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scannen».

Halten Sie die Kamera 
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Bild und tippen Sie auf 
den Bildschirm.
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Lernen zahlt sich aus – ein Leben lang

Stillstand ist keine Option. Nicht für den Menschen, nicht für die Wirtschaft und schon 
gar nicht für die Politik. Bewegung lautet die Devise und erfuhr während der Pande-
mie eine völlig neue Dimension und Bedeutung. Heute ist allen klar: Wer sich nicht 
bewegen kann, verliert Energie, Leidenschaft und Visionen. Vor allem in der Wirt-
schaft ist die Weiterentwicklung essenziell. Dazu gehört auch lebenslanges Lernen. 
Eine Haltung, die allen Akteuren die Chance für eine starke Zukunft sichert.
Wir haben in dieser Ausgabe das Thema Lifelong Learning beleuchtet. Haben Gesprä-
che mit Unternehmerinnen und Unternehmern, mit Bildungsexperten und Studienlei-
tern geführt. Und haben nachgefragt, welche Veränderungen die digitale Transforma-
tion von der Wirtschaft fordert und welche Erkenntnisse die Corona-Krise bezüglich 
Bildung gebracht hat. Lebenslanges Lernen ist eine effiziente Möglichkeit, auch in 
Zukunft fit zu bleiben. Und den Wandel mitzugestalten. Daher: Nur wer bereit ist, ein 
Leben lang zu lernen, kann die persönliche Karriere selber steuern. Auch im fortge-
schrittenen Alter. Wir wünschen Ihnen anregende Unterhaltung.

Simone Leitner Fischer
Chefredaktorin Wirtschaftsflash

Lifelong Learning 

KMU bilden aus
Wenn es um Weiterbildung geht, sind die Solo-
thurner Unternehmerinnen und Unternehmer 

vorbildlich. Das zeigt eine Umfrage. Doch ob dies auch 
nach Corona so bleibt, ist offen.

Berufsbildungssystem

Expertin spricht Klartext
Nur mit einem intakten Berufsbildungssystem 
und einer gesunden Wirtschaft kann die Weiter-

bildung gewährleistet werden. Der Kanton Solothurn hat 
gute Karten. Warum, erklärt Christine Davatz, eine der pro-
filiertesten Expertinnen des Schweizer Bildungssystems. 

E-Learning

Spannende Weiterbildung
Um den Anforderungen der Arbeitswelt gerecht 
zu werden, bieten viele Ausbildungsinstitute 

neue Formen der Stoffvermittlung an. E-Learning, Blended 
Learning oder Peer-to-Peer sind zeitgeistige Formen, die 
Weiterbildung hochspannend machen. 

BBZ Olten

Weiterbildung stärkt
Rund 4'200 Lernende und Erwachsene absol-
vieren in 25 Berufen ihre berufliche Grund- oder 

Weiterbildung am Berufsbildungszentrum BBZ Olten. Aber 
wie war das BBZ auf die Pandemie vorbereitet?

Lebenslanges Lernen

Ein Leben lang begehrt 
Eine weit verbreitete Meinung: Ältere Arbeit-
nehmende haben auf dem Arbeitsmarkt keine 

Chance. Doch weit gefehlt: Sie sind hoch kompetitiv und 
erfolgreicher als alle anderen Altersgruppen.
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Win-Win-Situation
«Mitarbeitende sind das Kapital einer Unternehmung», sagt Yvonne 

Staffelbach-Wüest, Leiterin Personal bei der Wüest & Cie AG. Wenn es 
um Weiterbildung geht, sind die Solothurner Unternehmerinnen und 

Unternehmer vorbildlich. Das zeigt eine Umfrage.

Christine Künzler

Stillstand ist der Tod, wusste schon Max 
Frisch. Auch in der Wirtschaft. Vielleicht 
ist diese Einsicht heute wichtiger denn 
je. Die Solothurner Unternehmen mit all 
ihren Erwerbstätigen stehen vor gros-
sen Herausforderungen, ist doch die 
Pandemie nicht spurlos an ihnen vorü-
bergegangen. Wer sein Unternehmen 
gut in die Zukunft führen will, setzt auf 
Weiterbildung. «Wir sind angewiesen 
auf gut ausgebildetes und motiviertes 
Personal», sagt Remo Kissling, Inhaber 
und Geschäftsführer der Pneutronic AG 
in Horriwil. Er wolle seine Mitarbeiten-
den fordern aber auch fördern. «Wir 
unterstützen externe Schulungen und 
Weiterbildungen, führen jedoch auch 
interne Weiterbildungen durch.» Pneu-
tronic hat die Corona-Wochen genutzt, 

den Mitarbeitenden zwei- bis dreitätige 
Kurse anzubieten: «In den letzten Mo-
naten haben alle individuelle Schulun-
gen und Kurse besucht.» Die Blösch AG 
in Grenchen, die auf innovative Be-
schichtungstechnologien fokussiert, setzt
ebenfalls auf interne und externe Schu-
lung. «Wir beteiligen uns grundsätzlich 
an den Kosten, sofern die Weiterbil-
dung dem Betrieb etwas bringt», so Co-
CEO Pascale Blösch. Wer sich wie wei-
terbildet, werde individuell entschieden, 
so die Geschäftsführerin. Auch die Ba-
loise Bank SoBa schult intern und extern. 
Esther Glutz, Mitglied des Kaders und 
HR Business Partnerin: «70% des Ler-
nens findet on the job statt, 10% durch 
das Know-how der Kollegen, 20% durch 
den Besuch von Schulungen.» 

Wer sein Unternehmen gut in die Zukunft führen will, setzt auf Weiterbildung. 
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Vielfältige Weiterbildungsmöglichkeiten 
wie Training on the job, formelle Trai-
nings wie Präsenztrainings oder digitale 
Lernmöglichkeiten, etwa eUniversitäten, 
sind bei der Robert Bosch AG in Zuchwil 
Programm. «Weiterbildung ist für uns 
ein wichtiger Bestandteil unserer Unter-
nehmensstrategie und ein zentraler Er-
folgsfaktor zur Sicherung unserer lang-
fristigen Wettbewerbsfähigkeit», sagt 
die Kommunikationsverantwortliche 
Sonja Blöchlinger. Und auch für die 
Swatch Group, zu der die Eta in Gren-
chen gehört, hat die Weiterbildung der 
Mitarbeitenden einen besonderen Stel-
lenwert, ist das Unternehmen doch die 
grösste Berufsbildnerin der Uhrenindus-
trie. «Bei uns gilt Diplomgleichheit», so 
Reto Kohli, Head of Apprentices. «Bei 
entsprechender fachlicher Qualifikation 
werden Kandidaten gleich behandelt, 
egal ob sie mit einer Berufslehre ihre Kar-
riere gestartet haben oder ob sie über 
einen Hochschulabschluss verfügen», 
betont der Ausbildungsleiter der Swatch 
Group.

Grosse Auswahl
Die EnDes Engineering Partner AG in 
Kestenholz hat die EnDes-Akademie ins 
Leben gerufen: Dort werden jährlich 

mehrere Anlässe zu spezifischen The-
men durchgeführt. «Unsere Mitarbeiter 
haben zudem weitere Möglichkeiten, 
sich persönlich weiterzubilden, was auch 
aktiv genutzt wird», hält Geschäftsfüh-
rer Pascal Grossenbacher fest. 

Bei der Centris AG in Solothurn bilden 
sich Mitarbeitende sowohl fachspezifisch 
als auch potenzialorientiert weiter. Das 
Unternehmen hat rund siebzig Jahre Er-
fahrung in der Informatik und eine eben-
so lange Fokussierung auf das Kranken- 
und Unfallversicherungsgeschäft. «Für 
neue Methoden und Technologien so-
wie allgemeine Themen organisieren wir 
auch firmeninterne Kurse», sagt Daniela 
Brunner, Leiterin Human Resources, Cen-
tris AG. «Zudem setzen wir auf junge 
Talente, die sich persönlich, technisch 
und fachlich weiterentwickeln können.» 

Vorbildlich ist auch Reto Baumgartner, 
Gründer und Inhaber von MySign in Ol-
ten. Er berät und unterstützt grundsätz-
lich alle Mitarbeitenden, welche die 
Schulbank drücken möchten. Ist die ge-
plante Weiterbildung ganz oder teilwei-
se jobrelevant, gibt es dafür sowohl fi-
nanzielle Unterstützung als auch ein 
Entgegenkommen in Form von Arbeits-
zeit. Eine Firmenphilosophie die zukunfts-
weisend ist und weit verbreitet im Kan-
ton Solothurn. «Unsere Mitarbeitenden 
sind das Kapital unseres Unternehmens», 
betont Yvonne Staffelbach-Wüest, Leite-
rin Personal der Wüest & Cie AG in Ol-
ten. «Wir bieten allen die Möglichkeit, 
im Ausbildungszentrum des schweizeri-
schen Baumeisterverbandes Campus 
Sursee Weiterbildungen zu absolvieren.» 
Zudem sind auch Schulungen im tech-
nischen und kaufmännischen Bereich 

«Weiterbildung ist für uns 
ein wichtiger Bestandteil.»

Sonja Blöchlinger, Robert Bosch AG

Zum Vergleich: So tickt die Schweiz

Welchen Stellenwert misst die 
Schweizer Wirtschaft der Weiter-
bildung ihrer Mitarbeitenden zu? 
Das Bundesamt für Statistik BFS 
veröffentlichte dazu 2018 Zahlen. 
Grössere Unternehmen unter-
stützen ihre Mitarbeitenden sig-
nifikant stärker, sich weiterzubil-
den, als kleinere. Das zeigt die 
letzte Statistik, die das BFS im 
Jahr 2015 erhoben hatte. Je nach 
Branche ist die Anzahl der Mitar-
beitenden, die dazulernen, unter-
schiedlich. Am aktivsten bezüg-
lich Weiterbildung sind die Spar-
ten Verkehr und Lagerei sowie 
Energieversorgung: 70% bzw. 
68% der Beschäftigten bilden 
sich dort weiter. Im Gastgewerbe 
(24%), im Grundstücks- und 
Wohnungswesen (27%) sowie 
im Wirtschaftsabschnitt Erbrin-

gung von sonstigen wirtschaftli-
chen Dienstleistungen (27%) sind 
die Weiterbildungsraten erheb-
lich tiefer. 
Die Unternehmen investieren 
durchschnittlich 0,8% ihrer Per-
sonalausgaben in Weiterbildungs-
kurse. Dies entspricht auch dem 
Anteil der Weiterbildungsstun-
den, die während der Arbeitszeit 
besucht werden können. Auch 
hier zeigen sich branchenbezo-
gene Unterschiede: Die Bereiche 
Energieversorgung (1,1%), Er-
bringung von freiberuflichen, wis-
senschaftlichen und technischen 
Dienstleistungen (1,1%) sowie 
Verkehr und Lagerei (1,7%) wei-
sen anteilsmässig überdurch-
schnittliche Weiterbildungsaus-
gaben aus. Am tiefsten ist dieser 
Wert im Gastgewerbe (0,4%).  ck
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möglich. Dem schliesst sich auch Roy 
Nussbaum, Vorsitzender der Geschäfts-
leitung und Delegierter des Verwal-
tungsrats der Nussbaum AG in Olten an: 
«Weiterbildung hat bei uns einen hohen 
Stellenwert, denn bei uns sind mehrere 
langjährige Mitarbeitende tätig, einige 
halten uns schon während fast 50 Jah-
ren die Treue.» Für sie sei die Weiterbil-
dung besonders wichtig. «Ich zolle je-
dem Mitarbeitenden, der dazulernen 
will, Respekt. Denn damit beweist er ei-
nen grossen Einsatz.» Diese Wertschät-
zung sei bei ihm spürbar und motiviere 
so sein Team.

Thematisch auf die Unternehmen 
ausgerichtet
Auf die Frage nach der Anzahl Mitarbei-
tenden, die freiwillig die Schulbank drü-
cken, wurden grosse Unterschiede deut-
lich: Die Angaben liegen zwischen 5 und 
80 Prozent der Belegschaft. Nicht ver-
gleichbar sind auch die Investitionen in 
die Weiterbildung: Die Spannbreite liegt 
zwischen rund 500'000 Franken und 
«einigen Tausend Franken». Ausschlag-
gebend ist die Grösse des Betriebes. Die 
internationale Bosch-Gruppe etwa hat 
in den vergangenen fünf Jahren welt-
weit 1 Milliarde Euro in die Weiterbil-
dung seiner Mitarbeitenden investiert. 
Solche Weiterbildungs-Aufwände wer-
den firmenintern abgesichert. Daher ist 
es branchenüblich, dass Unternehmen 
Bedingungen an bezahlte Weiterbildun-

gen knüpfen: Nutzwertanalyse, Weiter-
bildungsvereinbarungen, Kündigungs-
stopps von sechs Monaten bis zu drei 
Jahren, Verpflichtungsverträge, Rück-
zahlung der Ausbildungskosten ganz 
oder anteilig, sind genannte Konditionen.

Welche Weiterbildungen sind gefragt? 
Die allermeisten sind firmenspezifisch 
ausgerichtet. Bankfachliche Weiterbil-
dungen (CYP, HFBF, Finanzberater etc.) 
bei der Baloise Bank SoBa AG; Wirt-
schaftsinformatik, Technologien, diver-
se CAS oder MAS sowie Führungskurse 
bei der Centris; Leadership, Sprachkurse, 
Finanzen, Import/Export, Projektmanage-
ment bei der Blösch AG und IT-Themen 
und Marketing bei MySign. Im Bauge-
werbe sind es Ausbildungen zum Vorar-
beiter, Baumaschinenführer und Kran-
führer wie bei der Wüest & Cie AG. Und 
bei der Nussbaum AG in Olten, dem 
Schweizer Familienunternehmen mit 
rund 450 Mitarbeitenden plus 33 Ler-
nenden, das zu den führenden Herstel-

lern von Armaturen und Systemen für 
die Sanitär- und Heiztechnik gehört, 
absolvieren derzeit zwei Personen einen 
Master. 

Remo Kissling von der Pneutronic AG in 
Horriwil bringt es auf den Punkt: «Um 
mit der modernen Technologie Schritt 
zu halten, braucht es im Bereich Technik 
viele Kurse und Weiterbildungen. Sei es 
für Produkte aber auch für eingesetzte 
Tools». Die Uhrenindustrie zieht mit: Be-
rufsbildungen im technischen Bereich 
an höheren Fachschulen sowie Weiter-
bildungen an den Fachhochschulen in 
Form von CAS sind bei der hauptsäch-
lich in der Schweiz produzierenden 
Swatch Group besonders gefragt. Und 
auch Weiterbildungen im Bereich Lea-
dership werden gefördert.

«Da wir bei Bosch in der Schweiz sowie 
auch am Standort Zuchwil verschiedene 
Geschäftsbereiche und Gesellschaften 
haben, sind die Weiterbildungsthemen 
sehr vielseitig und auf das Kerngeschäft 
des jeweiligen Bereichs bezogen», so 
Sonja Blöchlinger. «Was alle gemeinsam 
machen, sind Trainings zu Transformati-
onsthemen wie Design Thinking, Scrum 
und Agile Master, zu Digitalthemen wie 
Big Data, Data Analytics, Robotics und 
zu Themen bezüglich Compliance und 
Projektmanagement.» <

Industrieverband Solothurn: Kurt Jäggi

Kurt Jäggi, Leiter Human Resources 
beim Traditionsunternehmen Glutz AG
in Solothurn, ist Präsident der HR-
Gruppe des Industrieverbands Solo-
thurn und Umgebung Inveso. Mit sei-
ner Gruppe organisiert er jährlich etwa
drei verschiedene Weiterbildungs-
Veranstaltungen. «Weiterbildung ist 
ein Kernthema in der Inveso und wird 
stark gefördert», betont er.  
Die Glutz AG selber treibt ihre Wei-
terbildungsmassnahmen «nachhaltig 
und evidenzbasiert» voran, sagt Kurt 
Jäggi. «Wir haben vor zwei Jahren 
speziell dafür eine zusätzliche Stelle 
geschaffen. Denn Mitdenken und 

Selbstverantwortung sind wichtige 
Bestandteile der Arbeitshaltung.»
Das Angebot ist vielschichtig, indivi-
duell und zielgerichtet. «Fortbildung 
kann auch in kleinem Rahmen ge-
schehen. Etwa für die Einführung ei-
nes neuen technischen Systems.»
Es genüge nicht mehr, nur seinen ei-
genen Job zu beherrschen. Die Dyna-
mik im Schaffungsprozess der Glutz-
Produkte erfordere zunehmend eine 
interne sachliche und emotionale Per-
spektivenübernahme. Für die Mitar-
beitenden sei es also wichtig, mög-
lichst viele verschiedene Aufgaben zu 
kennen.

Rund 10 bis 15 
Prozent der Be-
schäftigten wollen 
aus eigener Initiative 
dazulernen. Gefragt sind 
etwa Sprachen und jobspezifische 
CAS, Kompetenznachweise, Weiter-
bildungsvereinbarungen und ein Pra-
xistransfer: Das sind die Auflagen, die 
das Unternehmen an eine Weiterbil-
dung knüpft. «Kosten, Nutzen und 
Entwicklungsmöglichkeiten werden 
beim Antragsprozess definiert.» 

ck

schäftigten wollen 
aus eigener Initiative 

«Ich zolle jedem 
Respekt, der 
dazulernt.»

Roy Nussbaum, Nussbaum AG
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Reduzieren Sie das Unfallrisiko und die Ausfalltage Ihrer Mitarbeitenden mit massge-
schneiderten Präventionsaktivitäten. Kontaktieren Sie uns für ein unverbindliches 
Beratungsgespräch unter 032 626 45 12 oder zua@suva.ch (Stichwort Prävention).

Mit dem Handy am Ohr werden Treppen noch 
gefährlicher.

suva.ch/

stolpern

Und über 12’288 weitere 
KMUs sind uns treu.

30 Goldschmied-Ateliers
8 Tanzschulen
6 Kaminfeger



Wirtschaftsflash  |  Juli 2020  |  Seite 9 Lifelong Learning  |  Ausbildungsinstitute

P. Sonderegger AG
Facility Services
Dorfstrasse 19
4612 Wangen bei Olten
Tel. 062 205 10 50
www.sichersauber.ch

Anzeige

Wie gross ist die Nachfrage nach Weiterbildung?

Die Anbieter von Weiterbildungen wa-
ren während der Corona-Pandemie 
gezwungen, ihre Veranstaltungen ab-
zusagen. Heute können die Kurse mit 
den notwendigen Schutzmassnahmen 
wieder durchgeführt werden. Wie sich 
die Zahl der Anmeldungen abschlies-
send entwickeln wird, kann noch nicht 
beziffert werden. «Auch wenn wir seit 
Anfang Juni wieder planen können, 
sind dennoch viele Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer verunsichert und ver-
zichten weiterhin auf den Besuch von 
grösseren Anlässen», hält Darya Haller 
fest. Durch die kurzfristige Planung 
der Juni-Anlässe sei auch das Marke-
ting betroffen, so die Geschäftsführe-
rin der SFW AG, Solothurner Forum 
für Weiterbildung. «Die möglichen 
Kunden haben ihre Termine bereits 
verplant.» Trotz neuer Angebote wie 
Online-Seminare werde ein Weiterbil-

dungskurs mit persönlichem Austausch 
nach wie vor Vorrang haben, vermutet 
Darya Haller vom Solothurner Forum 
für Weiterbildung.

Rund einen Drittel weniger Anmeldun-
gen als im Vorjahr verzeichnet auch das 
EBZ Erwachsenenbildungszentrum So-
lothurn-Grenchen. «Uns fällt auf, dass 
wir viel weniger Anrufe oder E-Mails von 
Interessierten erhalten», so die Mar-
ketingverantwortliche Nancy Ägerter. 
«Für den kommenden Informations-
abend haben wir nur wenige Anmel-
dungen, was zu dieser Jahreszeit eher 
ungewöhnlich ist.» Auch sie schreibt 
diesen Rückgang unter anderem der 
Pandemie zu. «Grundsätzlich haben 
wir jedoch in den vergangenen Jahren 
festgestellt, dass sich die Teilnehmen-
den immer öfters sehr kurzfristig ent-
scheiden – dies auch bei längeren und 
teureren Bildungsgängen.» 

Beim Feusi Bildungszentrum in Solo-
thurn entspricht der Anmeldestand dem 
Vorjahr. «Von daher bin ich grundsätz-
lich positiv gestimmt», sagt Oswald von 
Arx, Mitglied der Geschäftsleitung. Ob 
die Zahl der Anmeldungen ohne Coro-
na aktuell höher wäre, sei schwierig zu 
beantworten. «Ich vermute aber, der 
Stand wäre leicht höher. Denn einige 

Personen haben ihre Weiterbildung 
verschoben oder auf Eis gelegt.» Wie 
sich die Weiterbildungssituation beim 
Feusi Bildungszentrum entwickeln wird, 
sei zum jetzigen Zeitpunkt nicht abseh-
bar. «Bestimmte Bevölkerungsgruppen 
werden wohl stärker unter der Pande-
mie zu leiden haben als andere und 
können sich keine teuren Weiterbil-
dungen leisten», hält Oswald von Arx 
fest. Obwohl: «Eigentlich wäre ja ge-
nau jetzt der richtige Zeitpunkt für 
eine Weiterbildung, um auch in Zu-
kunft beruflich erfolgreich zu sein.»

Sehr gut sieht es an der Fernfachhoch-
schule Schweiz (FFHS) aus: «Es ist so, 
dass wir nach den neusten Zahlen ins-
gesamt sogar mehr Anmeldungen bei 
den Weiterbildungen haben als im 
Vorjahr. Obwohl einige Weiterbildun-
gen einen Rückgang gegenüber dem 
Vorjahr verzeichnen, haben andere 
mehr Anmeldungen generiert», sagt 
Caroline Huber, Marketing- und Kom-
munikationsfachfrau an der FFHS. Auch 
beim MAS Digital Education könne 
eine Zunahme der Anmeldungen ver-
zeichnet werden. «Da wir die Anmel-
defrist noch verlängert haben, könn-
ten sich die Zahlen sogar noch positiver 
entwickeln», zieht Caroline Huber eine 
positive Bilanz.                 ck
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Hans Huber-Strasse 38
4500 Solothurn 
T 032 938 20 20
info@altorag.ch

www.altorag.ch

Ihr Partner für Tore, Türen und Antriebe.

Hohe 
Sicherheit, viel Komfort,moderne
Optik!

AMAG Solothurn
Langfeldstrasse 30, 4528 Zuchwil, Tel. 032 686 27 86, www.amag.ch

Jetzt live erleben



«Es fehlen nicht 
Lehrstellen, sondern 

Jugendliche»

hristine Davatz, als Vizedirek-
torin des sgv und Verantwort-

liche für das Dossier Bildung, gelten 
Sie als eine der profiliertesten Exper-
tinnen des Schweizer Bildungssys-
tems. Wie haben Sie die Monate wäh-
rend der Corona-Pandemie erlebt?
Seit Mitte März sind wir, vor allem in der 
beruflichen Grundbildung, sehr intensiv 
an der Arbeit. Als die Meldung kam, es 
würden keine praktischen Lehrabschluss-
prüfungen durchgeführt, haben wir uns 
sofort mit unseren Mitgliedverbänden 
abgesprochen und bei den Verbundpart-
nern (Bund und Kantone) durchgesetzt, 
dass solche stattfinden. Praktische Prü-
fungen sind für Berufslernende sehr 
wichtig, will doch der künftige Arbeitge-
ber sehen, ob die Arbeitsmarktfähigkeit 
auch im praktischen Teil gegeben ist. 
Diese organisatorischen Arbeiten haben 
sehr viel Zeit in Anspruch genommen, 
und die verbundpartnerschaftliche Zu-
sammenarbeit auf die Probe gestellt. 
Glücklicherweise haben wir immer wie-
der «den Rank» gefunden, sodass ein 
grosser Teil der Lehrabgängerinnen und 
Lehrabgänger bald mit Stolz das Ab-
schlusszeugnis in Empfang nehmen kann. 
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Nur mit einem intakten Berufsbildungs-
system und einer gesunden Wirtschaft 
kann der Fachkräftemangel minimiert 
und die Weiterbildung gewährleistet 

werden. Der Kanton Solothurn hat gute 
Karten. Auch wenn die Folgen der letz-

ten Monate noch lange spürbar sind. Die 
Solothurnerin Christine Davatz, Vizedi-

rektorin des Schweizerischen Gewerbe-
verbands sgv und Verantwortliche für 
das Dossier Bildung, spricht Klartext.

Interview Simone Leitner
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Und an was arbeiten Sie jetzt?
Jetzt arbeiten wir als Taskforce und sor-
gen dafür, dass sowohl beim «Übergang I»
zwischen Volksschule und Lehrstelle als 
auch beim «Übergang II» von der Lehre 
in den Arbeitsmarkt, keine zusätzlichen 
Probleme entstehen. Wegen Corona 
konnten in zahlreichen Branchen keine 
Schnupperstellen angeboten werden 
und jetzt kämpft man zum Teil ums 
Überleben – keine einfache Ausgangsla-
ge für Jugendliche, die eine Lehrstelle 
suchen oder die frisch aus der Lehre 
kommen und noch keine Anschlusslö-
sung haben. 

Seit über 30 Jahren liegt Ihnen das 
Schweizer Bildungssystem am Her-
zen. Nun rufen Sie als profunde 
Kennerin die Wirtschaft auf, trotz 
Corona-Krise, Jugendlichen bei der 
Berufswahl eine Chance zu geben. 
Ist das Schweizer Bildungssystem in 
eine Sinnkrise geraten?
Nein, das Schweizer Bildungssystem ist 
nicht in eine Sinnkrise geraten. Unser Be-
rufsbildungssystem ist aber eng mit dem 

Arbeitsmarkt verknüpft und deshalb 
durch Corona ebenfalls stark getroffen 
worden. Kurzfristig ist es deshalb ver-
ständlich, dass einige Unternehmen ver-
lauten liessen, möglicherweise keine 
Lehrstellen mehr anzubieten. Anderseits 
wissen wir, dass der grösste Teil der Be-
triebe vor allem im Gewerbe weiterhin 
bereit ist, auszubilden. Es fehlen also 
nicht unbedingt die Lehrstellen, son-
dern leider vielfach die interessierten 
Jugendlichen.

Berufsbildung ist eine gemeinsame 
Aufgabe von Bund, Kantonen und 
Organisationen der Arbeitswelt 
(OdA). War diese Zusammenarbeit 
während der Pandemie noch rei-
bungslos möglich?
Eine Partnerschaft – und erst noch zwi-
schen solchen unterschiedlichen Part-
nern – ist nie ohne Reibungen möglich. 
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Alle Jugendlichen sollen eine Standortbestimmung erhalten.

Der Bund gibt den gesetzlichen Rahmen 
vor, die (26) Kantone sorgen für die 
Umsetzung und die (250) Organisatio-
nen der Arbeitswelt bestimmen den In-
halt. Hier immer den gemeinsamen Nen-
ner zu finden, ist auch ohne Krisen-
situation eine Herkulesaufgabe. Ich sage 
immer: In der Berufsbildung sind wir auf 
Gedeih und Verderb zur Zusammenar-
beit verdammt. Nun kam noch Covid-19 
dazu. Wir haben aber alle die Jugendli-
chen und ihre Zukunft ins Zentrum ge-
stellt und uns dann zusammengerauft. 
Und jetzt in der Phase der Lockerung 
müssen wir erst recht für die Jungen 
schauen; aber sicher auch aus dem Er-
lebten lernen …

Also hat das Schweizer Berufsbil-
dungssystem seine Leistungsfähig-
keit in Krisenzeiten bewiesen?
Ja, ich denke schon, aber ohne die enge 
Zusammenarbeit unter den OdA und 
die Hartnäckigkeit, nicht locker zu las-
sen, hätten wir die Umsetzung von 
praktischen Prüfungen in rund 200 Be-
rufen nicht geschafft.

Der Schweizerische Gewerbever-
band sgv ist in den Gremien der «Be-
rufsbildung 2030» und in der Ar-
beitsgruppe «Perspektive Lehrstelle 

2020» engagiert. Welches sind der-
zeit die dringlichsten Berufswahl-
prozesse, auf die die Kantone fokus-
sieren müssen?
Die Kantone sollten in erster Linie dafür 
sorgen, dass ihre Berufsberatungsstellen 
sich in den Volksschulen bemühen, um-
fassende Berufsorientierungen durchzu-
führen. Viele machen das ja heute schon, 
aber es sollte noch viel intensiver sein. 

Unserer Ansicht nach sollten alle Jugend-
lichen, ob schulisch stark oder weniger 
interessiert, ihrer Neigung und Eignung 
entsprechend, eine Standortbestimmung 
erhalten und mögliche Berufswege auf-
gezeigt erhalten. Dies wenn möglich in 
Zusammenarbeit mit den regionalen 
Wirtschaftsverbänden. So könnte die 
Gefahr, Fehlentscheide zu treffen, mini-
miert werden.

«Praktische 
Prüfungen sind 
für Berufsler-

nende wichtig.»

«Wir haben 
ihre Zukunft 
ins Zentrum 
gestellt.»
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31.12.19 22.06.20 Veränderungen

AEK Energie AG, Solothurn | Valor 120882 29'000.00  27'105.00  -1'895.00 -6.53

Seilbahn Weissenstein, Oberdorf SO | Valor 3069318  100.00  95.05  -4.95 -4.95

Clientis Bank im Thal, Balsthal | Valor 246821  850.00  531.00  -319.00 -37.53

Patiswiss AG, Gunzgen | Valor 1604988  550.00  530.00  -20.00 -3.64

Regiobank, Solothurn | Valor 132857  4'050.00  3'815.00  -235.00 -5.80

Schaffner, Luterbach | Valor 906209  222.00  200.00  -22.00 -9.91

Spar- und Leihkasse Bucheggberg, Lüterswil | Valor 31868186  5'700.00  5'400.00  -300.00 -5.26

Swiss Prime Site AG, Olten | Valor 803838  111.90  90.95  -20.95 -18.72

Von Roll Holding AG, Breitenbach | Valor 324535  0.874  0.882  0.008 0.92

Aktienkurse | Solothurner Unternehmen

Mitgeteilt durch die Baloise Bank SoBa AG.
Kursangaben ohne Gewähr.

wir aber noch nicht geschafft. Solange 
vor allem die Eltern «gute Bildung« mit 
«viel Schule« gleichsetzen und nicht er-

kennen, dass ihre Kinder auch mit einer 
höheren Berufsbildung eine erfolgrei-
che Karriere machen können, kämpfen 
wir noch darum.

Die Gesellschaft und Arbeitswelt 
wandeln sich ständig. Digitalisierung,
Globalisierung, Mobilität oder Migra-
tion sind die Treiber. Welches ist der-
zeit die grösste Herausforderung?
In der Bildung ist die Digitalisierung si-
cher eine der grössten Herausforderun-
gen. Corona hat das Ganze noch be-
schleunigt, mussten doch über Nacht 
die Schulen von Präsenzunterricht auf 
Homeschooling, resp. Distance Lear-
ning (auf der Stufe Sek II) umstellen. Für 
die einen war das gar kein Problem, weil 
sie es schon vorher eingeführt hatten, 
für die anderen aber eine Parforce-Leis-
tung. Welche Konsequenzen es hat, 
werden wir noch sehen.

In der Bildungspolitik setzen Sie sich 
für die Gleichwertigkeit von berufli-
cher und akademischer Bildung so-
wie der finanziellen Gleichbehand-
lung beider Bildungswege ein. Hat 
sich in den letzten Jahren etwas 
bewegt?
Ein erster wichtiger Schritt war 2006 die 
Verankerung der Gleichwertigkeit bei-
der Bildungswege in der Bundesverfas-
sung. Fünf Jahre später haben wir es 
geschafft, dass die höhere Berufsbil-
dung im Rahmen der Bundeskredite 
(Botschaft für Bildung, Forschung Inno-
vation BFI) mit rund 400 Millionen Fran-
ken unterstützt wurde. Den generellen 
Durchbruch der Anerkennung haben 

«Digitalisierung 
ist eine Heraus-

forderung.»
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Wie meistert der Kanton Solothurn 
diese Herausforderungen? Wo sehen 
Sie als Solothurnerin Ihren Heimat-
kanton im schweizweiten Ranking?
In der Berufsbildung haben wir unseres 
Erachtens eine gute und konstruktive 
Zusammenarbeit zwischen den Behör-
den, Berufsfachschulen und Wirtschafts-
verbänden. Man kennt sich und tauscht 
sich regelmässig aus. Wenn ich im sgv mit 
anderen kantonalen Verbänden spreche, 
ist das leider nicht immer der Fall. Hier 
zeigt sich auch, dass unser Bildungssys-
tem sehr föderalistisch ist. Das ist für die 
Berufsbildung, die grundsätzlich national 
geregelt ist, nicht immer sehr einfach.

Sie sind auch Mitglied des Fachhoch-
schulrats der Fachhochschule Nord-
westschweiz FHNW. Wie wichtig 
sind Hochschulen für einen Kanton?
Bei den Fachhochschulen erfolgt der Zu-
gang in der Regel über eine abgeschlos-
sene Berufslehre mit Berufsmaturität. 
Ich nenne sie deshalb die akademische 
Weiterbildung der Berufsbildung. Ihre 

Absolventinnen und Absolventen sind 
deshalb neben derjenigen der höheren 
Berufsbildung für unsere KMU-Wirt-
schaft wichtig, weil sie Berufserfahrung 

haben und ihr Studium an der Praxis ori-
entiert ist. Damit kann unser Kanton 
auch wirkungsvoll dem Fachkräfteman-
gel begegnen. <

Die Rechtsanwältin und Notarin Christine Davatz-Höchner ist als Vi-
zedirektorin des Schweizerischen Gewerbeverbands sgv auch für den 
Bereich Bildung und Ausbildung zuständig. Sie vertritt den sgv bei der 
Schweizerischen Hochschulkonferenz SHK und im Hochschulrat sowie 
bei der Eidgenössischen Berufsbildungskommission EBBK. Christine Da-
vatz ist zudem Präsidentin der KMU Frauen Schweiz und Mitglied des 
Fachhochschulrats der Fachhochschule Nordwestschweiz FHNW. Sie ist 
verheiratet, lebt im Kanton Solothurn und hat zwei erwachsene Kin-
der.          sls

Christine DavatzZur

Person
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Hochspannend
Um den Anforderungen der Arbeitswelt gerecht zu werden, bieten viele Ausbildungs-

institute neue Formen der Stoffvermittlung an. E-Learning, Blended Learning oder 
Peer-to-Peer sind zeitgeistige Formen, die Weiterbildung hochspannend machen. Aber 

was befürchten die Kritiker?

Simone Leitner

«high-voltage-learning» heisst die er-
folgreiche Ausbildungsform und ist eine 
revolutionäre Kombination von Lernme-
thoden, die auf smarte Art und Weise 
die bisherigen Lernformen von physi-
schem Präsenzunterricht und Fernstudi-
um verknüpfen. Ein Ausbildungspro-
gramm, welches das Schweizerische 
Institut für Unternehmensbildung SIU 
erfolgreich lancierte. «high-voltage-
learning» bietet Interessierten die Mög-
lichkeit, auch bei hoher beruflicher und 
privater Belastung, eine Weiterbildung 
erfolgreich zu absolvieren. Die Unter-

richtsmethode wird beim SIU bis anhin 
in den Lehrgängen Elektroprojektleiter/in 
mit eidg. Fachausweis; dipl. Techniker/in 
HF Elektrotechnik; dipl. Elektroinstalla-
tions- und Sicherheitsexperte/in HFP so-
wie Fachmann/Fachfrau Unternehmens-
führung KMU mit eidg. Fachausweis 
angeboten. Eine ansprechende Ausbil-
dungsform, die bereits für Aufsehen 
sorgte und immer grössere Kreise zieht. 

Virtuelle Klassenzimmer rufen aber auch 
Kritiker auf den Plan: Sie bemängeln, 
dass die digitale Weiterbildung von 

«high-voltage-learning» ist en vogue und garantiert eine spannende Weiterbildung.
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Studierenden sehr viel Selbstmotivation 
brauche. Oft sogar zu viel. Martina Rauch, 
Content Marketing Managerin des SIU 
entschärft: «Unser Videokonferenzsys-
tem weist nur minimale Unterschiede 
zum Präsenzunterricht auf. Bei uns ist 
auch im Online-Unterricht eine enge Be-
gleitung gewährleistet. Daher wird die 
gleiche Selbstdisziplin verlangt wie im 
Präsenzunterricht.» Einzig die Bearbei-
tung der Lernvideos brauche etwas Wille 
und Disziplin, hält Rauch fest. Mittels 
Lernkontrollen werde geprüft, ob diese 
bearbeitet wurden. Den Teilnehmenden 
würden aber jederzeit diverse Kommuni-
kationskanäle bei Rückfragen zur Verfü-
gung stehen, betont die Fachfrau. 

Digitales Lernen bezeichnet alle Formen 
des elektronisch unterstützten Lernens. 
Häufige Synonyme sind E-Learning, Dis-
tance Learning oder computergestütz-
tes Lernen. Dabei handelt es sich um 
Angebote, bei denen digitale Medien 
zur Unterstützung des Lernprozesses 
eingesetzt werden. Die Bandbreite ist 
riesig, die Vorteile solcher Formen des 
Lernens sind bewiesen: Zeit- sowie 
Ortsunabhängigkeit, Kostenersparnis, 

interaktive und zum Teil standardisierte 
Lehrqualität. So können sich Teilneh-
mende selbständig aus der Ferne der 
Weiterbildung widmen. 

Dennoch, momentan können sich noch 
nicht alle Menschen für E-Learning-Pro-
gramme begeistern. «Es gibt unter-
schiedliche Lerntypen – jene, die einen 
physischen Ort brauchen, an den sie hin-
gehen können und jene, die das nicht 
benötigen», bestätigt Martina Rauch. 
«Daher bieten wir allen Lerntypen die 
passende Unterrichtsform.» Die Mehr-
heit der Teilnehmenden an der SIU ist 

allerdings offen und interessiert an On-
line-Unterricht. «Vor allem während der 
aktuellen Krise wurden viele Skeptiker 
von unserem Videokonferenzsystem 
überzeugt.» Es scheint, als sei die Ar-
beitswelt an einem Wendepunkt ange-
kommen und die neuen Lernmethoden 
wurden kurzerhand etabliert. Die Coro-
na-Krise hat einiges bewirkt. In der Bil-
dungsbranche wurde realisiert, dass ein 
qualitativ guter Unterricht auch online 
möglich ist. «Wir haben dies glückli-
cherweise bereits vorher bemerkt und 
einige unserer Lehrgänge in den letzten 
Jahren neu konzipiert – darunter den 
Lehrgang Fachleute Unternehmensfüh-
rung KMU mit eidg. Fachausweis. Nun 
konnten wir die aktuelle Krise und un-
sere bereits gewonnenen Erfahrungen 
im Online-Unterricht nutzen, um unse-
ren Teilnehmenden zu zeigen, dass sie 
ihre Ziele auch mit digitalen Weiterbil-
dungsmöglichkeiten erreichen können – 
dies ansteckungsfrei und unkompliziert», 
betont Martina Rauch vom SIU. <

Lernen in den eigenen Reihen

Peer-to-Peer-Lernen ist 
eine effiziente Methode 

und ein gangbarer Weg zur 
Weiterentwicklung von Mitar-
beiterinnen und Mitarbeitern. 
Diese Fähigkeit kann Unterneh-
men helfen, adaptiver zu wer-
den und flexibler auf externe 
Marktkräfte zu reagieren. Wich-
tiger denn je, vor allem in einer 
Zeit, in der branchenweite Dis-
ruptionen von der Ausnahme 
zur Regel geworden sind. Wenn 
die Menschen in einer Organi-
sation lernen zu lernen, kann 
ein Unternehmen seine Anpas-
sungs- und Veränderungsfä-
higkeit entscheidend steigern. 
Peer-to-Peer-Lernen bietet ein 
ebenso flexibles wie kosten-
günstiges Konzept zur Entwick-
lung dieser Fähigkeit. Stellt man 
sich doch lebenslanges Lernen in 

Unternehmen vor, das nicht in 
einem Konferenzhotel, sondern 
in den Sitzungsräumen des Un-
ternehmens selbst stattfindet. 
Peer-to-Peer-Lernen (P2P) ist 
eine neuartige Lernkultur, die 
dem Unternehmen spezifische 
Weiterbildungsthemen oder 
massgeschneiderte Inhalte bie-
tet. Aufgrund dieser besonde-
ren Flexibilität ist der Peer-to-
Peer-Lernansatz eine ideale Er-
gänzung zu anderen Initiativen 
der Personalentwicklung oder 
der Organisationsentwicklung 
innerhalb eines Unternehmens. 
Dieses kooperative Lernen be-
fähigt die Mitarbeitenden, sich 
neues Know-how innerhalb der 
Organisation anzueignen und 
dieses bei strategischen Ge-
schäftsfragen proaktiv einzu-
setzen.                 sls

«Es gibt 
unterschiedliche 

Lerntypen.»
Martina Rauch, SIU

Peer
to

Peer
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Adress- und Kontaktverwaltung • Dokumentenablage • Fibu • Lohn • Einkauf • Lager 
Auftrag • Rechnung • Debitoren • Kreditoren • Onlineshop  • App

Gratis-Fibu, Demo & Infos: www.buspro.ch Genial einfach

 – einfach genial!

«BusPro ist einfach unglaublich schnell.»

Dany Badstuber, W&H CH-AG
Verkauf und Service von medizintechnischen Geräten
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Mit über 20 Jahren Erfahrung im Dis-
tance Learning ist sie eine Alternative 
für Studierende, die Berufstätigkeit, Fa-
milie und Studium unter einen Hut brin-
gen möchten. Die Fernfachhochschule 
Schweiz FFHS bietet seit über 20 Jahren 
FH-Studiengänge nach dem Blended-
Learning-Modell an und gilt als Pionierin 
des Distance Learning in der Schweiz. 
Ihr Modell beruht auf rund 80% Selbst- 
sowie Online-Studium und 20% Präsenz-
unterricht. Die innovative Studienform – 
eine Kombination von E-Learning mit 
klassischem Unterricht und direktem Pra-
xisbezug – schliesst eine Lücke im schwei-
zerischen Bildungswesen. Die FFHS bil-

det höher qualifizierte Berufsleute aus, 
ohne sie dem Arbeitsmarkt zu entzie-
hen. Marc Garbely (MSc in Psychology, 
dipl. Betriebsökonom FH), Studiengang-
leiter und Dozent im MAS Digital Educa-
tion der FFHS sagt, wie Unternehmen 
auf die digitalen Fortschritte reagieren 
können. 

Inwiefern wurde dem digitalen Ler-
nen durch die Pandemie ein grösse-
rer Stellenwert beigemessen?
Marc Garbely: Durch die Corona-Pan-
demie konnten sowohl Bildungsinstitu-
tionen als auch Unternehmen ihre Bil-
dungsangebote nicht mehr vor Ort als 
Präsenzunterricht und -trainings durch-
führen. Sie waren kurzerhand gezwun-
gen, nach digitalen Alternativen Aus-
schau zu halten und diese bestmöglich 
zu nutzen. Das digitale Lernen hat somit 
ungewollt grosse Aufmerksamkeit und 
einen Schub bekommen. Ich denke, vie-
lerorts sind die ersten Schritte im digita-
len Lernen den Umständen entsprechend 
gut gelungen. Die Ansprüche der Betei-
ligten werden aber steigen. Es ist wich-
tig, nun an der Thematik Weiterbildung 
festzuhalten.

Pionierarbeit
Eine Art Vorreiterin der digitalen Bildung und Weiter-
bildung ist die Fernfachhochschule Schweiz FFHS und 

bietet seit 1998 berufsbegleitende Bachelor- und Master-
Studiengänge sowie Weiterbildungen an. 

Simone Leitner

Was müssen Unternehmen tun, um 
mit den Veränderungen Schritt zu 
halten?
Wir erleben aktuell eine äusserst her-
ausfordernde Zeit. Aber auch losgelöst 
von Corona verändert sich die Arbeits-
welt rasant. Unternehmen und ihre Mit-
arbeitenden müssen sich fortlaufend an 
neuen Gegebenheiten ausrichten. Ler-
nen ist also essenziell – sei dies nun mit-
hilfe formal organisierter Bildungsmass-
nahmen oder informell am Arbeitsplatz. 
Digitales Lernen bietet dabei eine hohe 
Flexibilität und lässt sich auf das Indivi-
duum abstimmen. Das Potenzial des di-
gitalen Lernens ist für Unternehmen 
und Mitarbeitende eine grosse Chance, 
wenn nicht gar Notwendigkeit – in Zei-
ten mit und nach Corona.

Seit wann ist E-Learning etabliert?
Die Bedeutung des digitalen Lernens 
hat in der Vergangenheit zugenommen 
und nimmt weiterhin zu. Es handelt sich 
nach wie vor um einen Wachstums-
markt. Abhängig ist die Entwicklung 
des digitalen Lernens natürlich von den 
technologischen Möglichkeiten. Ganz 
wichtig ist aber, dass die Technologie 
dabei «nur» Mittel zum Zweck ist. Im 
Vordergrund muss stets das Lernen ste-
hen. Die Frage darf also nicht lauten, 
was technologisch alles möglich sei, 
sondern was dem Lernen diene.

Also hat E-Learning nur Vorteile?
Digitales Lernen bietet viele Vorzüge. 
Das heisst im Umkehrschluss aber nicht, 
dass Präsenzsettings keine Daseinsbe-
rechtigung mehr haben. Beim Blen-
ded-Learning-Modell haben wir eine 
Kombination von beidem. <

Marc Garbely, Studiengangleiter.
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«Wer im Arbeitsmarkt 
bestehen will, muss 

sich weiterentwickeln»
Rund 4'200 Lernende und Erwachsene absolvieren in 25 Berufen ihre berufliche Grund- 

oder Weiterbildung am Berufsbildungszentrum BBZ Olten. Georg Berger, Direktor des BBZ, 
und Roland Nebel, Leiter des Erwachsenenbildungszentrums, sprechen über den Arbeits-

markt, die Nachholbildung und wie das BBZ auf die Pandemie vorbereitet war.

Interview Simone Leitner

Georg Berger, war das Berufsbil-
dungszentrum in Olten auf die ver-
gangenen Pandemie-Monate vor-
bereitet? Konnten Sie Ihre Auszubil-
denden mit digitalen Modulen bei 
Laune halten?
Ja und Nein. Am 13. März kündigte der 
Bundesrat den Lockdown für sämtliche 
Schulen in der Schweiz an. Wie alle an-
deren 489 Berufsfachschulen schlitterte 
das BBZ Olten förmlich in diese Krisen-
situation und musste schlagartig vom 
Präsenz- auf den Fernunterricht umschal-
ten. Innerhalb von drei Arbeitstagen ge-
lang es uns, sämtliche 262 Klassen in der 
Grund- und Weiterbildung auf Distanz 
zu unterrichten. Dabei half uns, dass wir 
über eine ausgereifte IT-Infrastruktur mit 
verschiedenen Applikationen wie Mood-
le, SharePoint und Teams verfügen.

Als regionales Berufsbildungszen-
trum stärken Sie den Arbeitsmarkt. 
Hat sich mit Corona dieser Markt und 
damit Ihre Ausrichtung verschoben, 
verändert?
Die «Top 3» der Weiterbildungswünsche 
unserer Lehrabsolventen sind Englisch, 
Marketing und die BM-Vorbereitung. In-
sofern macht sich die Veränderung noch 
nicht wirklich spürbar. Dass an vierter 
Stelle der Nennungen eine Einführung 
in IT-Grundlagen folgt, gibt einen Hin-
weis auf die technischen Anforderun-
gen am Arbeitsplatz.

Gemäss einer internen Umfrage ha-
ben 28 Prozent der Lehrabgänge-
rinnen und Lehrabgänger in diesem 

Sommer 2020 keinen Arbeitsver-
trag. Gibt es genügend Alternati-
ven bei diesen fehlenden Anschluss-
lösungen im Kanton Solothurn?
Persönlich halte ich dies für einen hohen 
Wert, obschon ich einräume, dass wir 
über keine validen Vergleichswerte zu 
früheren Jahren verfügen. Mit Blick auf 
die Einschätzungen von Handelskammer 
und Gewerbeverband zur Entwicklung 
der einzelnen Solothurner Branchen be-
fürchte ich, dass die Lehrabgänger/innen 
coronabedingt nicht über ausreichende 
Alternativen verfügen. Wir müssen also 
mit einer steigenden Jugendarbeitslosig-
keit rechnen, zumal die Arbeitsmarktin-
tegration der Jungen sehr konjunkturab-
hängig ist.

Oft ist von einer Akademisierung der 
Gesellschaft die Rede. Welche Folgen 
hat dieser Trend für die Wirtschaft?
Wir beobachten seit Jahren eine steigen-
de Quote von Tertiärabschlüssen. Diese 
liegt heute bei rund der Hälfte der ent-
sprechenden erwerbstätigen Bevölke-
rung. Die Wirtschaft erhält so einen 
grösseren Pool an Kompetenzen, wobei 
gleichzeitig das Lohnniveau steigt. 

Mit dem nationalen Pilotprojekt «Un-
ternehmerisches Denken und Han-
deln» sollen junge Menschen zu ei-
ner spannenden Berufsbildung ani-
miert werden. Wie kommt diese In-
novation an?
Wir fördern mit diesem Projekt sämtliche 
Lernende in der Berufsbildung, die ihre 
Talente einsetzen können. Gleichzeitig 

Georg Berger, Direktor 
Berufsbildungszentrum 
Olten
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stärken wir die Innovationskraft der 
Wirtschaft, da wir anstreben, pro Jahr 
70'000 Lernende mit dem Rüstzeug un-
ternehmerischen Denkens und Handelns 
auszustatten. Wir ernten bei der über-
wiegenden Mehrheit der Akteure in 
Wirtschaft, Politik und Bildung Zustim-
mung, was uns motiviert, weiter an der 
Umsetzung unseres ambitionierten Zie-
les zu arbeiten.

Fordert der Arbeitsmarkt heute 
mehr mündige Berufsleute?
Digitalisierung, Flexibilisierung des Ar-
beitsmarkts, Mobilität der Arbeitskräfte 
und steigende Anforderungen am Ar-
beitsplatz sind treibende Kräfte für die 
wirtschaftliche Entwicklung in unserem 
Land. Sie haben auch Auswirkungen 

auf die Individuen. Es reicht heute nicht 
mehr, einen Beruf zu erlernen und die-
sen über Jahrzehnte auszuüben. Wer im 
Arbeitsmarkt langfristig bestehen will, 
muss sich kontinuierlich weiterentwi-
ckeln und die Verantwortung für seine 
Laufbahn selber übernehmen. 

Roland Nebel, berufliche Karrieren 
verlaufen nicht mehr linear. Das BBZ 
Olten ist mit dem Erwachsenen-
bildungszentrum der schweizweit 
grösste Schulstandort in der Nach-
holbildung für Erwachsene mit Be-
rufserfahrung. Wie wichtig ist die-
ser recht junge Ausbildungsweg?
Dieser Weg ist aus verschieden Grün-
den eine wichtige Ergänzung zur regu-
lären beruflichen Grundbildung.
> Rund 600'000 Schweizer im Alter zwi-
schen 25 und 64 Jahren haben weder 
eine Berufsausbildung noch einen Ab-
schluss auf Sekundarstufe II. Dieser Weg 
ermöglicht vielen von ihnen (noch) einen 
Abschluss zu erlangen.
> Nicht nur Personen die keine Erstaus-
bildung erworben haben möchten eine 
zweite Berufslehre absolvieren, auch sol-
che deren Beruf nicht mehr gefragt ist 
oder aus gesundheitlichen Gründen den 
Beruf nicht mehr ausüben können. 
> Die Ausbildung ist erschwinglich, da sie 
in den meisten Fällen durch die Kantone 
mitfinanziert wird.

Wie reagiert die Wirtschaft auf Er-
wachsene, die sich einen Berufsab-
schluss erarbeiten wollen?
In den meisten Fällen positiv. Viele Ar-
beitgeber unterstützen ihre Mitarbeiter 
auf diesem Weg, denn beide Seiten pro-
fitieren davon. So erhalten die Arbeitge-

ber einen ausgewiesen qualifizierten Mit-
arbeiter. Absolventen der Nachholbildung 
sind gefragte Fachkräfte, da sie zusätz-
lich auch über viel Berufserfahrung ver-
fügen. Den Arbeitnehmerinnen und Ar-
beitnehmern gibt die Ausbildung neue 
berufliche Perspektiven, auch innerhalb 
ihres Arbeitsfeldes.

Nun haben wir in den letzten Mona-
ten erlebt, wie essenziell qualifi-
zierte Mitarbeitende in der Pflege 
sind. Wie gross erachten Sie den Be-
darf an Pflegefachleuten? 
Der Bedarf ist bereits sehr gross und 
wird durch die demographische Ent-
wicklung massiv steigen. Schon heute 
bilden wir auf der Tertiärstufe 50% zu 
wenig Pflegepersonal aus. Wir rechnen 
schweizweit mit einem zusätzlichen Be-
darf von 65'000 Personen. Folgerichtig 
wird die Berufsausbildung für Erwach-
sene ständig an Bedeutung zunehmen.

Wie gut etabliert ist in diesem Be-
reich die Nachholbildung?
Das EBZ Olten ist der grösste Anbieter 
von Nachholbildungen in der Schweiz. 
Die Nachholbildung etabliert sich in vie-
len Branchen immer mehr. Speziell in 
der Gesundheitsbranche bemerken wir 
ein steigendes Interesse. Auch andere 
Kantone nutzen diesen Weg, um zu-
sätzlich Personal auszubilden.

Roland Nebel, Leiter 
Erwachsenenbildungs-

zentrum Olten
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Sie leben das Konzept des lebens-
langen Lernens. Welchen Rückhalt 
brauchen Sie dazu aus der Wirt-
schaft, aus den Unternehmen?
Ja, wir finden, dass lebenslanges Lernen 
eine essenzielle Haltung für Menschen 
und Arbeitgeber ist und in Zukunft 
noch mehr an Bedeutung gewinnen 
wird. Wir versuchen diese Geisteshal-
tung bei unseren Kursteilnehmern zu 
fördern und ihre Arbeitgeber dafür zu 
begeistern. Die Beteiligung an Bildung 
und Weiterbildung ist bereits deutlich 
höher als in Ländern der Europäischen 
Union. Es beteiligen sich dabei aber vor 
allem gut ausgebildete Personen inten-
siv am lebenslangen Lernen. Leider sind 
Personen ohne nachobligatorischen Ab-
schluss vergleichsweise im Hintertref-
fen. Für die Wirtschaft ist es aber auch 
wichtig, die noch weniger qualifizierten 
Mitarbeiter zu fördern, um die nächsten 
wirtschaftlichen Entwicklungen meis-
tern zu können.

Können sich Unternehmer, betriebs-
interne Bildungsbeauftragte oder 
HR-Verantwortliche bei Ihnen punk-
to betriebliche Weiterbildungen be-
raten lassen?
Ja, wir sind jederzeit bereit Firmen vor 
Ort bei Fragen der Fach- oder Führungs-
ausbildung zu beraten. Wir haben ver-
schiedene Angebote, die wir auf die 
Bedürfnisse der Firmen/Kunden anpas-
sen können. Oder wir stellen ein neues, 
auf die Erfordernisse des Kunden zuge-
schnittenes Kursprogram zusammen. 
Unser Spektrum reicht von Kursen zur 
Stärkung der Grundkompetenzen bis 
zur Vorbereitung auf diverse höhere 
Fachprüfungen.

Wie wichtig ist die duale Bildung 
für die Wettbewerbsfähigkeit der 
Wirtschaft?
Das System der beruflichen Bildung zeich-
net sich durch eine ausgeprägte Arbeits-
marktorientierung aus. Die so ausgebil-

deten Fachkräfte verfügen über hoch-
wertige Qualifikationen und entspre-
chen dem Bedarf der Wirtschaft. Die 
Lerninhalte werden in konstanter Zu-
sammenarbeit zwischen den Organisa-
tionen der Arbeitswelt, den Kantonen 
und dem Bund definiert und weiterent-
wickelt. Rund zwei Drittel der Jugendli-
chen in der Schweiz streben einen Be-
rufsbildungsabschluss an. Und Umfragen 
zeigen, dass die Mehrheit sich wieder 
für diesen Weg entscheiden würde. Das 
Schweizer Bildungssystem ist durchläs-
sig und ermöglicht qualifizierten Fach-
kräften eine Aus- oder Weiterbildung auf 
sämtlichen Bildungsstufen. Die Arbeits-
leistung der Lernenden übersteigt die 
Ausbildungskosten für die Unternehmen 
in den meisten Berufslehren nachweis-
bar. Zudem begünstigt die duale Berufs-
bildung den Übergang der Schulabgän-
ger ins Berufsleben und nach Abschluss 
der Ausbildung in den Arbeitsmarkt. Die 
solide Grundausbildung verhilft den 
Fachleuten zu einer beruflichen Flexibi-
lität. Eine im internationalen Vergleich 
tiefe Arbeitslosenquote, die Entlastung 
der Sozialwerke und eine vergleichswei-
se tiefe Staatsquote sind weitere positive 
Folgen.

Und wie gut sind Ihre Beziehungen 
zu den einzelnen Geschäftsfeldern? 
Mit welchen Branchen arbeiten Sie 
eng zusammen und wo besteht 
Nachholbedarf?
Die Beziehungen zu den einzelnen Bran-
chen sind sehr unterschiedlich, grund-
sätzlich jedoch sehr gut. Wir haben re-
gelmässigen Kontakt mit den Berufs-
verbänden der von uns geführten Lehr-
gängen. Als Dienstleistungsorganisation 
wollen wir uns natürlich stetig verbes-
sern. <

Lifelong Learning
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Wo Kompetenz zum Beruf wird.

Erwachsenenbildungszentrum EBZ
Aus- und Weiterbildung zur richtigen Zeit am richtigen Ort.  
Informieren Sie sich jetzt auf ebzolten.so.ch

BBZ Olten
          Erwachsenenbildungszentrum EBZ
          ebzolten.so.ch
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Modul-Hypothek
Die flexible Festhypothek 
mit Risikoschutz
Geniessen Sie neue Freiheiten bei der 
Finanzierung Ihres Eigenheims. Mit individuell 
wählbaren Modulen für mehr Flexibilität und 
Sicherheit.

Jetzt mehr erfahren oder Beratung anfordern:
www.baloise.ch/modulhypothek

Ingenieure Planer Geometer
Schöngrünstrasse 35 | 4500 Solothurn
www.emchberger.ch

Isolationen Brandschutz Beschichtungen

www.roth.ch / info@roth.ch

Bolacker 3, Postfach
Tel. +41 (0) 32 674 45 45
Fax +41 (0) 32 674 45 46

ROTH AG Gerlafingen

Im letzen Jahr lancierten der Schweize-
rische Arbeitgeberverband und digital-
switzerland gemeinsam die nationale 
Kampagne #LifelongLearning. Mit der 
Initiative soll das Bewusstsein für lebens-
langes Lernen bei Arbeitnehmern und 
auch Arbeitgebern weiter gestärkt 

werden. Mit einer gemeinsamen Ab-
sichtserklärung verpflichten sich über 
125 Arbeitgeber, in ihren Organisati-
onen den insgesamt über 550'000 Mit-
arbeitern lebenslanges Lernen zu ermög-
lichen und sie dabei zu unterstützen. 
Gleichzeitig sollen über 100 Videos von 
Arbeitnehmern aus der ganzen Schweiz 
und ihre positiven Erfahrungen mit le-
benslangem Lernen die Schweizer Be-
völkerung ermutigen, ebenfalls in die 

persönliche Weiterbildung zu investiepersönliche Weiterbildung zu investie-
ren. Das World Economic Forum geht ren. Das World Economic Forum geht 
davon aus, dass zwei Drittel der Jobs, davon aus, dass zwei Drittel der Jobs, 
die einst die heutigen Schulkinder ausdie einst die heutigen Schulkinder aus-
üben werden, noch gar nicht existieren. üben werden, noch gar nicht existieren. 
Diverse Studien zeigen, dass lebenslanDiverse Studien zeigen, dass lebenslan-
ges Lernen an Bedeutung gewinnen wird ges Lernen an Bedeutung gewinnen wird 
und in der digitalen Transformation eine und in der digitalen Transformation eine 
zentrale Rolle einnimmt. zentrale Rolle einnimmt. 

www.lifelonglearning.ch
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Gut kommuniziert
Gute interne Kommunikation muss gelernt sein. Sie trägt zur Arbeitszufriedenheit bei und 
steigert Identifikation, Einsatzbereitschaft und Dienstleistungsorientierung. Mit zunehmender 

Informationsflut ist es ausschlaggebend, wer was kommuniziert – gerade in Zeiten von Corona. 

Joachim Tillessen

Unternehmen wollen Wettbewerbsvor-
teile erzielen. Entsprechend statten sie 
ihre Wertekette aus und sorgen dafür, 
dass die notwendigen Ressourcen und 
Fähigkeiten vorhanden sind. Entschei-
dend dabei sind letztlich überlegene 
Prozesse, die nach Effektivitäts- und Ef-
fizienz-Überlegungen ausgestaltet sind. 
Die interne Kommunikation unterstützt 
diese Prozesse.

Interne Kommunikation als Treiber
Gute interne Kommunikation ist ein zen-
trales Mittal, um die Ressourcen eines 
Unternehmens zu managen. Nur infor-
mierte Mitarbeitende können mitdenken 
und sich einbringen (Nutzung aller Res-
sourcen und Talente). Nur wenn Unter-
nehmen Informationsdefizite beseitigen 
und Informationen rasch zugänglich ma-

chen, können Prozesse einwandfrei funk-
tionieren. Und nur wer wertschätzend 
kommuniziert, erhöht Motivation und 
Identifikation, was die berühmte «Extra-
meile» auslöst und Dienstleistungsorien-
tierung der Mitarbeitenden erhöht.

Die Kommunikationsmenge hat enorm 
zugenommen. Viele Kommunikations-
plattformen sind dazugekommen. Gleich-
zeitig werden (digitalisierte) Geschäfts-
prozesse und Kommunikation zusam-
mengeführt. Diese Informationsflut wird 
heute weitgehend über nur zwei End-
geräte konsumiert – PC und Handy. Es 
stellt sich die Frage, wie man angesichts 
dieser Entwicklungen bei den Empfän-
gern und Empfängerinnen überhaupt 
noch die notwendige Aufmerksamkeit 
für die Inhalte generieren kann. 

Deshalb stellen sich relevante Fragen: 
Wie wird die Nutzung dieser Geräte be-
ziehungsweise der genannten Plattfor-
men geregelt? Wer entscheidet? Das 
Team (Stichwort: Agilität)? Oder tut dies 
jede und jeder Einzelne für sich? Oder 
die Unternehmung, die (Top-down) vor-
gibt, welche Plattformnutzung Pflicht 
und welche optional ist? 

Anspruchsvoller wegen Corona
Gute, interne Kommunikation liegt also 
im Interesse der Unternehmen selbst. 
Durch die Corona-Pandemie sind nun 
neue Herausforderungen auf uns zuge-
kommen: Der Shutdown hat die Digi-
talisierung befeuert und das Arbeiten 
teilweise vielleicht sogar effizienter ge-
macht. Diese Digitalisierung kann jedoch 
als unangenehme Veränderung emp-
funden werden (Change). 

Zudem führt der verstärkte Trend zum 
dezentralen Arbeiten auch zur Entfrem-
dung der Mitarbeitenden gegenüber 
ihren Firmen. Die Mitarbeitenden zu 
Hause spüren das Unternehmen nicht 
mehr. Der fehlende Kontakt vor Ort ent-
spricht nicht unseren sozialen Bedürf-
nissen und auch die Identifikation mit 
der Firma kann sich reduzieren. Wie nun 
können Unternehmen diese Entwick-
lungen positiv steuern? Und wie wird 
und hält sich ein Unternehmen mittels 
guter interner Kommunikation fit? <

Joachim Tillessen ist Studiengangleiter und Dozent für 
Strategisches Management und Unternehmenskommunikati-

on an der FHNW (Hochschule für Wirtschaft) in Olten. Davor 
war er lange Zeit in der Kommunikation und als GL- und VR-Mit-
glied in verschiedenen Medienunternehmen tätig (u. a. 1995 
bis 2001 als Verlagsleiter bei Vogt-Schild/Habegger, Solothurn).

Joachim Tillessen

Joachim Tillessen ist Studiengangleiter und Dozent für 

Gerade in KMU ist eine gute interne Kommunikation wichtig.

Lifelong Learning  |  Kommunikation
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Als Bildungsdirektor äussert sich 
Remo Ankli (FDP) zum neuen Leis-
tungsauftrag mit der Fachhochschule 
Nordwestschweiz und sagt, warum 
sich Krisen positiv auf die Weiterbil-
dung auswirken können.

Die Fachhochschule Nordwest-
schweiz FHNW ist eine der wichti-
gen Weiterbildungs-Hotspots. Was 
erwartet der Kanton Solothurn vom 
neuen Leistungsauftrag?
Remo Ankli: Im neuen Leistungsauftrag, 
den die vier Kantone Aargau, Basel-Land-
schaft, Basel-Stadt und Solothurn mit der 

Fachhochschule Nordwestschweiz für 
die Jahre 2021 bis 2024 abschliessen, 
sind die digitale Transformation sowie 
die Entwicklung eines «Digitalen Cam-
pus» wichtige Bestandteile. Die Träger-
kantone bestärken die Direktion, die 
Hochschullehre der FHNW in die digi-
tale Zukunft zu überführen. Es braucht 
eine inhaltliche, aber eben auch digitale 
Weiterentwicklung des Portfolios in 
Lehre und Forschung. 

Was hat die Corona-Krise im Solo-
thurner Bildungssystem aufgedeckt?
Als während der Pandemie der Präsenz-
unterricht für mehrere Wochen unter-
sagt war, zeigte sich, wie konkret die 
Schulen aller Stufen auf Formen und 
Möglichkeiten des digitalisierten Un-
terrichts vorbereitet waren. Der Digita-
lisierungsgrad der Schulen war unver-
sehens keine abstrakte Grösse mehr, 
sondern ein konkret wirksamer Faktor 
für gelingenden Unterricht. Aber selbst-
verständlich standen nicht nur die Schu-

len, sondern auch zahlreiche gesell-
schaftliche, wirtschaftliche und kulturelle 
Bereiche vor vergleichbaren Herausfor-
derungen.

Was ist nun zu tun?
Krisenzeiten legen die Schwächen und 
Stärken von Menschen und Systemen 
offen und nach der Krise ist die richtige 
Zeit für die kritische Aufarbeitung ge-
kommen. Die aufgedeckten technischen 
Unzulänglichkeiten müssen entschlos-
sen behoben, Wissenslücken müssen 
konsequent geschlossen werden – ein 
wesentliches Instrument dazu ist insbe-
sondere die persönliche Weiterbildung.

Glauben Sie, dass Krisen den Ent-
scheid, eine Weiterbildung zu ma-
chen, fördern?
Krisen können tiefgreifende Wandlungs-
prozesse, die sich schon seit längerem 
angekündigt haben, überrollen. Die Aus- 
und Weiterbildung ist eine positive Re-
aktion auf anhaltende Veränderungen.  sls

Merkmale
Angebotsformen

Kompetenz-
Zuwachs 
Mitarbeitende

Erkenntnis/
Entwicklung
Unternehmen

Zertifikat
Mitarbeitende

Herausfor-
derungen

Weiterbildungs-
angebote (Kurse) X X Wer garantiert den 

Praxis-Transfer?

Tailormade 
Weiterbildungskurse 
Mitarbeitende

X X X

Studentisches Projekt 
durch Hochschule (X) X (Wer garantiert das 

Involvement der 
Mitarbeitenden?)Beratungsmandat an 

Fachhochschule (X) X

Hybrider Ansatz:
Beratungsmandat & 
Tailormade 
Weiterbildungskurse 
Mitarbeitende

X X X

So unterstützen Fachhochschulen

Digitale Transformation 

Dr. Remo Ankli
Regierungsrat

Lifelong Learning  |  Kommunikation
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Mit lebenslangem 
Lernen fit bleiben

In der Öffentlichkeit herrscht die Wahrnehmung, dass ältere Arbeitnehmende auf dem Ar-
beitsmarkt grosse Probleme haben. Die Zahlen sprechen aber eine ganz andere Sprache: Sie 

sind hoch kompetitiv und am Arbeitsmarkt erfolgreicher als alle anderen Altersgruppen. 
Lebenslanges Lernen ist neben spezifischen Arbeitsmarktmassnahmen und der Sensibilisie-

rung für das Thema das entscheidende Puzzleteil, damit das auch so bleibt.

Christian Hunziker

 Lifelong Learning: Kluge Schachzüge in der Weiterbildung zahlen sich ein Leben lang aus.

In regelmässigen Abständen berichten 
die Medien über die Arbeitsmarktsitua-
tion älterer Arbeitnehmerinnen und Ar-
beitnehmer. Die Artikel und Berichte sind 
oft gleich aufgebaut: Am Beispiel einer 
Einzelperson wird das Bild einer am Ar-
beitsmarkt chancenlosen Generation ge-
zeichnet. Einer Generation, die aus dem 
Arbeitsmarkt verdrängt wird. Auch in der 
politischen Diskussion wird gerne und 
oft der Untergang der Generation Ü50 

beschworen, sei es auf der linken Seite 
als Argument, um den Kündigungsschutz 
weiter zu verschärfen oder den Sozial-
staat auszubauen, oder auf der rechten 
Seite, um die Personenfreizügigkeit zu 
bekämpfen.

Die als Beispiel aufgeführten Einzel-
schicksale sind in der Tat tragisch und 
ja, es läuft natürlich nicht immer alles 
gut. Es gilt zudem zu beachten, dass 
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älteren Arbeitnehmenden bei einer lang-
anhaltenden Arbeitslosigkeit nach der 
Aussteuerung der Verlust ihrer Lebens-
leistung droht, und dies gilt es unbedingt 
zu verhindern. Aber sind diese Beispiele 
wirklich repräsentativ für die Generation 
50plus im Arbeitsmarkt? Im vorliegen-
den Artikel werden allgemeine Kennzah-
len aufbereitet, um die Situation objektiv 
zu beleuchten. Zudem werden anschlies-
send Integrationshemmnisse erläutert 
und mögliche Massnahmen gegen die 
Arbeitslosigkeit von älteren Arbeitneh-
menden skizziert.

Ü50: Tiefste Stellensuchenden-
quote aller Altersgruppen
Der wohl wichtigste Indikator bei der 
Bewertung der Arbeitsmarktlage ist die 
Quote der Stellensuchenden am Total 
der Erwerbspersonen. Diese lässt sich für 
verschiedene Altersgruppen berechnen 
und gibt einen guten Einblick in die Ar-
beitsmarktlage. Im Kanton Solothurn lag 
die Quote der Stellensuchenden im Jah-
resdurchschnitt 2019 über alle Alters-
klassen betrachtet bei 3,8 Prozent. Bei 
den unter 30-Jährigen lag sie bei 4,2 
Prozent, bei den 30- bis 49-Jährigen bei 

3,9 Prozent und bei der Generation 
50plus mit 3,4 Prozent klar am tiefsten. 
Selbst wenn nur die Gruppe der über 
60-Jährigen betrachtet wird, liegt die 
Quote bei durchschnittlichen 3,8 Pro-
zent. Es gibt auch keinen negativen 
Trend. Die über 50-Jährigen waren in 
den letzten 10 Jahren immer erfolgrei-
cher als die anderen und der Vorsprung 
hat auch nicht signifikant abgenommen 
(vgl. Abb. 1, Seite 27).

Tiefste Sozialhilfequoten aller 
Altersgruppen
Oft wird argumentiert, dass die Arbeits-
losen- bzw. Stellensuchendenzahlen die 
Situation der Generation 50plus beschö-
nigen würden, weil viele ausgesteuert 
werden, in der Sozialhilfe landen und
damit von der Arbeitslosenstatistik nicht 
mehr erfasst werden. Dies allerdings 
müsste dann in den Sozialhilfestatistiken 
sichtbar werden. Ein Blick in die Solothur-
ner Sozialstatistik zeigt aber, dass die äl-
teren Arbeitnehmenden mit 2,8 Prozent 
auch die tiefste Sozialhilfequote aller Al-
tersgruppen aufweisen (vgl. Abb.2, Sei-
te 27). Auch diese Statistik deutet darauf 
hin, dass die älteren Arbeitnehmenden 
am Arbeitsmarkt sehr erfolgreich sind.

Stärkster Anstieg der 
Erwerbsbeteiligung
Ein dritter Indikator, welcher die Arbeits-
marktchancen der älteren Arbeitneh-
menden beleuchtet, ist die Erwerbsbe-
teiligung. Wenn es so wäre, dass ältere 
Arbeitnehmende am Arbeitsmarkt im-
mer mehr Mühe bekunden, müsste diese 
sinken. Aber das Gegenteil ist der Fall: 
Die Erwerbsquote der 55- bis 64-Jähri-
gen steigt seit 30 Jahren kontinuierlich 
an – in den letzten 10 Jahren sogar noch 
deutlicher als vorher. Seit 2010 stieg die 
Erwerbsquote der älteren Arbeitneh-
menden von 70 auf 77 Prozent an (vgl. 
Abb. 3, Seite 27). Damit ist die Erwerbs-
quote der 55- bis 64-Jährigen deutlich 
stärker angestiegen als jene der übrigen 
Personen im erwerbsfähigen Alter. 

Auch im internationalen Vergleich sticht 
die hohe Erwerbsquote der älteren Ar-
beitnehmenden in der Schweiz heraus. 
Europaweit können nur Schweden und 
Island mit einer höheren Erwerbsquote 
der 55- bis 64-Jährigen aufwarten. Wei-
tet man das Ranking auf die ganze 
OECD aus, kommen nur noch Neusee-
land und Japan hinzu, welche eine hö-
here Erwerbsquote der älteren Arbeit-
nehmenden aufweisen als die Schweiz. 
Bei den über 65-Jährigen sieht es übri-
gens ganz anders aus. Die Erwerbsquo-
te der 65- bis 69-Jährigen erreicht in der 
Schweiz nicht einmal den OECD-Durch-
schnitt.

Ältere Arbeitnehmende werden 
weniger häufig entlassen
In der öffentlichen Wahrnehmung ist in 
den letzten Jahren der Eindruck entstan-
den, dass ältere Arbeitnehmende durch 
die Unternehmen gerne und oft entlassen 
und durch jüngere, günstigere Arbeits-
kräfte ersetzt werden. Dagegen sprechen 
zwar allein schon die oben aufgeführ-
ten Argumente, es gibt aber eine Unter-
suchung, welche diese These noch deut-
licher widerlegt. Aus der Schweizerischen 
Arbeitskräfteerhebung (SAKE) geht her-
vor, dass ältere Personen in den letzten 
Jahren seltener mit einem unfreiwilligen 
Abgang aus einer Anstellung konfron-
tiert waren als jüngere. Über die Jahre 
2014 bis 2017 waren pro Jahr durch-
schnittlich rund 2,3 Prozent der 55- bis 
64-jährigen Erwerbstätigen von einer 
Entlassung betroffen. Bei den 40- bis 
54-Jährigen und den 25- bis 39-Jähri-
gen waren es je 3,1 Prozent. Bei älteren 
Erwerbstätigen liefen auch seltener be-
fristete Arbeitsverträge aus, hingegen 
schieden sie leicht häufiger als die jün-
geren Personen infolge Krankheit, Un-
fall oder Invalidität aus einem Arbeits-
verhältnis aus (vgl. Abb. 4, Seite 27).

Anzeige

«Generation 50plus: 
am Arbeitsmarkt 

sehr erfolgreich.»
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Rückkehr an den Arbeitsmarkt 
schwieriger
Die volkswirtschaftlichen Kennzahlen 
belegen also eindrücklich, dass ältere Ar-
beitnehmende weniger häufig arbeitslos 
werden und insgesamt am Arbeitsmarkt 
erfolgreicher sind als alle anderen Al-
tersgruppen. Ist also alles gut bei den 
älteren Arbeitnehmenden? Nicht ganz: 
Ältere Arbeitnehmende werden zwar 
grundsätzlich seltener entlassen, hinge-
gen haben sie – wenn sie einmal arbeits-
los sind – mehr Mühe als jüngere Perso-
nen, wieder eine passende Anstellung 
zu finden. Dies zeigt sich nicht zuletzt 
bei der durchschnittlichen Taggeldbe-
zugsdauer der Arbeitslosenversicherung 
(ALV), welche bei den älteren Arbeit-
nehmenden deutlich höher liegt als bei 
den jüngeren (vgl. Abb. 5, Seite 27). Die 
überdurchschnittliche Dauer bei der 
Stellensuche und beim Leistungsbezug 
von älteren Personen erklärt sich aber 
nicht nur über geringere Arbeitsmarkt-
chancen, sondern auch deshalb, weil 
ihnen im Durchschnitt tatsächlich eine 
längere, maximale Anspruchsbezugs-
dauer angeboten wird.

Wenig altersspezifische 
Integrationshemmnisse
Es stellt sich die Frage, warum ältere Ar-
beitnehmende mehr Mühe haben, aus 
der Arbeitslosigkeit zurückzukehren. In 

einem 2019 vom SECO in Auftrag gege-
benen Bericht kommt das renommierte 
Institut Egger, Dreher & Partner zum 
Schluss, dass die meisten Integrations-
hemmnisse älterer Stellensuchender nicht 
ursächlich mit dem Alter zusammen-
hängen, sondern genauso bei jüngeren 

Arbeitnehmenden bekannt sind. Aller-
dings gebe es auch Hemmnisse, die nur 
bei älteren Stellensuchenden vorliegen 
können sowie solche, die bei älteren Stel-
lensuchenden häufiger auftreten. Dazu 
zählen unter anderem gesundheitliche 
Probleme, ungenügende Kenntnisse der 
gängigen Informationstechnologien und 
-werkzeuge, die Vernachlässigung des 
Prinzips des lebenslangen Lernens, das 
Ausüben sehr spezifischer Tätigkeiten, 
die es in anderen Unternehmen nur sel-
ten gibt, die ungenügende Fähigkeit, 
sich selbst zu vermarkten, die Selbststig-

matisierung, aber auch die Tatsache, 
dass vereinzelte Arbeitgeber in gewissen 
Branchen jüngere Bewerber vorziehen. 

Wichtig ist der Hinweis, dass diese 
Hemmnisse bei älteren Personen zwar 
öfters vorliegen als bei jüngeren Stellen-
suchenden, dass dies aber nicht impli-
ziert, dass bei der Mehrheit älterer Stel-
lensuchender solche Integrationspro-
bleme gegeben sind. Die meisten in der 
Untersuchung Befragten vertraten um-
gekehrt die Ansicht, dass ein Alter von 
über 50 Jahren für sich noch kein 
grundlegendes Problem bei der Stellen-
suche ist. Weist das Profil von älteren 
Stellensuchenden abgesehen vom hö-
heren Alter keine anderen arbeitsmarkt-
relevanten Nachteile auf, dann hätten 
sie in der Regel gute Chancen, eine 
neue Stelle zu finden.

Massnahmenstrauss statt 
Königsweg
Aus obigen Erläuterungen wird deutlich, 
dass es nicht DIE eine Massnahme geben 
kann, welche die Integrationshemmnisse 
von über 50-Jährigen bekämpfen und 
die heute komfortable Arbeitsmarktsitu-
ation der älteren Arbeitnehmenden nach-
haltig sichern kann. Basierend auf den 
Erkenntnissen zu den Integrationshemm-
nissen bieten sich grundsätzlich drei Be-
reiche an, in welchen Verbesserungen 
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Lebenslanges Lernen ist die nachhaltigste Massnahme.

«Ältere Arbeit-
nehmende

werden weniger 
oft arbeitslos.»
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Stellensuchendenquote nach Alters-
kategorien im Kanton Solothurn

Personen mit unfreiwilligem Abgang aus der 
Erwerbstätigkeit in den letzten 12 Monaten

Durchschnittliche ALV-Taggeldbezugsdauer 
nach Altersklassen

Erwerbsquote nach Alterskategorien in der Schweiz

Sozialhilfequote nach Alterskategorien 
im Kanton Solothurn
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angestrebt werden sollten. Kurz zusam-
mengefasst könnte man diese mit den 
Schlagwörtern «Integration», «Sensibili-
sierung» und «Prävention» bezeichnen. 
Integrationshilfen sind nötig, weil ältere 
Arbeitnehmende, die arbeitslos werden, 
mehr Mühe haben als andere. Sensibili-
sierungsmassnahmen sind nötig, weil die 
gegenwärtig negative Debatte über älte-
re Arbeitnehmende Spuren hinterlässt 
und Präventionsmassnahmen sind wich-
tig, weil sie die Wahrscheinlichkeit min-
dern, arbeitslos zu werden.

Zielgenaue Arbeitsmarktmassnah-
men im Rahmen der ALV
Zum Bereich «Integration» zählen vor 
allem Arbeitsmarktmassnahmen, welche 
diejenigen Hemmnisse abbauen, welche 
bei älteren Arbeitnehmenden häufiger 
vorkommen. Beispiele hierfür sind Qua-
lifizierungs- und Umschulungsprogram-
me, Einarbeitungszuschüsse, Einzel-
coachings oder die Stärkung der Be-
ratungskompetenz der RAV in Bezug auf 
die Zielgruppe. In diesem Bereich wur-
den im Kanton Solothurn jüngst Mass-
nahmen erfolgreich umgesetzt (vgl. Kas-

ten zum Einstiegspraktikum Ü50) oder 
werden in Angriff genommen. So wurde 
beispielsweise jüngst die Massnahme 
«Auftrittskompetenz und Selbstmarke-
ting für Stellensuchende Ü50» ausge-
schrieben.

Sensibilisierung gegen selbst-
erfüllende Prophezeiung 
Der Bereich «Sensibilisierung» zielt dar-
auf ab, das Image der älteren Arbeit-
nehmenden bei den relevanten Ziel-
gruppen (HR-Verantwortliche, Stellen-
vermittlungen) zu verbessern. Die aktu-
elle, intensive und zumeist negativ be-
setzte Diskussion des Themas 50plus 
führt dazu, dass betroffene Arbeitneh-
mende frühzeitig resignieren und Ar-
beitgeber, die eigentlich kein negatives 
Bild von älteren Arbeitnehmenden ha-
ben, sich zu fragen beginnen, ob es nicht 
doch ein Nachteil sei, ältere Arbeitneh-
mende zu beschäftigen. Wie weiter 
oben dargelegt widerspricht die negativ 
besetzte Debatte dabei den objektiven 
Fakten. Unter Sensibilisierung sollte da-
bei nicht eine klassische Image-Kampa-
gne verstanden werden, weil diese viel 

eher eine stigmatisierende als eine un-
terstützende Wirkung hätte. Die Sensi-
bilisierung soll viel mehr sehr zielgerich-
tet erfolgen, beispielsweise in Form von 
HR-Fachtagungen oder Informationsan-
lässen für Stellenvermittler.

Lebenslanges Lernen als nachhal-
tigste Massnahme
Die wohl wichtigste, weil auf lange Sicht 
nachhaltigste Massnahme bei der Un-
terstützung älterer Arbeitnehmenden 
ist der Bereich des lebenslangen Ler-
nens. Die digitale Transformation und 
andere Veränderungen fordern Arbeit-
nehmende und Unternehmen heraus. 
Die kontinuierliche Weiterbildung ga-
rantiert den Mitarbeitenden, den sich 
verändernden Anforderungen des Ar-
beitsmarktes langfristig gerecht zu wer-
den. Lebenslanges Lernen ist die Chan-
ce, heute und in Zukunft fit zu bleiben 
und den Wandel mitzugestalten. Wer 
die Offenheit mitbringt, ein Leben lang 
zu lernen, bleibt nicht nur fit, sondern 
steigert seine Wahlmöglichkeiten für 
die persönliche Karriere.

Fazit: Generation 50plus ist sehr 
erfolgreich – und soll es bleiben!
Anders als in der medialen und politi-
schen Debatte oft kolportiert, sind ältere 
Arbeitnehmende am Arbeitsmarkt aus-
gesprochen erfolgreich. Damit dies auch 
so bleibt, weil ältere Arbeitnehmende 
aufgrund ihrer Lebensleistung besonde-
re Aufmerksamkeit verdienen und um 
trotz allem arbeitslos gewordene ältere 
Arbeitnehmende noch besser zu unter-
stützen, braucht es Massnahmen in drei 
Stossrichtungen: Integrationshilfen, die 
arbeitslos gewordene ältere Arbeitneh-
mende bei der Rückkehr in den Arbeits-
markt unterstützen. Sensibilisierungs-
massnahmen, die sich gegen die aktuell 
negative Debatte stellen. Das lebenslan-
ge Lernen, weil es gegen Arbeitslosig-
keit grundsätzlich und im Alter spezi-
fisch präventiv wirkt. <

Dank der Arbeitsmarktmassnahme «Einstiegspraktikum Ü50» 
können engagierte Arbeitgeber älteren Arbeitslosen auf un-
komplizierte Art eine Chance geben. Während einem Prakti-
kum haben Unternehmen die Möglichkeit Arbeitssuchende 
risikofrei kennenzulernen. Aber auch für die Arbeitslosen ist 
es eine Möglichkeit sich zu beweisen, was während einem 
kurzen Bewerbungsgespräch oft nicht möglich ist. 

Mit dem «Einstiegspraktikum Ü50» sollen Arbeitslose, die äl-
ter als 50 Jahre sind, einfacher eine Stelle finden. Das Prakti-
kum dauert drei Monate. Das Bewilligungsverfahren für die 
Arbeitgeber ist unkompliziert. Voraussetzung ist eine offene 
Stelle, welche nach dem Praktikum tatsächlich besetzt werden 
könnte. Der Arbeitgeber hat während des Praktikums keine 
Kosten zu tragen, die Versicherten erhalten weiterhin das Tag-
geld der ALV. Detailliertere Angaben zum Projekt gibt es unter 
www.sohk.ch/Einstiegspraktikum.

Das Pilotprojekt «Einstiegspraktikum für Stellensuchende Ü50» 
ist noch jung und kann entsprechend nicht abschliessend beur-
teilt werden. Es ist aber erfreulich angelaufen und wird sowohl 
von Arbeitgebern als auch von betroffenen Arbeitnehmenden 
positiv bewertet. Bisher mündete das Praktikum in zwei Drittel 
aller Fälle anschliessend in eine Festanstellung.

Einstiegspraktikum für 
Stellensuchende Ü50

«Das Image 
der Älteren 

muss verbessert 
werden.»
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Zustimmung 
und Ablehnung

Am 27. September 2020 stimmen die Schweizerinnen und Schweizer über die steuerliche 
Berücksichtigung der Kinderdrittbetreuungskosten und über die Einführung eines zweiwö-
chigen Vaterschaftsurlaubs ab. Beide Vorlagen betreffen Familien mit Kindern. Eine davon 

stösst in der Wirtschaft auf Zustimmung, die andere ist aufgrund höherer Abgaben und 
Lohnabzüge sehr umstritten.

Daniel Probst

In Wirtschaftskreisen weitgehend un-
bestritten ist die Änderung des Bundes-
gesetzes über die direkte Bundessteuer. 
Diese sieht eine Erhöhung der steuerli-
chen Abzüge für Kinderdrittbetreuungs-
kosten vor. Künftig sollen Eltern statt 
10'100 Franken bis zu 25'000 Franken 
Kinderbetreuungskosten pro Kind und 
Jahr bei der direkten Bundessteuer in 
Abzug bringen können. Zudem soll der 
allgemeine Kinderabzug für alle Famili-
en von 6'500 Franken auf 10'000 Fran-
ken erhöht werden.

Die Erhöhung der Abzüge soll die Ver-
einbarkeit von Beruf und Familie stärken 
und dazu beitragen, dass die Eltern ei-

ner Erwerbsarbeit nachgehen können. 
Die faktische Vergünstigung von Betreu-
ungsplätzen sollte es vor allem gut aus-
gebildeten Frauen erleichtern, eine Ar-
beit aufzunehmen.

Die Massnahme hat ihren Ursprung in 
der 2011 lancierten Fachkräfteinitiative. 
Das erklärte Ziel war damals, negative 
Erwerbsanreize im Steuersystem zu re-
duzieren. Mit der Vorlage werden die Er-
werbsanreize nun insbesondere für gut 
qualifizierte Eltern gestärkt. Bisher ver-
zichteten diese entweder wegen zu ho-
her Kosten für die Drittbetreuung auf 
eine Arbeitstätigkeit oder waren nur im 
Teilzeitpensum berufstätig.

Ja zur Vereinbarkeit von Beruf und Familie – Nein zu höheren Abgaben und Lohnabzügen.

Politik  |  Abstimmung vom 27. September 2020
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Vereinbarkeit von Beruf und 
Familie stärken
Gemäss Bundesrat dürfte sich der ver-
fügbare Fachkräftepool um 2500 Voll-
zeitstellen erhöhen. Auf längere Sicht 
geht der Bundesrat sogar davon aus, 
dass sich die Massnahme aufgrund der 
positiven Beschäftigungsimpulse selbst 
finanziert.

Mit der Vereinbarkeit von Beruf und Fa-
milie und Anreizen für Eltern, einer Er-
werbsarbeit nachzugehen, kann dem 
Fachkräftemangel begegnet werden. 
Deshalb empfehlen die Wirtschaftsver-
bände, darunter auch der Vorstand der 
Solothurner Handelskammer, der Erhö-
hung der steuerlichen Abzüge der Dritt-
betreuungskosten zuzustimmen.

Umstrittener zweiwöchiger 
Vaterschaftsurlaub
In der Wirtschaft kritisch beurteilt wird 
die Einführung eines gesetzlichen, zwei-
wöchigen Vaterschaftsurlaubs. Heute 
gibt es keine bezahlten Ferien für Väter. 
Solche werden jedoch freiwillig, und in 
verschiedenen Formen, in zahlreichen 
Unternehmen, Branchen und Verwal-
tungen angeboten. Was bis jetzt noch 
zur freien Unternehmenspolitik gehörte, 
soll neu eine gesetzliche Verpflichtung 
werden, kollektiv finanziert durch die 
Sozialversicherungen.

Heute sind Vaterschaftsurlaube ein klas-
sisches Thema für eine gelebte Sozial-
partnerschaft. Viele Einzel- und Gesamt-
arbeitsverträge beinhalten grosszügige 
Urlaubsregelungen. Junge Väter und Fa-
milien haben heute vielfältige Möglich-
keiten, sich um ihre Kinder zu kümmern. 

So sind die Flexibilisierung von Arbeits-
ort und Arbeitszeit der Schlüssel für die 
Vereinbarkeit von Familie und Beruf.

Arbeitgeberverband verzichtete 
auf Referendum
Zwar hat der Schweizerische Arbeitge-
berverband (SAV) darauf verzichtet, das 
Referendum gegen den zweiwöchigen 
Vaterschaftsurlaub zu unterstützen. 
Trotzdem lehnt er die gesetzliche Nor-
mierung eines Vaterschaftsurlaubs wie 
auch weitere im Raum stehende Ur-
laubsforderungen nach wie vor in aller 
Deutlichkeit ab.

Grund für diese ambivalente Haltung 
sind die unterschiedlichen Positionen in-
nerhalb des Arbeitgeberverbands. «Wir 
stehen für betriebliche Lösungen anstelle 
von gesetzlichen Einheitsregelungen ein», 
betont SAV-Direktor Roland A. Müller. 
Einen weiteren Ausbau von bezahlten 
Absenzen werde man weiterhin klar be-
kämpfen, notfalls sogar mit einem Refe-
rendum.

Klares Nein vom Gewerbeverband
Deutlich gegen den zweiwöchigen Va-
terschaftsurlaub spricht sich der Schwei-
zerische Gewerbeverband aus. Der So-

zialstaat habe die Grenzen des finanziell 
Tragbaren längst erreicht. Wirtschaft und 
Erwerbstätige seien nicht länger bereit, 
immer höhere Beiträge und Lohnabzü-
ge zu tragen.

Gerade angesichts der aktuellen Coro-
na-Krise ist es in der Sozialpolitik uner-
lässlich, sich auf das absolut Notwen-
dige zu beschränken. Auf jeden teuren 
Leistungsausbau muss verzichtet wer-
den. Jahr für Jahr wird mehr vom Lohn 
für Abgaben und Sozialversicherungen 
abgezogen. Und jetzt soll es noch mehr 
Lohnabzüge geben, damit einige weni-
ge bezahlte Ferien erhalten, wenn sie 
Vater werden. Laut dem Gewerbever-
band sind staatlich verordnete Vater-
schaftsferien ein schlicht nicht mehr fi-
nanzierbarer Luxus.

Auch weiteren Ausbau bekämpfen
Der Vaterschaftsurlaub steht im Kontext 
zahlreicher weiterer Forderungen nach 
bezahlter Freizeit. Darunter der Eltern- 
und Betreuungsurlaub sowie ein Aus-
bau der Lohnfortzahlungspflicht der 
Arbeitgeber für die Betreuung kranker 
Familienmitglieder. All diese Anliegen 
mit entsprechender Erhöhung der Lohn-
nebenkosten verteuern den Faktor Ar-
beit massiv und sind daher aus Arbeit-
gebersicht dezidiert abzulehnen. Dies 
insbesondere, weil bereits die Finanzie-
rung der zweiten Säule unausweichlich 
eine Erhöhung der Lohnnebenkosten 
zur Folge haben wird, was die Wettbe-
werbsfähigkeit unserer Wirtschaft mit-
tel- und längerfristig gefährdet. <

«sgv gegen den 
zweiwöchigen 
Vaterschafts-

urlaub.»

Politik  |  Abstimmung vom 27. September 2020
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Die AHV vor 
dem Konkurs retten?

Die Jungfreisinnigen haben die Renteninitiative lanciert und wollen bis 5. Mai 2021 die 
obligaten 100'000 Unterschriften sammeln. Philipp Eng, Präsident Jungfreisinnige Kanton 

Solothurn und Komiteemitglied, ist überzeugt, dieses Ziel zu erreichen. 

Simone Leitner

Die Renteninitiative der Jungfreisinnigen 
verlangt, dass das Rentenalter in der 
Schweiz schrittweise von 65 auf 66 Jah-
re erhöht wird und dieses danach kon-
tinuierlich an die Lebenserwartung zu 
koppeln. Wohlverstanden: Diese Erhö-
hung soll für Männer und Frauen glei-
chermassen gelten. Die Erhöhung wird 
fünf Jahre im Voraus bekannt gegeben. 
Damit soll die Planungssicherheit für 
künftige Rentnerinnen und Rentner ga-
rantiert werden. Mit der Initiative setzen 
die Jungfreisinnigen ein Signal: nicht nur 
diskutieren, sondern konkretisieren und 
dem Volk eine Lösung vorlegen. Hart-
näckig halte sich der Glaube, es sei in 
der Schweiz genügend Geld vorhanden, 
um Deckungslücken zu überbrücken. 
Auch nach der Corona-Pandemie? Der 
Präsident Jungfreisinnige Kanton Solo-
thurn, Philipp Eng, schafft Klarheit.

Philipp Eng, 
Präsident Jung-
freisinnige Kanton 
Solothurn, 
sagt …

Der AHV sollen im Jahr 2045 gemäss 
Berechnungen des Bundesamtes für 
Sozialversicherungen 74 Milliarden 
Franken fehlen. Kann die Rentenini-
tiative den Konkurs verhindern?
Die Initiative löst das Problem der AHV-
Finanzierung langfristig und macht aus 
diesem Minus bis 2045, ein Plus. Damit 
die Finanzierung auch nach 2045 ge-
währleistet bleibt und weil wir immer 
länger leben, müssen wir zwangsläufig 
auch etwas länger arbeiten. Durch die 
Bindung des Rentenalters an die Le-
benserwartung wird das Finanzierungs-
ergebnis langfristig stabilisiert.

Haben die Milliarden-Ausgaben des 
Bundes zur Bekämpfung der Corona-
Krise noch mehr Druck generiert?
Jeder Rappen, welcher der Staat aus-
gibt, wird letztlich von den Steuerzahle-
rinnen und Steuerzahlern finanziert. Die 
Situation der Sozialwerke und darunter 
auch massgeblich die AHV, bei welchen 
es der Politik wiederholt nicht gelungen 
ist, sie nachhaltig zu sanieren, wurde 
durch die hohen Ausgaben im Zuge der 
Corona-Krise sicherlich nicht verbessert. 
Allerdings können die «Corona-Ausga-
ben» auch dafür sensibilisieren, dass die 
AHV eben nicht wie von den linken Par-
teien immer wieder gefordert über hö-
here Steuern und Abgaben saniert wer-
den darf, da dies Wirtschaft und Ge-
sellschaft noch einmal stärker zur Kasse 
bitten würde, was gerade nach der Co-
rona-Krise untragbar wäre. Daher auch 
unsere Lösung: Sanierung der AHV durch 
ein höheres Rentenalter, nicht durch hö-
here Mehrwertsteuern oder Arbeitge-
berbeiträge. Durch die Corona-Krise 
werden jedoch grosse Teile an AHV-Bei-
trägen wegfallen, was zu zusätzlichen 
Finanzierungsproblemen führen dürfte. 
Der Zeitdruck für unsere Initiative ist 
also absolut gegeben.

Die Initiative setzt Gleichstellung vo-
raus. Rentenalter 66 Jahre für Mann 
und Frau. Sollte nicht vorerst die Lohn-
gleichheit sichergestellt werden?
Gleichberechtigung ist ein Grundsatz un-
seres Rechtsstaates. Dieser Grundsatz gilt 
nicht nur bei den Bürgerrechten, son-
dern auch bei den Bürgerpflichten. Im 
21. Jahrhundert sind ungerechtfertigte 
und nicht aufgrund von Fakten beleg-
bare Lohnunterschiede aufgrund des 
Geschlechts, so sie denn klar ausgewie-
sen werden können, genauso zu verur-
teilen, wie das unterschiedlich hohe Ren-

Die Renteninitiative will das Problem der AHV-Finanzierung lösen.
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Ihr Versicherungsbroker für
Gewerbe, Handel und Industrie

Nordringstrasse 9, 4702 Oensingen
Telefon 062 388 08 08

www.kocher-consulting.ch

Mobilia Solothurn AG
032 622 34 24
info@bodenmobilia.ch
bodenmobilia.ch

Bodenbeläge  .  Teppiche  .  Parkett 
Industriebeläge  .  Vorhangsysteme

tenalter. Dennoch gilt es diese beiden 
Themen nicht zu vermischen: Es würde 
auch niemand zuerst die Wehrpflicht 
für Frauen fordern, bevor man die AHV 
durch eine Angleichung des Rentenal-
ters sanieren darf. Das eine tun, das 
andere nicht lassen. Beide Politika sind 
zu diskutieren – uns geht es bei dieser 
Initiative um die Rettung der AHV und 
nicht primär um wirtschaftspolitische 
Massnahmen. Diese kann die Politik pa-
rallel dazu ergreifen.

Müssten alle Arbeitnehmenden, auch 
die im Baugewerbe, bis 66 Jahre 
arbeiten?
Aufgabe des Gesetzes, der Verfassung 
und letztlich einer Initiative, die struktu-
relle Änderungen in einem Sozialwerk 
erreichen will, ist es, allgemein-abstrakte 
Lösungen zu präsentieren. Der Grund-
satz des Rentenalters von 66 Jahren für 

alle stimmt für die meisten Branchen 
und saniert die AHV nachhaltig. Wie 
bereits heute im Bauhaupt- und Neben-
gewerbe bspw. werden auch mit An-
nahme unserer Initiative individuelle und 
branchenspezifische Lösungen möglich 
bleiben, um mittels Gesamtarbeitsver-
träge auch sozialverträgliche Lösungen 
für Einzelfälle (Bsp. Frühpensionierun-
gen ohne Rentenausfall) zu finden. Da-
ran ändert sich nichts. Es kann aber nicht 
die Idee sein, dass wir nach französi-
schem Vorbild unzählige verschiedene 
Rentenalter gesetzlich definieren.

Die finanzielle Lage und Zukunft 
der AHV ist ungewiss. Wie hoch ist 
die Erfolgschance der Initiative?
Die Stimmbevölkerung hat an der Urne 
mehrfach gezeigt, dass sie mit den bis-
her von der Politik vorgeschlagenen Lö-
sung zur Sanierung der AHV nicht einver-

standen ist. Im europäischen Vergleich 
stünden wir mit dem Rentenalter von 66 
für beide noch immer sehr gut da und 
viele Menschen haben den Willen und 
sind fit genug, länger als bis 65 Jahre zu 
arbeiten. Wenn sich dadurch das brei-
test abgestützte Sozialwerk der Schweiz 
auch für künftige Generationen zusätz-
lich noch retten lässt, gehe ich stark 
davon aus, dass die Initiative an der 
Urne durchaus Erfolg haben kann. <

Die Solothurner Jungfrei-

sinnigen danken Ihnen für 

Ihre Unterschrift. 

Die Bögen liegen dem 

Wirtschaftsflash bei.
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Bouygues E&S InTec Schweiz AG
Olten, Däniken, Rothrist, 
Langenthal, Zuchwil
bouygues-es-intec.ch

Nr. 1 in der Gebäudetechnik
Elektro | Heizung, Lüftung, Klima, Sanitär | Kältetechnik | ICT Services 
Technical Services | Security & Automation | Facility Management
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Solothurner 
Unternehmerpreis 2021 

Das Jahreskriterium «Krise als Chance» steht fest, die neue Kategorie 
«Newcomer-Preis 2021» auch: Der Solothurner Unternehmerpreis 2021 richtet sich an 

Unternehmen, die eine Krise mit Bravour überstanden und an smarte Newcomer, 
die einen erfolgreichen Geschäftsstart hingelegt haben.

Simone Leitner

Wenn am 6. Januar 2021 im Landhaus 
der legendäre Solothurner Unterneh-
merpreis SUP verliehen wird, erleben 
die Solothurner Unternehmerinnen und 
Unternehmer innovative Neuerungen. 
Mit dem aktuellen Jahreskriterium «Kri-
se als Chance» richtet sich der SUP 2021 
an alle Unternehmen im Kanton Solo-
thurn, die gestärkt aus einer Krise her-
vorgegangen sind – unabhängig ihrer 
Grösse und Ausrichtung. Kurz, an Be-
triebe, die eine schwierige Situation auf 
ausserordentliche Art und Weise, mit 
besonderer Leistung oder mit einem 
speziellen Geschäftsmodell erfolgreich 
gemeistert haben. Der Betrieb soll rück-
blickend sagen können, dass die Krise 

Auslöser für eine strategische Neuaus-
richtung oder eine geglückte Innovation 
am Markt war. Gerade im Not- und Kri-
senfall, eine schwierige Situation ins 
Gute zu wenden, gilt als Königsdisziplin 
im Krisenmanagement. Das Jahreskrite-
rium beschränkt sich deshalb nicht auf 
die aktuellen Herausforderungen der 
Corona-Krise, sondern liegt dem Zitat 
von Winston Churchill zugrunde: «ne-
ver let a good crisis go to waste.»

Doch nicht genug, der Solothurner Un-
ternehmerpreis 2021 zeigt sich interak-
tiv und verjüngt: Neu wird der «Newco-
mer-Preis 2021» des Kantons Solothurn 
verliehen. Die Trägerschaft des Solothur-

Für junge Unternehmerinnen und Unternehmer: Neu wird der 
«Newcomer-Preis» verliehen.

ner Unternehmerpreises – der Kanton 
Solothurn, der Kantonal-Solothurnische 
Gewerbeverband und die Solothurner 
Handelskammer – hat das Konzept zur 
Verleihung des Solothurner Unterneh-
merpreises überarbeitet und aufgefrischt: 
Zusätzlich zur Hauptkategorie wird ab 
2021 ein besonders dynamisches und 
erfolgreiches Jungunternehmen, dessen 
Gründung nicht mehr als fünf Jahre zu-
rückliegt, mit dem «Newcomer-Preis» 
ausgezeichnet. Der neu ausgeschriebe-
ne «Newcomer-Preis 2021» des Kantons 
Solothurn richtet sich an Jungunterneh-
men, die in den ersten Geschäftsjahren 
einen ausserordentlichen Erfolg oder 
Leistungsausweis vorlegen können: wie 
ein neues Produkt, eine neue Dienstleis-
tung, ein überdurchschnittliches Wachs-
tum oder eine spezielle Marktbearbei-
tung. Die Jungunternehmen müssen die 
Jury des Solothurner Unternehmerprei-
ses von ihrem Erfolg überzeugen kön-
nen, denn diese nominiert aus den ein-
gehenden Bewerbungen drei Jung-
unternehmen für das Saal-Voting im fei-
erlichen Rahmen der Preisverleihung. 
Die Preisübergabe erfolgt durch den 
Regierungsrat des Kantons Solothurn. 

Auszeichnungen für Jungunternehmen 
wie der «Newcomer-Preis» haben im 
Kanton Solothurn Tradition. Es stellt sich 
die Frage, ob der Kanton Solothurn eine 
so starke Startup-Szene hat? Sarah Koch, 
Leiterin der Wirtschaftsförderung des 
Kantons Solothurn, stellt klar: «Der Kan-
ton Solothurn ist kein typischer Start-
up-Standort wie Waadt oder Zürich. 
Dennoch haben Startups und Jungun-
ternehmen auch bei uns eine grosse 
volkswirtschaftliche Bedeutung, denn sie 
bringen Innovationsimpulse und wirt-
schaftliche Dynamik an den Standort. 
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Mit dem ‹Newcomer-Preis› möchten wir 
besonders erfolgreiche Jungunterneh-
men auszeichnen und der breiten Öf-
fentlichkeit bekannt machen.» Der Er-
folg müsse sich übrigens nicht zwingend 
an einer technologischen Innovation 
bemesssen. Ein einzigartig nachhaltiges 
Geschäftsmodell oder ein besonderes 
Engagement im Bereich der Corporate 
Social Responsability verstehen wir bei-
spielsweise auch als Erfolg. Um die jun-
gen Unternehmerinnen und Unterneh-
mer auf die Ausschreibung aufmerksam 
zu machen, wird die Lancierung des 
«Newcomer-Preises» öffentlich kommu-
niziert. «Zudem beziehen wir etablierte 
Partner wie beispielsweise die GZS GmbH 
Gründungsdienstleistungen oder das In-
stitut für Jungunternehmen mit ein», er-
gänzt Sarah Koch. Diese würden über 
ein ausgesprochen gutes Netzwerk im 
Bereich von Neugründungen und Start-
ups verfügen. <

Anzeige

Jahreskriterium «Krise als Chance»

Solothurner Unternehmerpreis 
Mit dem Jahreskriterium «Krise als Chance» richtet sich 
der Solothurner Unternehmerpreis 2021 an alle Unter-
nehmen im Kanton Solothurn, die eine Krise mit beson-
derer Leistung gemeistert haben. 

Solothurner «Newcomer-Preis»
Der neu ausgeschriebene «Newcomer-Preis 2021» des 
Kantons Solothurn richtet sich an Jungunternehmen, die 
in den ersten Geschäftsjahren einen ausserordentlichen 
Erfolg oder Leistungsausweis vorlegen können. 

Die Bewerbungsfrist für beide Kategorien läuft bis 
31. August 2020.

Mehr Informationen auf der neuen Webseite: 
unternehmerpreis.so.ch

Jetzt 

bewer-

ben

Wir kennen die Region. Und wir kennen die 
Menschen, die hier leben. Darum ist unser 
Private Banking anders: Es ist nahe bei 
Ihnen – und ganz persönlich.  regiobank.ch

Das grösste Vermögen, das wir verwalten,
sind unsere Kunden.

Ihr 

Private Banking 

Team



nicht nur umweltfreundlich, sondern 
auch schön ist. Sie haben für sich eine 
optimale Lösung gefunden: «Wir nutzen 
unsere Porzellanteller, machen sie bei uns 
heiss, richten an und decken die Speisen 
mit einer Folie ab», erklärt Angelika Hin-
zer. Die Rückmeldungen fallen durchwegs 
positiv aus: «Die Speisen sind auch nach 
einem Transport noch warm.» Transpor-
tiert werden die Teller meist in Plastik-
kisten. Die Kunden stellen anschliessend 
diese Kisten mit den Tellern beim Restau-
rant ab oder bringen die Teller einzeln 
zurück. Kunden, die aber lieber keine Por-
zellanteller möchten, erhalten ihr Menü 
auf einem Teller aus PET serviert. «Die 
können nach Gebrauch im PET-Sack ent-
sorgt werden.» PET hat denn auch eine 
gute Ökobilanz: Eine Studie der Carbo-
tech AG belegt, dass PET zu 100 Prozent 
recyclierbar ist.

Zurückbringen statt wegwerfen, ent-
spicht dem Zeitgeist. Eine Möglichkeit, 
diesen Verpackungsexzess zu minimie-
ren, bieten Mehrwegsysteme. Doch diese 
sind zum Teil teurer, brauchen individu-
elles Handling oder halten die Speisen elles Handling oder halten die Speisen 
nicht warn. Thomas Rhiner, Inhaber des nicht warn. Thomas Rhiner, Inhaber des 
Restaurants Aarhof in Olten, hat wäh-
rend der Corona-Zeit Take-away einge-
führt. Auch wenn sein Restaurant wieder 
offen ist, bietet er Essen zum Mitneh-
men weiterhin an – in begrenztem Um-
fang. «Wir wollen unsere Kunden mit 
warmen Mittagsmenüs beliefern. Des-
halb sind für uns isolierende Behälter 
wichtig. Wir haben uns für Styropor ent-
schieden. Heute gibt es attraktive Styro-
por-Behälter und die Kosten fallen eher 

günstig aus.» Thomas Rhiner wäre ein 
Material, das weniger Abfall produziert, 
lieber gewesen – doch diese Produkte 
halten die Speisen nicht warm. Das glei-
che gilt für Verpackungen aus kompos-
tierbaren Naturmaterialien. 

Die Confiserie Suteria in Solothurn diffe-
renziert: «Wenn wir bei unseren Cate-
rings selber servieren, verwenden wir 
unsere Porzellanteller», sagt Pascal Haus-
sener, Leiter Gastronomie Solothurn. 
Werden die Speisen jedoch nur angelie-
fert, kommen Bambusteller zum Einsatz. 
«Die sind mittlerweile in einem attrakti-
ven Design erhältlich.» Diese Teller kön-
nen zweimal benutzt, müssen aber von 
Hand gespült werden. «Danach können 
sie kompostiert werden.» 

Doch das Thema ist komplex: Teller aus 
Palmblättern oder Zuckerrohr sind nur be-
dingt biologisch abbaubar. Es ist schwie-
rig, diese kompostierbaren Materialien 
auf dem Haushaltskompost abzubauen. 
Dafür sind industrielle Kompostierwerke 
vorgesehen. Einweggeschirr ist die neue 
Herausforderung der Gastronomiebran-
che. Wer Essen zum Mitnehmen verkauftche. Wer Essen zum Mitnehmen verkauft, 
produziert einen Berg Abfall. Deshalb produziert einen Berg Abfall. Deshalb 
sagt die Europäische Union den Einweg-sagt die Europäische Union den Einweg-
plastikverpackungen den Kampf an: Ab plastikverpackungen den Kampf an: Ab 
2021 werden in der EU alle Produkte aus 
Plastik verboten. In der Schweiz hinge-
gen ist noch keine Gesetzesänderung in 
Sicht. Dennoch haben sich die Kantone 
zu mehr Engagement für die Umwelt 
verpflichtet. Auch das Amt für Umwelt 
des Kantons Solothurn fordert Veran-
stalter auf, ein Konzept für die Abfallbe-
wirtschaftung vorzuweisen. Daraus soll 
ersichtlich sein, wie Abfälle möglichst 
vermieden und unvermeidbare Abfälle 
korrekt entsorgt werden. 

Take-away: 
Geschmackssache

Während der Corona-Pandemie setzten viele Gastronomen auf Take-away. 
Essen zum Mitnehmen war die einzige Möglichkeit – für Restaurants und Gäste. 

Nur die Verpackung hinterlässt einen fahlen Nachgeschmack.

Simone Leitner und Christine Künzler 

Rund eine Million Take-away-Verpackun-
gen werfen Schweizerinnen und Schwei-
zer im öffentlichen Raum weg – täglich. 
So die Bilanz der Umweltorganisationen. 
Kaum ein anderes Land generiert so viel 
Abfall wie die Schweiz. Dass während 
der Pandemie-Monate einige Küchen-
chefs, trotz Schliessung der Restaurants, 
ihre Kochlöffel geschwungen haben, ist 
der Alternative Take-away zuzuschrei-
ben. Traditionelle Restaurants sind kur-
zerhand in die Sphäre der Systemgastro-
nomie eingetaucht – und haben Gefallen 
daran gefunden. Mittlerweile denken sie 
darüber nach, weiterhin ein reduziertes 
Take-away-Angebot beizubehalten. So 
weit so gut. Doch Essen, welches gelie-
fert oder abgeholt wird, braucht eine 
kluge Verpackung. Und da liegt der Hase 
im Pfeffer: Die Abfallberge werden noch 
grösser. 

Für Angelika und Daniel Hinzer, Besitzer 
der Restaurants zur Post in Riedholz, ist 
es wichtig, dass ihr Take-away-Geschirr 
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1881 Kantine
Täglich geöffnet

Fabrikstrasse 1
4542 Luterbach
T 032 531 1881
www.1881kantine.ch

Restaurant Aarhof
Genuss mit Tradition

Frohburgstrasse 2
4600 Olten
T 062 212 88 62
www.aarhof.ch

kurz&
aktuell

Arbeitslosigkeit steigt 

Gemäss SECO lag die Arbeitslosenquote 
im Kanton Solothurn im Mai 2020 bei 
3,0 Prozent (Vormonat: 2,8%) und damit 
0,4 Prozentpunkte unter dem schweize-
rischen Mittel von 3,4 Prozent. Gegen-
über dem Vorjahresmonat stieg die An-
zahl der Arbeitslosen im Mai 2020 um 
1'836 Personen oder um 70,3 Prozent 
(CH: +53,9%) an. Ausgesteuert wurde 
im Monat März 2020 niemand. Auf- 
grund einer Corona-Massnahme verlor 
niemand sein Recht auf Taggelder. Be-
merkenswert ist, dass trotz Corona im 
Mai 2020 immer noch 587 offene Stel-
len gemeldet wurden. Insgesamt sind es 
aber 231 weniger als im Vorjahresmonat. 
Einen enormen Anstieg verzeichnet die 
Entwicklung der Kurzarbeit. Im März 
2020 waren 2'260 Betriebsabteilungen 
mit 18'500 Mitarbeitenden betroffen, 
während es im Vorjahresmonat noch 7 
Betriebsabteilungen mit 97 Arbeitneh-
menden waren. Durch Corona bedingt 
schnellten zudem die Voranmeldungen 
für die Kurzarbeit in die Höhe. 

Warenexport sinkt

Die nominalen Warenausfuhren aus dem 
Kanton Solothurn gingen im Mai 2020 
gegenüber dem Vorjahresmonat um 
37,1 Prozent zurück (CH: -25,8%), so die 
provisorischen Ergebnisse der Eidgenös-
sischen Zollverwaltung. Im Kanton Solo-
thurn musste damit der grösste Einbruch 
seit Beginn der zugänglichen Messreihe 
(im Jahr 1995) hingenommen werden. 
Branchenseitig zeigte sich vor allem bei 
der Präzisionsindustrie ein brutaler Ein-
bruch (-46,0%). Bei den Absatzmärkten 
schwächelten die Fernmärkte stärker als 
Europa.

Suteria Chocolata AG
Catering – wo immer Sie möchten

Hauptgasse 65, 4500 Solothurn, T 032 621 80 42
www.suteria.ch

Restaurant zur Post
Take-away | Saal für Sitzungen und Bankette
Mittwoch und Donnerstag Ruhetage

Baselstrasse 23, 4533 Riedholz, T 032 622 27 10
www.restaurantzurpost.ch

Etwas Gutes hatte die Corona-Krise: Der Abfall in der Öffent-
lichkeit wurde weniger: «Wir haben während Corona trotz 
Take-away einen Rückgang der Abfälle im öffentlichen Be-
reich verzeichnet. Zudem konnten wir Personalaufwand redu-
zieren und Überzeiten kompensieren», sagt René Wernli, Lei-
ter Werkhof der Einwohnergemeinde Olten. In den Parkanlagen 
wurde gar auf die Wochenendreinigungs-Tour verzichtet. Et-
was anders sah es in den Privathaushalten aus: «Wir haben in 
der Krise sehr viel mehr Glas und Alu gesammelt», sagt der 
Entsorgungsfachmann Christof Neuenschwander, Geschäfts-
leitungsmitglied der Neuenschwander AG in Lohn. <
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Suva, Agentur Solothurn 7 | UBS Switzerland AG 39 | WS-Skyworker AG 12
ZB-Laser AG 17 | 1881 Kantine, Luterbach 37

Ideenwettbewerb Svizra27 

Svizra27 soll 2027 in fünf Nordwestschweizer Kantonen stattfin-
den und sich dem Thema «Mensch – Arbeit – Zusammenhalt» wid-
men. Eine Landesausstellung ist immer auch ein Spiegel, in dem sich 
die Schweiz zugleich darstellt und betrachtet. Svizra27, das Kultur- 
und Wirtschaftsprojekt mit einer breiten politischen Abstützung, will 
auch die gegenwärtige Krisenzeit zum Aufbruch nutzen. 

Die Verantwortlichen des Vereins Svizra27, die für eine Landesaus-
stellung in der Nordwestschweiz einstehen, sind nun auf der Suche 
nach Ideen. Sie haben einen Wettbewerb gestartet. In der Jury 
sitzen bekannte Personen wie alt Bundesrätin Doris Leuthard, Ar-
chitekt Pierre de Meuron und mit Anita Hugi, Direktorin der 
Solothurner Filmtage und Sam Keller, Museumsdirektor der Fon-
dation Beyeler, auch zwei Persönlichkeiten aus dem Bereich Kultur. 

Die Ausschreibung des dreistufigen Wettbewerbs ist nun lanciert, 
wie der Verein Svizra27 mitteilt. Das Siegerprojekt wird im Herbst 
2021 erkoren. Svizra27 soll 2027 in den fünf Nordwestschweizer 
Kantonen Solothurn, Aargau, Baselland, Basel-Stadt und Jura statt-
finden und sich dem Thema «Mensch – Arbeit – Zusammenhalt» 
widmen. Das Projekt wurde von kantonalen und nationalen Wirt-
schaftsverbänden – darunter die Solothurner Handelskammer
und der Kantonal-Solothurnische Gewerbeverband – lanciert.

www.svizra27.ch

scan me
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Passt Ihre Küche 
zu Ihrer Küche?

www.spaeti-innenausbau.ch
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Wir bei Ihnen
Gerne beraten wir Sie persönlich zum Thema 
«Unternehmensnachfolge»

Ein Nachfolgeprozess braucht seine Zeit, im Durchschnitt sieben Jahre.
Dabei spielen Emotionen eine grosse Rolle. Überprüfen Sie frühzeitig Ihre Möglichkeiten:

•  Müssen Sie nächstens wichtige Entscheide für Ihre Firma und Ihre Familie fällen?
•  Steht ein Generationenwechsel bevor?
•  Sind Sie auf Unerwartetes vorbereitet?
•  Stehen Ihr Firmen- und Ihr Privatvermögen in einem ausgewogenen Verhältnis?

Gerne helfen wir Ihnen, die für Sie und Ihr Umfeld optimale Lösung zu finden.
Sind Sie interessiert? Einfach Talon unter ubs.com/nachfolgeberatung ausfüllen 
und wir vereinbaren einen Termin.

UBS on Tour



Wir bringen Sie energieeffizient in Fahrt.
Haben Sie Fragen zu e-Mobilität oder Sonnenenergie? Möchten Sie für Ihr Unternehmen 
oder Ihre Liegenschaft einen umfassenden Energie-Check durchführen? Fragen Sie unsere 
Energieberater – so kommen Sie rasch und kostengünstig ans Ziel.

www.aek.ch

Wir beraten Sie
zum Thema 
Elektromobilität.


