückt: «Wir 
legen grossen Wert darauf, die Mitar-
beitenden in ihrer Weiterentwicklung 
zu unterstützten – sei das in fachlicher 
Hinsicht oder was Führungsaufga-
ben anbelangt». Und er ist überzeugt: 
«Unser gutes Bildungsangebot ist die 
Voraussetzung sowohl für unseren 
fachlichen als auch für den unterneh-
merischen Erfolg.»  

Herr Burgstaller, was unternimmt die 
Psychiatrie St.Gallen Nord, um eine 
attraktive Arbeitgeberin zu sein?

UB: Bei uns im Haus herrscht eine 
Kultur des Förderns. Wir unterstüt-
zen die Mitarbeitenden grosszügig 
bei der beruflichen und persönlichen 
Weiterentwicklung. Es ist uns ein 
grosses Anliegen, alle Mitarbeiten-
den unserer 43 Berufsgruppen gut 
aus- und weiterzubilden: Behandler 
wie Pflegefachleute, Sozialarbeiter, 
Psychologen, Ärzte, Therapeuten glei-
chermassen wie Köche, Fachkräfte 
Hauswirtschaft, Kaufleute, Fach-
kräfte für die Betreuung von Kindern 
und so weiter. Auch jene Mitarbeiten-
den, die Führungsaufgaben überneh-
men wollen oder bereits wahrnehmen, 
werden intern laufend weitergebildet.     

      
Welche Entwicklungschancen können 
Sie bieten? 

UB: Allein die Tatsache, dass wir 
hausintern vielfältige Entwicklungs-

chancen und Karriereoptionen bieten 
können, macht uns auf dem Arbeits-
markt der Psychiatrie attraktiv. Von 
der betrieblichen Grösse her, aber auch 
aus fachlicher Sicht sind wir als Unter-
nehmen gut aufgestellt. Wir können 
zahlreiche Möglichkeiten bieten, sich 
fachlich zu spezialisieren, eine Füh-
rungskarriere zu machen oder sich in 

der Pflege zum Ausbildner weiterzubil-
den. Um den pflegerischen und ärztli-
chen Führungsnachwuchs zu sichern, 
haben wir einen Talentpool gebildet 
und Instrumente des Talentmanage-
ments implementiert.

Ist auch die Arbeitsweise in der Psychi- 
atrie attraktiv?

UB: In der Psychiatrie ist hohe emo-
tionale Kompetenz gefragt, also Geduld 
und Empathie. Ebenso wichtig sind eine 
ausgesprochene Teamfähigkeit, kom-
munikative Kompetenz und Respekt. 
Das Gespräch und der Dialog sind in der 
Behandlung sehr wichtig, weshalb wir 
uns auch glücklich schätzen, dass wir 
viele Mitarbeitende beschäftigen, die 
neben Deutsch noch eine zweite Sprache 
verstehen und sprechen. Hinzu kommt, 
dass die interdisziplinäre Zusammen-
arbeit in der Psychiatrie vorbildlich 
ist. Uns als Psychiatrie St.Gallen Nord 
zeichnet ausserdem eine hohe Flexibi-
lität aus. Bei uns gibt es Teilzeitarbeit 

auch auf Kaderstufe, Homeoffice, Job-
sharing und in vielen Bereichen flexible 
Arbeitszeiten.      

Sie bieten attraktivere Arbeitszeiten 
für die Assistenzärzte als im Akutspi-
tal?

UB: Wir haben für die Dienste in der 
Nacht und am Wochenende ein speziel-
les Assistenzärzteteam. Die übrigen As-
sistenzärzte verrichten demnach keine 
Nacht- und Wochenenddienste. Alle 
Assistenzärzte dürfen auf eine verläss-
lich geregelte Arbeitszeit zählen. Wir 
verstehen uns als familienfreundliche 
Arbeitgeberin, die eine ausgeglichene 
Work-Life-Balance ermöglicht. Das 
wirkt anziehend auf Bewerberinnen 
und Bewerber. Deshalb betreiben wir in 
Wil auch eine klinikeigene Kindertages-
stätte, die Kinderkrippe «Chäferhuus», 
ein öffentliches Restaurant und ein 
Café. Zudem bietet der wunderschöne 
Klinikpark in Will Entspannungsmög-
lichkeiten für die Mitarbeitenden.  

Spürt die Psychiatrie St.Gallen Nord 
einen Fachkräftemangel?

UB: Bei rund 800 Mitarbeitenden 
verzeichnet die Psychiatrie St.Gallen 
Nord jedes Jahr rund mehr als 100 Ab-
gänge und Neueinstellungen, was einer 
üblichen Fluktuation im Gesundheits-
wesen entspricht. Herausfordernd ist 
die Rekrutierung von Ärzten. Hier en-
gagieren wir uns vermehrt in der Re-
krutierung von Unterassistenten, die 
später hoffentlich zu uns zurückkehren. 
Bei den Pflegeberufen, mit rund 220 
Vollzeitstellen die grösste Berufsgruppe 
bei uns, ist die Rekrutierung ebenfalls 
nicht einfach. Wenig Sorgen haben wir, 
junge Menschen für die Lehre zur Fach-
person Gesundheit FaGe, zu gewinnen. 
Für das weiterführende Studium zur 
diplomierten Pflegefachkraft HF aller-
dings hätten wir gerne etwas mehr Be-
werbungen. Vielleicht ist noch zu wenig 
bekannt, dass die dipl. Pflegefachkräfte 
HF im Kanton St. Gallen relativ gut be-
zahlt sind. (Interview kh.)
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Eine Zukunft in dynamischem Umfeld

«Grosses Anliegen, alle Mitarbeitenden weiterzubilden» 

Urs Burgstaller, Leiter Personalwesen. 

Psychiatrie St.Gallen Nord
•  Die Psychiatrie St.Gallen Nord (PSGN) 

ist spezialisiert auf die Behandlung 
von erwachsenen Menschen mit einer 
psychischen Erkrankung. 

•  Zum Einzugsgebiet mit rund 300
,
000 

Einwohnern zählen die Regionen 
Rorschach-St.Gallen, Fürstenland-
Toggenburg sowie Teile des Unter-
rheintals. Der südliche Teil des Kantons 
St.Gallen wird durch die Psychiatrie-
Dienste Süd abgedeckt, mit der die 
PSGN eng kooperiert.  

•  Als einer der grössten Arbeitgeber der 
Region beschäftigt die Psychiatrie 
St.Gallen Nord rund 800 Mitarbeitende 

aus 32 Ländern in 43 Berufsgruppen. 
Das Gesundheitsunternehmen behan-
delt rund 7000 Patienten pro Jahr und 
setzt über 85 Millionen Fr. um.

•  Die PSGN betreibt elf psychiatrische 
Stationen und ein Spezialwohnheim 
am Hauptsitz in Wil, eine Krisenin-
terventions-Station in St.Gallen sowie 
Tageskliniken und Ambulatorien in Wil, 
St.Gallen, Rorschach und Wattwil.   



Liechtensteinische Landesbank |  
Die LLB weist über 150 Jahre 
Tradition auf. Sie hat sich zuletzt 
aber innovationsgetrieben stark 
verändert und ist, auch interna-
tional, kräftig gewachsen. Das 
macht die Bank für Kunden und 
Mitarbeitende noch attraktiver.

VICTOR BREU

Die Verbindung von Traditi-
on und Innovation macht die 
Liechtensteinische Landes-
bank (LLB) stark. «Über 150 

Jahre Tradition prägen uns, dennoch 
entwickeln wir Innovationen, um un-
sere Kunden voranzubringen. Wir sind 
unserer Vergangenheit verpflichtet und 
gleichzeitig ohne Einschränkung vor-
wärtsgerichtet», sagt Roland Matt, der 
CEO der LLB-Gruppe. «Wir bekennen 
uns zu einem stabilen Banking, das sich 
dynamisch und innovativ präsentiert.»

Seit 1861 steht die LLB für Sicherheit 
und Stabilität. So ist die Landesbank, die 
mehrheitlich dem Land Liechtenstein 
gehört, nicht nur zur «Bank der Liech-
tensteiner» geworden, sondern auch 
für eine internationale Kundschaft die 
Bank des Vertrauens. Als grösste Uni-
versalbank für private und Geschäfts-
kunden in Liechtenstein bietet sie als 
einzige Bank mehrere Geschäftsstellen 
und ein dichtes Bancomatennetz. Auch 
das Private Banking und das institutio-
nelle Geschäft sind starke und bewährte 
Unternehmensbereiche mit innovativen 
Dienstleistungen. 

Banking mit Werten
Die LLB-Gruppe ist hervorragend 

kapitalisiert, was ihr Spielraum für 
Wachstumsambitionen bietet. Bereits 
2007 konnte sie so die Bank Linth in Uz-
nach übernehmen, die grösste Regional-
bank der Ostschweiz. Und seit 2018 ist 
die LLB nach der Akquisition der Sem-
per Constantia Privatbank in Wien die 
führende Vermögensverwaltungsbank 
in Österreich. Eine weitere Internatio-
nalisierung war durch Ausbauschritte 
in Dubai und Abu Dhabi erfolgt, sodass 
die LLB-Gruppe mit ihren Unternehmen 
heute in vier Ländern und an knapp 
dreissig Standorten präsent ist.

Doch Wachstum ist kein Selbst-
zweck, die LLB-Gruppe strebt ein 
nachhaltig profitables Wachstum an. 
Mit der Strategie «StepUp2020» hat die 
LLB das Augenmerk auf die Kernele-
mente Wachstum, Profitabilität, In-
novation und Exzellenz gelegt. Somit 
sind nicht nur quantitative, sondern 
auch qualitative Ziele ausgesteckt. 
«Glaubwürdiges Banking braucht 

klare Werte», sagt Bernd Moosmann, 
der Leiter Group Human Resources. 
«Unsere Vorstellung des Banking ba-
siert auf der Idee, materielle Werte mit 
einem klar definierten Wertesystem 
exzellent zu managen. Unsere ambi-
tiöse Vision: Wir setzen Standards für 
Banking mit Werten.»

Integer (wir schaffen Klarheit und 
stehen zu unserem Wort), respektvoll 
(wir sind partnerschaftlich und zeigen 
Wertschätzung), exzellent (wir setzen 
Massstäbe durch Leistung und Leiden-
schaft), wegweisend (wir gestalten die 
Zukunft aktiv und nachhaltig) – so 
lauten die vier Werte, die im Leitbild 
der LLB-Gruppe definiert sind. «Diese 
Werte sind Kompass, Leitplanken und 
Treiber für unser Verhalten», so Bernd 
Moosmann. «Sie werden täglich konse-
quent gelebt und sind ein Schlüsselfak-
tor für unseren Erfolg.» Seit vier Jahren 
führt die LLB Fokustage und Workshops 
durch, um die Werte den Mitarbeiten-
den so zu vermitteln, dass sie auch in 
den Prozessen verankert werden.

Innovationsgetrieben
Bezeichnenderweise ist Innovation 

ein Pfeiler der LLB-Strategie. «Unsere 
Bank ist stark innovationsgetrieben, 
was allein schon unser Claim ‘Tra-
dition trifft Innovation’ andeutet», 
erklärt Albert Halter, Leiter Group 
Corporate Communications. Bereits 
2015 hat die LLB eine Investition 
von 30 Millionen Fr. in die digitale 
Transformation angestossen. Digita-
ler Kundenkontakt oder digitalisierte 

Beratung sind heute eine Selbstver-
ständlichkeit, das Online und Mobile 
Banking der LLB sind auf neustem 
Stand der Technik und des Wissens.  

Vor zwei Jahren hat die Liechten-
steinische Landesbank eigens die 
Abteilung Group Innovation Ma-
nagement geschaffen, die sich mit 
Zukunftstechnologien im Banking-
Umfeld befasst. Wolfgang Mair, Leiter 
dieser Abteilung, ist überzeugt: «Eine 
Bank muss sich stetig anpassen, um 
relevant zu bleiben. Die LLB ist exzel-
lent aufgestellt, um Kunden wie Part-
nern modernste und verständliche 
Dienstleistungen und Produkte anzu-
bieten. Wir haben die Zukunftstrends 
aufgenommen und frühzeitig innova-
tive Lösungen entwickelt.»

Themen-Owner
Um das wertebasierte Banking als 

Handlungsmaxime zu verankern, ar-
beitete die LLB in den letzten Jahren 
auch stark an der Unternehmenskultur. 
2017 lancierte sie eine «Kulturreise», 
auf deren Basis die Mitarbeitenden 
den Berufsalltag, die Aufgaben und 
Prozesse permanent hinterfragen und 
verbessern sollen. Mit einem ersten 
kulturellen Schlüsselthema, der Initia-
tive «Ownership & Delegation (O&D)», 
werden die Mitarbeitenden animiert, 
Verantwortung zu teilen, zu überneh-
men und zu übertragen. «O&D sorgt für 
mehr Gestaltungsfreiraum. Die Initia-
tive fordert uns, mit Gestaltungs- und 
Handlungsmöglichkeiten umzugehen 
und entsprechende Verantwortung zu 

übernehmen», erklärt Daniel Büchel, 
Leiter Group Learning & Development. 

Exzellenz geschult
Die Mitarbeitenden haben die Mög-

lichkeit, Themen zu übernehmen, die 
zu ihren Stärken passen und in denen 
sie sich engagieren wollen. Die «The-
men-Owner» werden bei der Realisie-
rung ihrer Ideen dann begleitet und 
gefördert. «Diese Unternehmenskul-
tur, die Freiräume und Gestaltungs-
möglichkeiten schafft, ermöglicht ein 
anderes Banking: Die Arbeit wird als 
herausfordernd, spannend und berei-
chernd erlebt», sagt Bernd Moosmann. 
Natürlich setzt das «Banking mit Wer-
ten» auch eine permanente Lernbereit-

schaft der Mitarbeitenden voraus – 
denn beim Anspruch der Exzellenz der 
Dienstleistungen und Produkte kennt 
die LLB keine Kompromisse. So haben 
in den letzten drei Jahren praktisch 
alle Mitarbeitenden mit Kundenkontakt 
der LLB und der Bank Linth eine SAQ-
Zertifizierung durchlaufen: ein Schu-
lungsprogramm mit Abschlussprüfung 
der Swiss Association for Quality. Und 
bereits laufen die ersten Rezertifizie-
rungen an. «Nochmals die Schulbank 
zu drücken, ist nicht immer leicht. 
Doch das Fachwissen und die Bera-
tungskompetenz à jour zu bringen, hat 
auch das Selbstbewusstsein der Berater 
gestärkt», schwärmt Aude Latreille von 
Group Learning & Development. 

Herr Moosmann, wieso sollte ein Ban-
ker oder eine Bankerin die LLB als Ar-
beitgeberin wählen? 

BM: Aus drei Gründen: wegen un-
serer Unternehmenskultur, wegen der 
Jobinhalte, und weil wir den Mitarbei-
tenden Gestaltungsspielraum bieten. Bei 
der Unternehmenskultur differenzieren 
wir uns deutlich von anderen Banken. 
Wir betreiben ein werteorientiertes 
Banking, wie es sein sollte: sympathisch 
und kompetent. Voraussetzung hierfür 
ist eine wertebasierte Unternehmens-
kultur, die von partnerschaftlicher 
Zusammenarbeit geprägt ist. Wir sind 
überzeugt, dass die Qualität der Mitar-
beitenden über die Qualität der Leistun-
gen entscheidet: Begeisterte Mitarbei-
tende erzielen glänzende Resultate, was 
zufriedene Kunden generiert. Wie ge-
winnen wir begeisterte Mitarbeitende? 
Indem wir respektvoll miteinander um-
gehen, partnerschaftlich, kooperativ, 
mit wenig Hierarchie und einer «Du»-
Kultur vom Lernenden bis zum CEO.      

Inwiefern ist der Jobinhalt bei der LLB 
anders als bei anderen Banken? 

BM: Die LLB ist eine breit aufgestellte 
Bank, wir betreiben alle Disziplinen. 
Allein daraus ergeben sich ein breites 
Aufgabenspektrum und eine grosse Job-
vielfalt. Zudem hat die LLB eine gute Un-
ternehmensgrösse: Bei uns gibt es zahl-
reiche Funktionen und Positionen, dank 

derer wir den Mitarbeitenden Entwick-
lungsperspektiven und Berufskarrieren 
bieten können. Aus der Grösse der Bank 
ergeben sich auch breite Themenfelder 
und komplexe Aufgabenstellungen im 
Job: Wo in einer Grossbank vielleicht 
mehrere Spezialisten zuständig sind, 
kann bei uns eine Person selbstständig 
anpacken. Bei uns erhalten die Mitar-
beitenden eindeutig mehr Gestaltungs-
spielraum: Wir bieten die Möglichkeit, 
Ideen einzubringen, und den Freiraum, 
diese umzusetzen.   

  
Dann hat die LLB keine Rekrutierungs-
sorgen?

BM: Nein. Wir haben kaum Prob-
leme, die nötigen Spezialisten zu finden 
- nicht einmal in der IT, wo über Exper-
tenmangel geklagt wird. Auch im Kader 
konnten wir sehr profilierte Persönlich-
keiten gewinnen, die unsere Attrakti-
vität auf dem Arbeitsmarkt bestätigen. 
Dort hilft uns natürlich auch unsere 
hervorragende Reputation als Arbeitge-

ber. Bei unserer letzten Mitarbeiterbe-
fragung erzielten wir einen Spitzenrang 
beim «Swiss Arbeitgeber Award».    

Wie fördert die LLB den Nachwuchs?
BM: Die LLB und die Bank Linth bil-

den zurzeit 34 Lernende und 10 Young 
Talents – Werkstudenten und Absol-
venten eines Bachelor- oder Master-
Studiums – aus. Für besonders talen-
tierte und engagierte Mitarbeitende 
haben wir einen Potenzialpool, dessen 
Mitglieder wir zu Fachexperten oder 
für verschiedene Führungsfunktionen 
schulen. Etwa zwei Drittel unserer rund 
200 Kaderstellen besetzen wir mit in-
ternem Nachwuchs.   

Bieten Sie auch besonders gute An-
stellungsbedingungen?

BM: Das Vergütungsmodell der LLB-
Gruppe ist vom Swiss Institute of Di-
rectors als bestes Lohnmodell aller bör-
senkotierten Unternehmen der Schweiz 
ausgezeichnet worden – ein weiterer 

Beweis für wertebasiertes Banking. 
Unter den grundsätzlich sehr guten 
Anstellungsbedingungen fallen zwei, 
drei «Goodies» auf: Wir haben ein Pro-
gramm, das Mütter nach einer Kinder-
zeit in den Job zurückbringt, und zwar 
in identischer Funktion. Bei uns kann 
man Ferienzeit kaufen, was bis zu 15% 
der Mitarbeitenden auch tun. Wir haben 
ein Steuergremium «Arbeitsatmosphäre 
& Gesundheit», das zahlreiche Massnah-
men initiiert hat – von Sportgarderoben 
und höhenverstellbaren Tischen an al-
len Arbeitsplätzen über Angebote zur 
flexiblen Arbeitszeitgestaltung bis hin 
zu persönlicher Beratung in Ausnahme-
situationen und Impulsveranstaltungen 
zu Gesundheitsthemen. Auch die Mitar-
beitenden über 50 sind uns mit ihrer Er-
fahrung und ihrem Wissen sehr wichtig 
– für sie haben wir das Programm «50+» 
entwickelt, das Impulsvorträge, Work-
shops, Digitalisierungskurse, Finanz-
planung und eine Standortbestimmung 
beinhaltet. (Interview vb.)

5 |  WERTE  als Unterschied: 

Reich an Erfahrung und jung im Denken

«Die werteorientierte Kultur unterscheidet uns» 

Bernd Moosmann, Leiter Group Human Resources. 

Liechtensteinische Landesbank
•  Die Liechtensteinische Landesbank 

(LLB) in Vaduz ist eine Universalbank, 
die in drei Marktdivisionen tätig ist: 
Retail & Corporate Banking, Private 
Banking und Institutional Clients.  

•  Die LLB-Gruppe umfasst die bedeu-
tendste Universalbank (für Privat- und 

Firmenkunden sowie institutionelle 
Kunden) in Liechtenstein, die grösste 
Regionalbank in der Ostschweiz und 
die führende Vermögensverwaltungs-
bank in Österreich. 

•  Zur LLB-Gruppe gehört auch die Bank 
Linth aus Uznach, die in den 6 Regionen 
Linthgebiet, Zürichsee, Sarganserland, 
Ausserschwyz, Winterthur und Thurgau 
an 20 Standorten vertreten ist.

•  Das Geschäftsvolumen der LLB-Gruppe 
lag Ende 2019 bei 89 Milliarden Fr. Die 
Gruppe beschäftigt rund 1250 Mit-
arbeitende: mehr als 700 Personen in 
Liechtenstein, über 250 in der Schweiz, 
ebenfalls mehr als 250 in Österreich 
und 35 in den Vereinigten Arabischen 
Emiraten (Dubai, Abu Dhabi).       

•  Die LLB wurde 1861 gegründet. Das 
Land Liechtenstein ist Hauptaktionär 
und hält 57,5% des Aktienkapitals. Die 
Aktien der LLB und der Bank Linth wer-
den an der Schweizer Börse gehandelt.

LIECHTENSTEINISCHE LANDESBANK 



Die Abacus HR-Applikationen unter- 
stützen Sie bei der Neugewinnung und  
Verwaltung von Mitar beitenden vor,  
während und nach dem Anstellungs- 
verhältnis. Dank automatisierten  
Prozessen und  individualisierbaren  
Vorlagen arbeiten Sie zeit- und   
kosteneffizient.

• Automatisierter Bewerbungsprozess
• Digitalisiertes Personaldossier
• Mitarbeiterportal (ESS/MSS)

www.abacus.ch/hr

HR der nächsten  
Generation
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Erfolgsmodell
Spital Thurgau,
da ist Zug drin!

Die Möglichkeiten in der Spital Thurgau sind interessant und sehr fortschrittlich:

• Unsere Mitarbeitenden sind die wichtigsten Erfolgsfaktoren. Sie werden gefördert aber auch gefordert, bekommen 
eine fachliche Perspektive und echte Entwicklungsmöglichkeiten (auch in Führungspositionen).

• Die fachliche Breite bei gleichzeitig sinnvoller Spezialisierung innerhalb der Leistungsbereiche und die überschau-
bare Unternehmensgrösse schafft interessante Ausbildungs- und Arbeitsplätze.

• Unsere Organisationsstruktur ist dynamisch und reagiert auf Veränderung. Wir verfügen über eine moderne Umge-
bung und Infrastruktur, was sinnvolle Patienten- und Arbeitsprozesse möglich macht.

Spital Thurgau AG: 
Kantonsspitäler Frauenfeld und Münsterlingen, Psychiatrische Dienste Thurgau und Klinik St. Katharinental, www.stgag.ch



Lidl Schweiz | Der fortschritt-
lichste Gesamtarbeitsvertrag der 
Branche, eine individuelle Förde-
rung der Mitarbeitenden, gelebte 
Lohn- und Chancengleichheit: 
Lidl arbeitet zielstrebig am 
Image, der attraktivste Arbeitge-
ber im Detailhandel zu sein.

KAI HALDIMANN

Eine Lehre bei Lidl Schweiz lohnt 
sich. Nikolina Zelic absolvierte 
von 2012 bis 2015 die Lehre als 
Detailhandelsfachfrau EFZ. Di-

rekt danach war sie als Filialassistentin 
bereits Teil des Führungsteams und ent-
wickelte sich anschliessend zur stellver-
tretenden Filialleiterin. Im Oktober 2019 
übernahm Nikolina Zelic die Leitung der 
Filiale in Cham – eine stolze Berufskar-
riere schon in jungen Jahren, die Lidl 
getreu dem internen Ausbildungskon-
zept «Vom Lernenden zum Geschäfts-
führer» mitgestaltet hatte.

Fast noch beeindruckender ist die 
Erfolgsgeschichte von Hazir Zenuni 
(31). Mit 16 aus dem Kosovo in die 
Schweiz gekommen, hatte er sich bis 
zu einer Verletzung als Profifussballer 
versucht, ehe er als ungelernter Mitar-
beiter einen dreitägigen Aushilfsjob in 
einer Lidl-Filiale bekam. Zehn Jahre 
später ist er Filialleiter und Chef von 
34 Mitarbeitenden. Die Lehre zum De-
tailhandelsfachmann EFZ hat er, von 
Lidl grosszügig unterstützt, jobbeglei-
tend nachgeholt. Nun bildet sich Hazir 
Zenuni zum Detailhandelsspezialisten 
mit eidg. Fachausweis weiter, weil er 
Regionalleiter bei Lidl werden will.

Ausgezeichneter Lehrbetrieb
«Die gezielte Förderung unserer Mit-

arbeitenden gehört zu unseren Grund-
prinzipien», sagt Marco Monego, Chief 
Human Resources Officer von Lidl 
Schweiz. «Wir möchten, dass alle Mit-
arbeitenden Perspektiven im Beruf se-
hen und sich ihnen Zukunftschancen 
eröffnen.» Dank strukturierter, interner 
Ausbildungs- und Entwicklungskon-
zepte ist der Aufstieg auf der Karri-
ereleiter möglich, Lidl bereitet die Kan-
didatinnen und Kandidaten Schritt für 
Schritt auf die Übernahme von neuen 
Verantwortungsbereichen und Funkti-
onen vor.

Grundstein der Ausbildung beim 
Smart-Discounter ist selbstverständlich 
das Lehrlingswesen, dem Lidl Schweiz 

viel Aufmerksamkeit schenkt. Nicht 
umsonst hat Lidl 2019 bereits zum 
dritten Mal in Folge die Auszeichnung 
«Great Place to Start» als einer der bes-
ten Lehrbetriebe der Schweiz erhalten. 
Aktuell bildet Lidl Schweiz 56 Lernende 
aus, und die Zahl steigt stark an, jedes 
Jahr kommen rund acht neue Lehrstel-
len hinzu. Für den Start der neuen Be-
rufslehren im August 2020 sind bereits 
zehn Stellen besetzt, 28 Lehrstellen sind 
aber schweizweit noch offen. «Wir kön-
nen leider nicht alle Lehrstellen beset-
zen, besonders im Detailhandel ist dies 
eine Herausforderung für die gesamte 
Branche», sagt Marco Monego. Auch 
deshalb forciert Lidl Schweiz die «Er-
wachsenenlehre» nach Art. 32 BBV: Wer 
fünf Jahre Berufserfahrung und davon 
zwei Jahre im Detailhandel mitbringt, 
kann während ein oder eineinhalb Jah-
ren den Unterricht an der Berufsschule 
besuchen und den Lehrabschluss be-
rufsbegleitend nachholen, wobei Lidl 
Schweiz vollumfänglich für die Kosten 
aufkommt. Seit 2016 haben 13 Mitar-
beitende bei Lidl die Erwachsenenlehre 
abgeschlossen, 13 weitere Personen 
sind derzeit dabei. «Den Aufstieg vom 
Ungelernten zur Fachkraft, mit mehr 
Lohn und besseren Karriereaussichten, 
sehen viele unserer Mitarbeitenden als 

Chance, die sie dankbar anpacken wol-
len», erklärt der HR-Leiter.

Ins Kapitel Berufseinstieg gehören 
ebenfalls die begehrten Trainee-Pro-
gramme. Hochschulabsolventen wer-
den in 12 Monaten zum Area Manager 
ausgebildet oder in 18 Monaten in eine 
Managementfunktion am Hauptsitz 
eingearbeitet. Die stattliche Zahl von 
15 bis 20 Einsteiger holt Lidl Schweiz 
so pro Jahr von den Hochschulen di-
rekt an Bord. 

Gleiche Chancen für alle
Marco Manego bezeichnet Lidl 

Schweiz als eine «Firma der Chan-
cen». Der Smart-Discounter hat seit 
seinem Markteintritt in der Schweiz 
vor elf Jahren über 4000 Arbeitsplätze 
geschaffen – darunter viele Teilzeit-
stellen und Einsteigerjobs, die auch 
weniger Qualifizierten eine Beschäfti-
gungsmöglichkeit geben. Unabhängig 
von Geschlecht, Hautfarbe, Herkunft, 
Religion oder Bildung, wer Einsatz 
zeigt, hat die Möglichkeit, beruflich 
etwas zu erreichen. «Lidl Schweiz be-
schäftigt Mitarbeitende aus über 70 
Ländern, und für viele sind wir der 
erste Zugang zum Arbeitsmarkt. Wir 

erbringen daher auch eine Integrati-
onsleistung. Wir verstehen uns aus-
drücklich als Schweizer KMU, das 
hier soziale und gesellschaftliche Ver-
antwortung wahrnimmt», so der Chief 
Human Resources Officer. 

GAV garantiert Fairness
Lidl bekennt sich zu einer gelebten 

Chancengleichheit. Die Gleichstellung 
von Mann und Frau – speziell auch die 
strikt gleiche Bezahlung – ist fest in 
der Unternehmenskultur verankert. 
Um ein Zeichen in Sachen Lohnge-
rechtigkeit zu setzen, hat Lidl Schweiz 
2019 das Lohnsystem überprüfen und 
zertifizieren lassen und die natio-
nal anerkannte Auszeichnung «Good 
Practice in Fair Compensation» von 
der SQS erhalten. Wie wichtig die 
weiblichen Mitarbeitenden für den Er-
folg von Lidl Schweiz sind, zeigen al-
lein schon die Zahlen: 70% aller Mit-
arbeitenden sind Frauen, über 50% der 
Filialen werden von Frauen geführt, 
die Führungsteams der Filialen beste-
hen sogar zu 67% aus Frauen. Gerade 
Frauen und Müttern kommt die Mög-
lichkeit entgegen, Teilzeit zu arbeiten 
und damit Familie und Beruf besser zu 
vereinbaren. 

Lidl Schweiz ist es ausserordentlich 
wichtig, ein «fairer und verlässlicher» 
Arbeitgeber zu sein, wie Marco Man-
ego betont. Schon 2011 – und als erster 
Detailhändler – hat Lidl einen Gesamt-
arbeitsvertrag (GAV) abgeschlossen. 
Dieser wurde 2015 und 2019 in Zu-
sammenarbeit mit den Sozialpartnern 
weiterentwickelt und ausgebaut. «Ei-
nige in der Branche unvergleichlich 
attraktive Anstellungsbedingungen 
sind im Vertrag festgeschrieben, und 
der Mitarbeiter kann sich auf sie ver-
lassen.» Die Sozialpartner Syna und 
Kaufmännischer Verband Schweiz be-
zeichnen den Lidl-GAV als «den besten 
Gesamtarbeitsvertrag der Branche».   

Ebenfalls mit Fairness zu tun hat 
die Lohnerhöhung, die Lidl Schweiz 
seinen Mitarbeitenden per März 2020 
zukommen lässt – 1% mehr Gesamt-
lohnsumme, 0,55% für individuelle 
und strukturelle Erhöhungen und 
0,45% als generelle Lohnerhöhung. 
Die generelle Lohnerhöhung gewährte 
Lidl als einziger Schweizer Detail-
händler – Kommentar der Gewerk-
schaften: «Das ist mustergültig!» «Wir 
sahen, dass durch eine Erhöhung der 
Sozialabgaben für den einzelnen Mit-
arbeitenden ein Verlust der Kaufkraft 
drohte, diesem wollten wir vorbeu-
gen», erklärt Marco Monego dazu.   

Herr Monego, was bedeutet Ihnen die 
Auszeichnung «Great Place to Start», 
die Lidl Schweiz nun dreimal in Folge 
erhalten hat?

MM: Die Auszeichnung, die auf 
einer Befragung unserer Lernenden 
beruht, bestätigt, dass unsere Ausbil-
dungskonzepte greifen. Die Lehrlings-
ausbildung geniesst bei Lidl Schweiz 
einen speziell hohen Stellenwert und 
ist auf einem überdurchschnittlichen 
Niveau. Wir gehen von der Vision aus, 
dass die heutigen Lernenden unsere 
Führungskräfte von morgen sind; und 
tatsächlich übernehmen wir 9 von 10 
Lernende nach der Ausbildung in eine 
Festanstellung. Die enge und persön-
liche Betreuung unserer Lernenden, 
unser Lehrlingslager, aber auch un-
sere Projektwoche, in der Lernende 
im dritten Lehrjahr völlig selbstän-
dig für eine Woche die Leitung einer 
Lidl-Filiale übernehmen, gehören zum 
ausgezeichneten Ausbildungskonzept 
– getreu unserem Motto «Vom Lernen-
den zum Geschäftsführer», welches 
einen Benchmark in der Branche setzt.

Lidl Schweiz gewinnt überhaupt regel-
mässig Auszeichnungen… 

MM: Das stimmt und macht uns 
stolz. Ganz aktuell haben wir das Zer-
tifikat „Good Practice in Fair Com-
pensation“ von der SQS, der Swiss 
Association for Quality and Manage-
ment Systems, erhalten. Dies freut 
uns besonders, da wir uns seit jeher 
für Lohngerechtigkeit einsetzen. 2019 
sind wir ausserdem bereits zum fünf-
ten Mal in Folge von den Kunden zum 
«Retailer of the Year» gewählt worden. 
Auch die Nachhaltigkeit ist uns wich-
tig. Seit 2016 arbeitet Lidl Schweiz 
als erster Schweizer Detailhändler 
zertifiziert betrieblich CO2-neutral. 
Weil wir uns verpflichtet haben, den 
CO2-Ausstoss im Logistikbereich um 
mindestens 20% zu reduzieren, ha-
ben wir zudem den «Lean & Green 
Award» gewonnen. Wir verwenden zu 
100% sauberen Strom aus Wasser und 
Sonne. Wir erzielen über 55% unseres 
Umsatzes mit Schweizer Produkten, 
was unserer umfassenden Nachhal-
tigkeitsstrategie entspricht. Seit 2017 
haben Lidl Schweiz und der WWF 
Schweiz eine wegweisende Partner-
schaft. All diese Auszeichnungen und 
Zertifizierungen sind umso erfreuli-
cher, als wir in den 11 Jahren seit dem 

Markteintritt in der Schweiz jährlich 
ein zweistelliges Umsatzwachstum 
bewältigen. Mittlerweile betreiben 
wir 142 Filialen, und der Expansions-
kurs geht ungebremst weiter mit rund 
10 Neueröffnungen pro Jahr. 

Wieso sind Sie auf den Gesamtarbeits-
vertrag besonders stolz?

MM: Der Lidl-GAV nimmt Lidl in die 
Pflicht als fairer und fortschrittlicher 
Arbeitgeber und bietet dem Mitarbei-
ter Verlässlichkeit und Sicherheit. Das 
ist besonders da wichtig, wo wir Bran-

chenstandards setzen: Bei uns gibt es 
keine Stundenlöhner oder Mitarbeiter 
auf Abruf; wir beschäftigen praktisch 
nur Festangestellte, mit einem fixen Ar-
beitsvertrag, selbst bei kleinsten Pensen 
von 20%. Somit ist jeder Lohnfranken 
sozialversichert und rentenbildend, 
selbst Überstundenlohn, Zuschläge, 
Prämien und Dienstaltersgeschenke 
sind versichert. Es gibt keinen Koor-
dinationsabzug bei der Pensionskasse, 
was für die vielen Teilzeiter von Belang 
ist. Und wir zahlen die höchsten GAV-
garantierten Mindestlöhne: 4100 Fr. für 
Ungelernte und 4200 Fr. nach zweijäh-
riger, 4350 Fr. nach dreijähriger Lehre, 
und selbstverständlich gibt es einen 13. 
Monatslohn. 

   
Was ist im GAV 2019-2023 neu?

MM: Im Fokus der zahlreichen Ver-
besserungen steht die Vereinbarkeit 
von Beruf und Familie. So bieten wir 
den Mitarbeitenden neu 20 Tage Vater-
schafts- und 18 Monate Mutterschafts-
urlaub bei vollem Lohn. Väter oder 
Mütter erhalten eine Geburtszulage von 
500 Fr. Erstmals wurden auch Mindest-
löhne von Lernenden und Praktikanten 
in den GAV aufgenommen. Ausserdem 

haben wir einen Weiterbildungsfonds 
eingerichtet, aus dem wir Sprachkurse 
in Deutsch, Französisch und Italienisch 
für unsere Mitarbeitenden finanzieren. 
Diese Kurse zählen im Jahr rund 90 
Teilnehmende.

Bietet Lidl ein gutes Arbeitsklima?
MM: Auch die Themen Abwechslung 

und Vielseitigkeit in der Arbeit sind uns 
wichtig. Aufgrund der Breite und der 
Grösse des Unternehmens können wir 
unsere Mitarbeitenden nach individu-
ellen Fähigkeiten optimal einsetzen. 
Bei uns gibt es über 100 verschiedene 
Berufe in den unterschiedlichsten Be-
reichen, ganz zu schweigen von den 
zahlreichen weiterführenden Funktio-
nen, die wir möglichst aus den eigenen 
Reihen besetzen. Die Chance ist gross, 
dass Lidl-Mitarbeitende im Verlauf ih-
rer Berufslaufbahn zu einer Beförde-
rung kommen. Durch interne Ausbil-
dungs- und Entwicklungsprogramme 
bereiten wir die Mitarbeitenden Schritt 
für Schritt auf die Übernahme neuer 
Funktionen vor. Und dies alles in einem 
sehr guten Arbeitsklima, mit einer Du-
Kultur für alle, vom Lernenden bis zum 
CEO. (Interview kh.)
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Berufsperspektiven und Zukunftschancen

«Fair und fortschrittlich, bieten Verlässlichkeit und Sicherheit» 

Marco Monego, Chief Human Resources Officer.

Lidl Schweiz
•  Lidl Schweiz betreibt aktuell 142 

Filialen im ganzen Land, und jedes 
Jahr kommen rund 10 neue dazu. Der 
Hauptsitz befindet sich in Weinfel-
den TG, die beiden Warenverteilzent-
ren in Weinfelden und Sévaz FR.

•  Schweizweit beschäftigt Lidl über 
4000 Mitarbeitende. Rund 70% 
der Angestellten sind Frauen, jede 
zweite Filiale wird von einer Frau ge-
leitet. Ebenfalls rund 70% des Per-

sonals arbeiten Teilzeit. Lidl bildet 
56 Lernende aus und stellt jedes Jahr 
gegen 20 Hochschulabsolventen als 
Trainees ein.

•  Lidl verkauft rund 2000 Artikel des 
täglichen Bedarfs. Über 55% des 
Umsatzes werden mit Schweizer 
Produkten erzielt. Lidl hat 300 Liefe-
ranten, über 500 Gemüse- und Obst-
bauern produzieren für Lidl Schweiz, 
100% der Trinkmilch, des Butters, 
des Rahms kommen aus der Schweiz.    



Lidl lohnt sich – auch für unsere Mitarbeitenden: Angefangen bei einem tollen Team  
und viel Raum für Ideen bis hin zu einmaligen Weiterbildungsangeboten und besten 
Aufstiegsmöglichkeiten bietet Lidl vielfältige Möglichkeiten für gemeinsames  
Wachstum.

LIDL SCHWEIZ BIETET 
18 WOCHEN 
MUTTERSCHAFTS-
URLAUB UND 4 WOCHEN 
VATERSCHAFTSURLAUB
BEI 100% LOHN.

VEREINBARKEIT VON FAMILIE UND BERUF

Jetzt bewerben – morgen durchstarten:
karriere.lidl.ch

Wer Grosses vorhat,
braucht maximale Sicherheit.

Für jede Herausforderung gerüstet.  
Mit visionärem Banking immer den Fortschritt im Blick. 

Das gemeinsame Erreichen gesteckter Ziele ist das Geheimnis erfolgreicher Partner-
schaften. Mit der LLB haben Sie eine dynamische Partnerin an Ihrer Seite, die exzel-
lentes Private Banking, herausragende Expertise im institutionellen Geschäft und 
preisgekrönte Anlagekompetenz bietet. Denn wir wissen: Gemeinsame Erfolge 
schaffen Vertrauen und Bindung. www.llb.li



Spital Thurgau | 20 Jahre 
Erfolgsgeschichte: Die Spital 
Thurgau AG gehört zu den er-
folgreichsten, innovativsten und 
organisatorisch wegweisendsten 
Spitalgruppen der Schweiz. Der 
Erfolg ist die beste Medizin ge-
gen den Fachkräftemangel.

EWALD JANN

Die Gründung der Spital Thur-
gau per 1.1.2000, mit der die 
Kantonsspitäler Frauenfeld 
und Münsterlingen, die Psy-

chiatrischen Dienste Thurgau und die 
Rehabilitationsklinik St. Katharinental 
in einem einzigen, privatrechtlich or-
ganisierten Unternehmen zusammenge-
fasst wurden, war eine schweizerische 
Pioniertat. Und eine sehr weitsichtige, 
richtige Entscheidung. «Mit Akut- und 
Notfallmedizin, Psychiatrie, Reha und 
Langzeitpflege unter einem Dach war 
es möglich, eine echt integrierte, fach-
übergreifende und gut koordinierte 
medizinische Betreuung der Thurgauer 
Bevölkerung sicherzustellen, und zwar 
im gesamten, breiten Spektrum an am-
bulanten und stationären Leistungen der 
erweiterten Grundversorgung», erklärt 
Marc Kohler, der CEO der Spital Thurgau. 

Die Spital Thurgau ist in den letz-
ten Jahren medizinisch und organisa-
torisch zu einer Marke im Schweizer 
Gesundheitswesen geworden, wie der 
CEO sagt, «genau beobachtet, viel ko-
piert, und manchmal auch etwas benei-
det». «Wir haben über die letzten Jahre 
nachhaltig sehr gute medizinische und 
ansprechende finanzielle Ergebnisse 
erzielt. Das hat uns bezüglich Versor-
gungsqualität, Kosteneffizienz und In-
novationskraft in der Spitallandschaft 
Schweiz zur Referenz werden lassen 
und viel Lob eingebracht.» Konstant 
steigende ambulante und stationäre 
Patientenzahlen, bei einem gesamthaft 
stagnierenden Markt, untermalen diese 
Spitzenposition. Dieses hoch integrierte 
Angebot und die kompetenden Mitar-
beitenden beweisen ihre wertvollen 
Stärken gerade auch in Kriesenzeiten 
wie der CoVid-19-Pandemie.

Schlüsselfaktor Qualität
Was macht die Spital Thurgau so 

erfolgreich? CEO Marc Kohler ist 
überzeugt, dass neben der organisa-
torischen Struktur auch das unter-
nehmerische Denken in der Betriebs-
führung den Unterschied macht. Der 
Ansatz in der Spital Thurgau zeigt sich 
besonders an zwei Punkten: dem ste-
tig und effektiv gelebten Fokus auf die 

gute Qualität der Leistungen und der 
permanenten und konsequenten Ver-
besserung der betrieblichen Abläufe. 

Dabei scheut die Spital Thurgau den 
kompetitiven Vergleich keineswegs. 
Sie misst zahlreiche Qualitätspara-
meter in verschiedensten Bereichen, 
die weit über obligatorische Erhebun-
gen hinausgehen, und implementiert 
zahlreiche Verbesserungsprojekte auf 
freiwilliger Basis. Die externen, un-
abhängigen Messungen ergeben Jahr 
für Jahr bessere und im Quervergleich 
mit anderen Schweizer Spitälern er-
freuliche Werte: etwa zu den «Medical 
outcomes», wie die objektiven Bewer-
tungen der medizinischen Resultate 
in den diversen Kliniken heissen, oder 
zur subjektiven Patientenzufriedenheit 
oder der Kosteneffizienz der Leistun-
gen. «Die Qualität der Leistungen bleibt 
der Schlüsselfaktor für die nachhaltig 
starke Positionierung der Spital Thur-
gau und deren hohe Akzeptanz bei der 
Bevölkerung», sagt Marc Kohler.

Rundum alles neu gebaut
Voraussetzung für die namhaften 

Prozessoptimierungen waren auch die 
immensen Investitionen in die Infra-
struktur. Dieser Tage wurde das neue 
Bettenhochhaus des Kantonsspitals 
Frauenfeld bezogen, in das Grosspro-
jekt «Horizont» sind 250 Millionen Fr. 
investiert worden. Bezeichnend: Die 
Baukosten pro Bett im neuen Spital-
gebäude belaufen sich auf 840›000 Fr., 

während bei anderen Spitalneubauten 
in der Schweiz das Patientenbett auf 1 
bis 1,4 Millionen Fr. zu stehen kommt. 
«Der günstige Bau geht aber nicht auf 
Kosten der Qualität», versichert CEO 
Marc Kohler. «Aber es ist uns gelun-
gen, in unseren Spitalneubauten in 
Frauenfeld und Münsterlingen punkto 
Qualität, Effizienz der Abläufe, Kosten 
und ökologisch geschickter Energie-
nutzung neue Massstäbe zu setzen.»  

Insgesamt hat die Thurmed AG, die 
Muttergesellschaft der Spital Thur-
gau, seit 2014 aus eigener Kraft über 
550 Millionen Fr. in Bauten und Me-
dizintechnik investiert. Alle Gebäude 
mit Patienten der gesamten Spital 
Thurgau werden bis 2022 entweder 
neu erstellt oder total saniert sein: ein 
gewaltiger Kraftakt. In den Folgejah-
ren werden die Investitionen etwas 
heruntergefahren, auf rund 10 Milli-
onen Fr. pro Jahr. Doch vor allem die 
Modernisierung der IT-Infrastruktur 
und der Medizintechnik binden wei-
terhin erhebliche finanzielle Mittel.

Spirale aufwärts
Marc Kohler ist schon etwas stolz: 

«Die Spital Thurgau steht ausgezeich-
net da. Die moderne Infrastruktur, 
das breite medizinische Angebot, die 
Qualität der Leistungen zieht Mitar-
beitende an. Das tadellose Image als 
sicherer, finanziell stabiler und be-
trieblich erfolgreicher Arbeitgeber 
macht uns noch attraktiver. Und so be-

finden wir uns gerade in einer Spirale 
aufwärts: Wir konnten zuletzt Ärzte 
und medizinisches Fachpersonal rek-
rutieren, wie wir es selber vor kurzem 
kaum für möglich gehalten hätten. 
Wir konnten die offenen Stellen auch 
zeitlich gut besetzen, was im heutigen 
Gesundheitswesen ja schon fast die 
Ausnahme ist», so Marc Kohler.

Wieso die Mitarbeitenden gerne und 
engagiert bei der Spital Thurgau arbei-
ten, begründet Marc Kohler wie folgt: 
«Es ist primär die spannende Arbeit. 
Wir bieten das ganze medizinische 
Leistungsspektrum eines Zentrumsspi-
tals, und die Breite der Tätigkeiten ist 
reizvoll. Die Organisation ist klein ge-
nug, dass sich kein Mitarbeitender als 
unwichtige Nummer vorkommt, und 
gross genug, dass genügend berufliche 
Entwicklungsperspektiven und Karri-
erepfade offenstehen». Dann sei es aber 
auch die Arbeitsweise, die motiviere: 
«Wir pflegen über die verschiedenen 
Häuser hinweg eine interdisziplinäre 
und interprofessionelle Teamarbeit. 
Dennoch können sowohl die Ärzte als 
auch das Personal in Pflege und Medi-
zintechnik sehr eigenständig arbeiten, 
sie erhalten viele Freiheiten, Kompeten-
zen und Vertrauen.» Die Spital Thurgau 
sei heute ein so attraktiver Arbeitgeber, 
dass sich das marginal tiefere Lohnni-
veau – aufgrund der tieferen Lebenshal-
tungskosten- gegenüber den benach-
barten Kantonen Zürich und St.Gallen 
nicht negativ auf die Rekrutierung von 
Top-Fachpersonal auswirke.

Frau König, was macht die Spital 
Thurgau zum attraktiven Arbeitgeber?

AK: Wir bieten attraktive Arbeits-
plätze in einer modernen Umgebung mit 
neuster Infrastruktur und effizienten 
Arbeitsprozessen. Die fachliche Breite 
unserer medizinischen Leistungen bei 
gleichzeitig sinnvoller Spezialisierung 
schafft interessante Arbeitsinhalte, au-
sserdem ist die Arbeitsweise teamorien-
tiert und partizipativ. Die intensive Zu-
sammenarbeit innerhalb und zwischen 
den verschiedenen Disziplinen wird ak-
tiv gefördert. Das Wichtigste aber: Wir 
bieten Entwicklungsmöglichkeiten und 
Karriereperspektiven im Beruf. Das ver-
langt von den Mitarbeitenden die Be-
reitschaft zum Lernen und sich immer 
wieder an veränderte Bedingungen an-
zupassen. Für das Unternehmen braucht 
es die Bereitschaft zur Investition in die 
Ausbildung aller Berufsgruppen, das 
Commitment der Führungspersonen, in 
die Leute zu investieren und diese pro-
aktiv für den dynamischen Wandel zu 
befähigen. Das macht uns als Arbeitge-
ber sehr attraktiv.         

Dann ist die Personalentwicklung ein 
Erfolgsfaktor der Spital Thurgau? 

AK: Zentral ist zunächst die Er-
kenntnis, dass unsere Mitarbeitenden 
zu unseren wichtigsten Erfolgsfakto-
ren gehören. Die Investitionen in de-
ren Kompetenz sind der Schlüssel zum 
Erfolg. Dabei verstehen wir Personal-
entwicklung als integriertes Konzept, 
dessen Inhalte Organisationsentwick-
lung, Personalförderung und Wissens-
management umfassen. Sie muss als 
strategische Managementaufgabe ver-
standen werden, die nur in gemeinsa-
mer Ausrichtung und Haltung der Füh-
rungspersonen gelingt. 

Welche Punkte sind bei der Personal-
entwicklung besonders zu beachten?

AK: Eine systematische Kommu-
nikation ist ganz wichtig. Die Füh-
rungspersonen und die einzelnen Mit-
arbeitenden müssen immer wieder ein 
gemeinsames Verständnis entwickeln, 
welche Chancen sich aus einer dyna-
mischen Personalentwicklung für alle 
Seiten ergeben. Aber auch, dass Qualität 

die Triebfeder für Personalentwicklung 
ist, genauso wie die Digitalisierung, 
die die Arbeitswelt verändert. Diese 
fordert auch bei uns die Anpassung 
von Prozessen, um die Integration von 
Technik und Mensch zu gewährleisten 
und schliesslich eine wirkungsvolle In-
teraktion sicherzustellen.  Der Wert der 
Personalentwicklung muss immer wie-
der erklärt, die Begeisterung und die 
Motivation dafür erzeugt werden.

Wie viel Geld gibt die Spital Thurgau 
aus für den Aufbau «dynamischer 
Kernkompetenzen» im Unternehmen?

AK: Was uns das Wissensmanage-
ment kostet, lässt sich nicht exakt be-
ziffern. Eine Zahl zeigt dennoch, dass 
die Aufwendungen für Aus- und Wei-
terbildung beträchtlich sind: Allein 
für die externe Fortbildung unseres 
nichtakademischen Personals geben 
wir pro Jahr rund 2 Millionen Fr. aus. 
Wissensmanagement umfasst zahlrei-
che Aktivitäten und Instrumente «on 
the job», zum Beispiel Überprüfungen, 
Anleitungen, Support, Feedback von 
Kaderärzten, Pflegeexpertinnen oder 
Fachverantwortlichen, aber auch Fall-
besprechungen oder Job-Rotationen in 
andere Bereiche. Dann nutzen wir auch 
Schulungsmethoden: interne Fortbil-
dungskurse, Auseinandersetzung im 
Team, Coaching und Mentoring, Skills-
Training, E-Learning etcetera.

 
Als Mitglied der Geschäftsleitung 
können Sie beurteilen, ob die Perso-
nalentwicklung erfolgreich ist... 

AK: Der Aufbau von kompetentem 
Personal ist eine zentrale Aufgabe der 
Personalentwicklung. Dank dieser 
Investition konnten wir zum Beispiel 
einige interessante und auch wich-
tige Kaderstellen mit eigenen Mitar-
beitenden besetzen und entsprechend 
interne Karrierechancen realisieren. 
Aus den Befragungen über die Mit-
arbeiterzufriedenheit, die wir alle 
zwei oder drei Jahre durchführen, 
erfahren wir, was den Mitarbeiten-
den besonders wichtig ist: verantwor-
tungsvolle Aufgaben, Partizipation, 
Förderung, verlässliche Führung, si-
cherer Arbeitsplatz, Weiterbildung, 
Laufbahnplanung, verträgliches Ar-
beitspensum, Arbeitszeiten mit guter 
Work-Life-Balance, leistungsgerechte 
Entlohnung – bei praktisch allen die-
sen Punkten konnte die Spital Thur-
gau in den letzten Jahren zugunsten 
des Personals Verbesserungen erzie-
len. Ja, unsere Personalentwicklung 
ist ein Erfolg, und sie hat unser Image 
als attraktiver Arbeitgeber weiter ge-
stärkt. (Interview ej.)
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Der Erfolg spricht sich herum

«Beste Entwicklungsmöglichkeiten und Karriereperspektiven» 

Agnes König, Pflegedirektorin KS Münsterlingen.

Spital Thurgau AG
•  Die Spital Thurgau AG versorgt die 

Bevölkerung des Kantons Thurgau 
mit dem gesamten Spektrum an am-
bulanten und stationären Leistungen 
der erweiterten Grundversorgung. 

•  Dies in zwei Zentrumsspitälern – 
Frauenfeld und Münsterlingen – mit 
zahlreichen ambulanten Zentren und 
jeweils einer Notfallstation mit inte-
grierter Notfallpraxis. 

•  Zur Spital Thurgau AG gehören zu-
dem die Psychiatrischen Dienste 
Thurgau, eine Rehaklinik sowie ein 

Pflegeheim. Sie betreibt ferner drei 
ambulante Praxiszentren sowie fünf 
Radiologie-Institute. 

•  Die Spital Thurgau zählt 3902 Mit-
arbeitende (Vollzeitstellen), davon 
543 Ärzte, und weist einen Umsatz 
von 547 Millionen Fr. (2018) aus. Sie 
ist der grösste Arbeitgeber und Be-
rufsausbildner im Kanton Thurgau. 

•  Der Patientenmix: 85,2% grundver-
sicherte Patienten, 11,2% halbprivat 
und 3,6% privat Versicherte. 

•  Die Spital Thurgau AG gehört zur 
Thurmed-Gruppe, in welcher wei-
tere medizinische Dienstleistungen 
angeboten werden, so in Radiologie, 
Pathologie und Pharmazie.



«Wir fördern unsere Mitarbeitenden darin, 
ihre Aus-, Weiter- und Fortbildungsziele 
zu erreichen und optimieren ständig 
unsere Bildungsangebote.»

Matthias Hutter
Leiter Ausbildung Pflege

www.psgn.ch

Ihre Leidenschaft für Innovation. Unsere Leidenschaft für Sensorik.

Intelligente Sensoren sind eine Schlüsselkomponente für Industrie 4.0 und das Industrial Internet of Things. In unseren Entwicklungsbereichen bündeln wir unsere 
Kompetenzen, Methoden und Technologien für die digitale Transformation. Entdecken Sie Ihre Möglichkeiten in einem interdisziplinären Team aus Top-Talenten 
und entwickeln als Teil der internationalen Baumer Familie in der Schweiz oder auch in Deutschland zukunftsweisende technische Lösungen für unsere Kunden – 
und sich selbst erfolgreich weiter!

Wir suchen qualifi zierte Experten sowie berufserfahrene Spezialisten (m/w) für die Bereiche:

  Software Entwicklung
  Embedded Software Entwicklung
  Hardware Entwicklung
  Web Entwicklung
  Produktmanagement

www.baumer.com/talente
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Abacus | Das führende Schwei-
zer Softwarehaus für Business 
Software expandiert weiterhin 
in forschem Tempo. Der inspi-
rierende «Abacus Spirit» sorgt 
dafür, dass die rund 35 neuen 
Stellen pro Jahr auch richtig 
besetzt werden können.

VICTOR BREU

Die Abacus-Software ist sehr be-
liebt und vielfach ausgezeich-
net. Seit über drei Jahrzehnten 
entwickelt Abacus betriebs-

wirtschaftliche Software (ERP, Enterpri-
se Resource Planning): Finanzsoftware, 
HR Management, Lohnbuchhaltung, 
Projektverwaltung, Auftragsbearbei-
tung, CRM (Kundenbeziehung), Ser-
vice- und Vertragsmanagement (SVM), 
Produktionssteuerung und -bearbeitung 
(PPS) - und dies alles massgeschneidert, 
modular aufgebaut und integriert, als 
Gesamtlösung. Mit mehr als 100›000 
verkauften Softwaremodulen und über 
44›000 Kunden ist Abacus der grösste 
unabhängige Schweizer Anbieter von 
Business Software in der Schweiz.  

Die St. Galler Entwickler haben nun 
neu einen Prozess gestartet, dass mit-
hilfe von künstlicher Intelligenz und 
maschinellen Lernens erstmals die 
Buchhaltung vollständig automati-
siert werden kann. Das Ziel ist es, ohne 
menschliches Zutun beispielsweise 
einen Kreditoren-Beleg verbuchen zu 
können. Die Verwaltung von Leistun-
gen, Spesen, Arbeitszeiten oder Ab-
senzen lässt sich per Smartphone oder 
via Cloud erledigen. Human Resources-
Prozesse wie Rekrutierung, Mitarbei-
terqualifikation, Personaldatenverwal-
tung oder Lohnbuchhaltung wickeln 
mittlerweile rund 8000 Schweizer 
Betriebe verschiedenster Grössen über 
Abacus-Software ab. Für öffentliche 
Verwaltungen, das Baugewerbe, Gas-
tronomie, Energieversorger, Gebäude-
technik, Immobilienbewirtschaftung 
und weitere Branchen hat Abacus 
technologisch und funktionell wegwei-
sende Branchenlösungen erstellt.

Markante Entwicklungsschritte
Die Geschäftssoftware von Abacus 

hilft, den administrativen Aufwand zu 
reduzieren, sie unterstützt den Anwen-
der in den Geschäftsprozessen. Ausser 

der thematischen Breite, also der Vielfalt 
der Lösungen hat sich dabei die enorme 
Innovationskraft als eigentliche Stärke 
von Abacus erwiesen. Abacus Research 
ist durchtränkt von der Devise, dass 
ständig getüftelt und geforscht wird, 
wie sich die Produkte verbessern las-
sen. «Es ist uns immer wieder gelungen, 
markante Entwicklungsschritte mit un-
serer Software zu machen», erklärt Aba-
cus-CEO und Softwarestratege Claudio 
Hintermann, gerade in der integrierten 
Automatisierung der Prozesse oder der 
Digitalisierung der Anwendung.

Viele Applikationsentwickler 
Verantwortlich für diese Erfolge 

ist das rund 30 Köpfe starke Entwick-
lungsteam, das unter der persönlichen 
Leitung des Abacus-CEO steht. In so-
genannten «Special Abacus Projects» 
(SAP) schreiben die Forscher der In-
novationsabteilung immer wieder 
Programmkomponenten, die von so 
grundlegender wie bahnbrechender 
Bedeutung sind. Bezeichnenderweise 
arbeiten in diesem Kern-Team etliche 
«alte Hasen», die schon 20, 25 Jahre 
bei Abacus sind, und ganz dem Trend 
der Zeit gehorchend fokussieren sich 
viele davon derzeit auf die Program-
mierung von Apps für mobile Geräte.

Abacus hat zuletzt in vier Jahren in 
Folge ein zweistelliges Wachstum ver-
zeichnet, der Personalbestand wuchs 
jährlich um 30 bis 40 Personen. Am 
Hauptsitz (Abacus-Platz 1, mit eigener 
Bushaltestelle) ist im letzten September 
ein zweiter Bürokomplex, ein zweiteili-
ges Gebäude und architektonisches Ju-
wel, eingeweiht worden, das 140 attrak-
tive und ultramoderne Arbeitsplätze 
bietet. «Auch die Campus-Atmosphäre 
in Wittenbach fördert die Innovations-
kraft von Abacus. Uns ist wichtig, dass 
die Atmosphäre inspirierend ist und 
sich die Leute wohl fühlen», sagt Phi-
lipp Zwahlen, Leiter der Entwicklung 
und Mitglied der Geschäftsleitung.

In der Entwicklung und Program-
mierung arbeiten bei Abacus rund 
160 Informatiker, wovon ungefähr die 
Hälfte ein Informatik-Studium mit-
bringt. Weitere rund 85 Wirtschafts-
informatiker sind bei Abacus im Pro-
duktmanagement tätig und etwa 90 
Personen in der Abteilung Support & 
Schulung, die den Wissenstransfer zu 
den rund 1200 Abacus-Spezialisten 
der Vertriebs- oder Technologiepart-
ner sicherstellen und den beratenden 
Kontakt zu den Kunden halten. Um den 
Neubedarf an Programmierern sicher-
zustellen, bietet die «Abacus Academy» 

rund zehn Trainees pro Jahr den inter-
nen Lehrgang zu Software-Entwick-
lern an. Voraussetzung für diese Aus-
bildung ist eine abgeschlossene höhere 
Fachhochschule respektive Fachhoch-
schule oder Universität. Die Ausbil-
dung dauert 4 bis 6 Monate, nach der 
Abschlussprüfung beginnt man direkt 
in einem Entwicklungsteam als Ju-
nior-Programmierer. In der Academy 
werden auch Lernende mit der Fach-
richtung Applikationsentwicklung 
ausgebildet. «Aufgrund des Fachkräf-
temangels haben wir uns entschlossen, 
selbst in die Ausbildung der Fachkräfte 
zu investieren und neue Wege zu ge-
hen», so Philipp Zwahlen.

Begehrte Anwenderkurse
Sehr wichtig für das Software-Haus 

sind indessen auch die Zertifikatskurse, 
die Abacus jährlich für rund 2500 An-
wender durchführt. Jeden Monat wer-
den zum Beispiel über 1 Million Lohn-
abrechnungen mit Abacus-Software 
erstellt. Natürlich könnten sich die 
Lohnbuchhalter auch 100 Seiten Lohn-
handbuch zu Gemüte führen, viel mehr 
Spass macht das Kennenlernen des 
Tools aber mit den Abacus-Experten, 
die die optimale Nutzung aller Funkti-
onen kompakt vermitteln.

Und was hat es nun mit dem legen-
dären «Abacus Spirit» auf sich? «In einer 
Software-Firma ist der Mitarbeitende 
das zentrale Element. Denn das Know-
how steckt in den Köpfen. Bei Abacus 
arbeiten Menschen, die sich initiativ 
engagieren, Ideen einbringen und In-
novationen lieben. Dafür lassen wir viel 
Raum für persönliche Entfaltung, in 
einer lockeren Atmosphäre mit flachen 
Hierarchien. Wir arbeiten konstruktiv 
zusammen und wissen den besonderen 
Einsatz mit attraktiven Benefits zu be-
lohnen. Das nennen wir den Abacus Spi-
rit», sagt Thomas Köberl, Mitbegründer. 

Kostenlose Verpflegung
Abacus versucht, die Leute anzuhö-

ren und ein Klima zu schaffen, in dem 
es für sie interessant ist zu arbeiten. Die 
Firma fördert die Kreativität und den 
Team-Zusammenhalt mit einer einzig-
artigen Arbeitsatmosphäre. Dazu gehö-
ren ein hauseigener Fitnessraum, zwei 
angeschlossene Gastronomiebetriebe 
im höheren Segment, in denen es kos-
tenlose Verpflegung gibt. Und mit zur  
Arbeitgeberphilosophie gehört auch, 
dass ein Stellenbewerber einen Schnup-
pertag in seinem allfälligen neuen Team 
absolvieren muss – und das Team über 
die Anstellung mitentscheidet.

Herr Frei, Abacus stellt laufend sehr 
viele neue Informatiker an. Wo finden 
Sie all die Leute?

GF: Wir besetzen jedes Jahr gegen 55 
Stellen neu – weil wir etwa 35 neue Ar-
beitsplätze schaffen, und weil wir etwa 
20 Personen wegen der Fluktuation er-
setzen müssen, obwohl diese mit deut-
lich unter 10% ausserordentlich tief ist. 
Diese Stellen zu besetzen ist tatsächlich 
schwierig, besonders bei Applikations-
entwicklern und erfahrenen Informa-
tikern. Der Arbeitsmarkt ist einfach zu 
eng – obwohl festzustellen ist, dass das 
ICT-Cluster in der Region St. Gallen-Bo-
densee eine sehr lebendige Szene ist, mit 
gegen 20›000 IT-Mitarbeitenden in rund 
2000 ICT-Unternehmen. Diese Region 
gehört zu den attraktivsten Standorten 
der Branche in der ganzen Schweiz. Der 
Verein «IT St. Gallen rockt!», dem auch 
wir angehören, betreibt in dieser Region 
eine gut funktionierende Stellenbörse. 
Wir können die Stellen jeweils schon 
besetzen, die «richtige» Person zu finden 
ist aber nicht einfach.

Wer ist denn «richtig»?
GF: Wir beschäftigen einen ganz be-

stimmten Menschenschlag: Der «Aba-
cus-Typ» ist initiativ, engagiert, leis-
tungsstark, wissbegierig, verlangt hohe 

Selbstständigkeit, will Verantwortung 
wahrnehmen. Er will anspruchsvolle, 
aber auch abwechslungsreiche Tätigkei-
ten ausüben in einem kreativen Umfeld. 
Er will aber auch die besten Vorausset-
zungen vorfinden, um nicht nur gefor-
dert, sondern auch gefördert zu werden. 
Um zu sehen, ob jemand zu Abacus 
passt, muss jeder Bewerber sich mindes-
tens einen «Schnuppertag» lang in seiner 
zukünftigen Arbeitsumgebung und im 
zukünftigen Team bewähren. Natürlich 
wird auch während dem Schnuppertag 
Wert darauf gelegt, dass sich die Bewer-
ber wohl fühlen und sich ein objektives 
Bild machen können.

Bei Fachkräftemangel muss man diese 
selber ausbilden. 

GF: Das tun wir, sogar in ausgepräg-
tem Ausmass. Wir bilden derzeit 11 In-
formatik-Lernende aus – neun Applika-
tionsentwickler, zwei Systemtechniker. 
Bei den Applikationsentwicklern wer-
den wir vier neue Lehrstellen schaffen 
pro Jahr. Wir haben keinerlei Mühe, die 
Lehrstellen zu besetzen: An Informati-
onsabende für Schüler, die wir mit elf 
anderen IT-Firmen veranstalten, kom-
men jeweils gegen 140 Interessenten. 
Rekrutierung via Ausbildung passiert 
bei uns in erster Linie aber in unserer 
«Abacus Academy», wo wir ein ausge-
zeichnetes Programm für Berufs-, be-
ziehungsweise Quereinsteiger haben. 
Dort werden Fachhochschul-Absolven-
ten in einem halbjährigen Programm 
zu Junior Software-Entwicklern auf 
Java ausgebildet. Auch intern haben wir 
immer wieder Kandidaten, die etwa aus 
dem Support in die Programmierung 
wechseln.

Was bietet Abacus seinen Mitarbei-
tenden denn für Vorteile?

GF: Zunächst bieten wir eine ganz 
spannende Arbeit mit viel Gestaltungs-
raum. Auch in der Methodik der Ent-
wicklung sind unsere Teams frei – Scrum 

zum Beispiel, lange der Modetrend in der 
Branche, wird bei uns nur von wenigen 
Teams angewendet. Talentierte Mitar-
beitende können bei uns viel lernen und 
sich in ihrer Expertise stark entwickeln. 
Auch die Karrierechancen sind intakt: 
Praktisch alle Kaderstellen werden mit 
internem Nachwuchs besetzt. Sicherer 
Arbeitsplatz, attraktives Arbeitsumfeld, 
persönliche Förderung über optimale 
Rahmenbedingungen, eine gesunde 
Work-Life-Balance und jede Menge Be-
nefits: Nicht umsonst bleiben die Leute 
bei Abacus; das Durchschnittsalter der 
Belegschaft beträgt 35 Jahre, ein Drittel 
der Mitarbeitenden sind seit über zehn 
Jahren im Betrieb.   

Welche Benefits bieten Sie denn?
GF: Bei uns steht der Mitarbeitende 

im Mittelpunkt. Wir haben sehr at-
traktive Anstellungsbedingungen mit 
ausgezeichneten Fringe Benefits wie 
gratis Mittagessen, gratis Parkplatz, 
Gipfeli, Joghurt, Kaffee, Feierabendbier, 
alles gratis. Fitness-, Yoga-, Pilates-
Angebote, gratis. Vom Arbeitgeber voll 
bezahltes Krankentaggeld. 850 Fr. pro 
Mitarbeiter im Jahr für eine Teamreise. 
Auch sehr wichtig ist die motivierende 
Unternehmenskultur, mit dem «Du» vom 
Stift bis zum CEO. (Interview vb.)
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Die besten IT-Werkzeugbauer

«Bei uns steht der Mitarbeitende im Mittelpunkt» 

Guido Frei, Leiter Human Resources Management. 

Abacus
•  Das Softwareunternehmen Abacus 

entwickelt betriebswirtschaftliche 
Software (Business Software) und 
ist mit dieser bei kleinen und mitt-
leren Unternehmen (KMU) Schwei-
zer Marktführer.

•  Abacus ist inhabergeführt, das Un-
ternehmen wurde 1985 durch drei 
Absolventen der Universität St. 
Gallen gegründet, die heute noch 
bei Abacus tätig sind.

•  Der Hauptsitz von Abacus Re-
search befindet sich in Witten-
bach-St. Gallen, weitere Niederlas-

sungen oder Tochterfirmen sind in 
Biel, Thalwil, München und Ham-
burg angesiedelt. In Wittenbach 
arbeiten gut 400 Mitarbeitende, in 
der ganzen Abacus-Gruppe sind es 
rund 480. 

•  Mit über 44‘000 Kunden ist Aba-
cus der grösste und erfolgreichste 
unabhängige Anbieter von Ge-
schäftssoftware für KMU. Den 
Umsatz gibt das privat gehaltene 
Unternehmen nicht bekannt. 



ABACUS  

«Abacus bietet mir eine hohe Selbständigkeit und Verantwortung in  
einem ungezwungenen Arbeitsumfeld. Here I am challanged. » 

VERA HAUTLE, TEAMLEITERIN DES SUPPORTTEAMS LOHN / HR

SPITAL THURGAU  

«Die Vielfalt der Arbeiten, welche ich als FaGe im Kantonsspital  
Münsterlingen ausführen kann, fasziniert und motiviert mich. Dank  

der persönlichen Förderung durch meinen Ausbildungsbetrieb  
und meinem persönlichen Einsatz konnte ich an der Thurgauer  

Berufsmeisterschaft beste Leistungen zeigen. » 

MONIKA SIGNER, FACHFRAU GESUNDHEIT (FAGE) IN AUSBILDUNG, MÜNSTERLINGEN

PSYCHIATRIE  
ST.GALLEN NORD   

«Ich schätze die Möglich-
keiten, die ich hier erhalte, 
mich weiterzuentwickeln 

und in immer noch  
anspruchsvollere Stellen 

hineinzuwachsen. Und, dass 
wir einen respektvollen 

Umgang auf Augenhöhe 
pflegen – untereinander wie 
auch mit den Patienten. » 

FABIO DANUBIO,  LEITER PFLEGE a.i., 
MITGLIED DER GESCHÄFTSLEITUNG a.i.

BAUMER GROUP    

«Ich arbeite seit dem Ende meines 
Studiums als Junior Produktmana-

gerin bei Baumer. Hier bekomme ich 
die Chance, in einem angenehmen 

Arbeitsumfeld Erfahrungen zu sam-
meln und vor allem Verantwortung 
zu übernehmen. So vielfältig wie 
unsere Sensoren sind auch meine 

Aufgaben. Ich kann mich sowohl im 
innovativen Projektgeschäft mit der 
Entwicklung tatkräftig einbringen 
als auch bei der internationalen 

Zusammenarbeit mit unseren Ver-
kaufsstellen oder bei Kundenbesu-
chen unter Beweis stellen. Baumer 
gibt mir immer wieder die Möglich-
keit, an neuen Herausforderungen 

zu wachsen. » 

ANICA DRZEWICKI, JUNIOR PRODUKTMANAGERIN

LIDL SCHWEIZ     

«Meine Aufgabe ist es, 
mit meinem Team Ziele zu 
definieren, die wir dann 
gemeinsam verfolgen.  

Der Job als Area Manager 
ist abwechslungsreich und 

fordernd, aber ich hatte 
während des einjährigen 

Traineeprogramms  
auch ausreichend Zeit,  
hineinzuwachsen. » 

LARS AMANN, AREA MANAGER

LIECHTENSTEINISCHE 
LANDESBANK   

«Die Liechtensteinische 
Landesbank bietet mir  
die Chance, in einem  

innovativen Umfeld zu 
arbeiten, in dem ein  

respektvoller Umgang  
untereinander und mit 
den Kunden gepflegt 
wird. Ein attraktiver  

Arbeitsplatz ist  
kein Zufall. » 

STEFAN VOGT, KUNDENBERATER 
PRIVATE BANKING LIECHTENSTEIN, 

VADUZ


