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Titelbild

Die Arbeitslosenzahlen liegen  
derzeit auf einem historischen 
Tief. Doch die gute Arbeitsmarkt- 
lage hat auch Schattenseiten:  
Der Arbeitskräftemangel nimmt 
stetig zu. Für Unternehmen wird 
es immer schwieriger, ihre freien 
Stellen mit geeigneten Arbeits-
kräften zu besetzen. 

Arbeitskräftemangel 

Wirtschaftsverbände im Gespräch
Bald gehen eine Million Menschen in Rente. In der 
gleichen Zeit rücken nur 500 000 Erwerbstätige 

nach. Daniel Probst, Direktor der SOHK, und Andreas Ga-
sche, Geschäftsführer des kgv, sind sich einig: Der Fachkräf-
temangel ist zu einem Arbeitskräftemangel geworden. 

Solothurner Wirtschaft

Mitarbeitende finden
An allen Ecken und Enden fehlt es an Arbeitskräften. 
Doch nicht genug der Herausforderung: Die Ar-

beitswelt verändert sich und die junge Generation fordert 
neue Arbeitsmodelle. Wie reagiert die Solothurner Wirtschaft 
darauf?

Generation Z

Arbeitnehmende
Ob die Generation Z die Arbeitswelt künftig auf den 
Kopf stellt und von welchen Unternehmen sie sich 

angesprochen fühlt, darüber spricht Christine Kuhn, Profes-
sorin an der Fachhochschule Nordwestschweiz FHNW, Hoch-
schule für Wirtschaft. 

Familienfreundlichkeit

Politisches Anliegen
Mit der «Aktion Familienfreundliche Arbeitgeber» 
wurde eine Plattform geschaffen, die Unterneh-

men hilft, familienfreundliche Strukturen zu bilden. «Ein 
sehr wichtiges Thema», sagt Regierungsrätin Brigit Wyss.

Most Wanted

MINT-Fachkräftemangel 
Der MINT-Fachkräftemangel spitzt sich zu: Unter-
nehmen, die nach Elektromonteuren, Automatik-

fachfrauen oder Mechanikern suchen, tun sich besonders 
schwer. Denn sie sind im Kanton Solothurn momentan die 
Meistgesuchten. «SoTech Network» schafft Abhilfe.
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Wer sucht, der findet nicht immer

Der Fachkräftemangel ist längst zu einem weitreichenden Arbeitskräftemangel gewor-
den. Täglich hören wir von den Schwierigkeiten unserer Mitglieder, geeignete Arbeits-
kräfte zu finden. Seien es Ingenieure, Polymechaniker, IT-Spezialisten, Installateure, Pro-
jektleiter, Fensterbauer oder Zahnärzte – jede Branche ist betroffen und muss sich den 
Herausforderungen stellen. Leider sind auch die Aussichten nicht berauschend: In den 
nächsten zehn Jahren werden in der Schweiz über eine Million Arbeitskräfte in Rente 
gehen, während nur eine halbe Million nachrückt. Um die geburtenstarken Babyboomer 
zu ersetzen, fehlt schlicht und einfach der Nachwuchs.

Was die beiden Wirtschaftsverbände und die Solothurner Wirtschaft gegen den Arbeits-
kräftemangel unternehmen, lesen Sie in diesem Magazin. Das Gute vorneweg: Die So-
lothurner Unternehmen bleiben flexibel. Müssen sie auch neue Arbeitsmodelle fördern? 
Mit Sicherheit. Zum Beispiel mit der Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Regierungsrätin 
Brigit Wyss macht sich dafür stark. Mit der Plattform SoTech Network gehen wir einen 
zukunftsweisenden Weg. Zudem stellen wir Ihnen in dieser Ausgabe die Generation Z 
vor – Ihre neuen Mitarbeitenden.

Rolf Riechsteiner
Präsident Solothurner Handelskammer
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«Wir nehmen die  
Lage sehr ernst»

Innerhalb der nächsten zehn Jahre gehen eine Million Menschen in Rente. In der  
gleichen Zeit rücken laut dem Arbeitgeberverband nur 500 000 Erwerbstätige nach.  

Seit 2019 verlassen mehr Erwerbstätige den Arbeitsmarkt, als neue eintreten.  
Daniel Probst, Direktor der Solothurner Handelskammer SOHK, und Andreas Gasche,  

Geschäftsführer des Kantonal-Solothurnischen Gewerbeverbandes kgv, sind sich  
einig: Der Fachkräftemangel ist längst zu einem Arbeitskräftemangel geworden. 

Interview Simone Leitner

Arbeitskräftemangel  



Der Arbeitskräftemangel hat sich  
zu einer grossen Bedrohung für die 
Schweizer Wirtschaft entwickelt.  
Wie ernst ist die Lage im Kanton 
Solothurn?
Daniel Probst: Im Kanton Solothurn wer-
den in den nächsten 20 Jahren knapp 
82 000 Menschen ins Rentenalter kom-
men. Gleichzeitig rücken im gleichen Zeit-
raum nur rund 53 000 Menschen nach. 
Alleine dadurch ergibt sich eine Lücke von 
rund 29 000 Personen – dies bei einer  
aktuellen Erwerbsbevölkerung von rund 
170 000 Personen. Gemäss dem neusten 
Beschäftigungsbarometer des Bundes-
amts für Statistik finden bereits 41,3 Pro-
zent der Schweizer Arbeitgeber gelernte 
Arbeitskräfte nicht oder nur sehr schwer. 
Betroffen sind alle Branchen, mit 51,8 Pro-
zent der 2. Sektor und darunter der Ma-
schinenbau mit 77,1 Prozent am stärksten 
überhaupt. Grundsätzlich gilt: Fehlen die 
Arbeitskräfte, steigen die Kosten und Auf-
träge können nicht mehr ausgeführt wer-
den. Es stehen nichts weniger als die 
Wettbewerbs- und Innovationsfähigkeit 
unseres Wirtschaftsstandortes auf dem 
Spiel. Die Lage ist ernst.

Andreas Gasche: Ich nehme die Lage 
sehr ernst. Die Zahlen sprechen eine deut-
liche Sprache. Zudem ist die Situation im 

Kanton Solothurn nicht grundlegend an-
ders als in anderen Kantonen. Wichtig 
scheint mir auch, dass nicht nur gewisse 
Branchen darunter leiden, dass sie zu we-
nig Fachkräfte haben. Es sind grundsätz-
lich fast alle Bereiche der Wirtschaft, die 
klagen. Wir sind bereits heute in gewissen 
gewerblichen Branchen damit konfron-
tiert, dass die Verkaufsgeschäfte oder die 
Restaurants die Öffnungszeiten reduzie-
ren müssen, weil die notwendigen Fach-
kräfte fehlen.

Die demografische Entwicklung war 
allerdings seit Jahren abzusehen. 
Auch, dass die geburtenstarken Jahr-
gänge den Arbeitsmarkt verlassen 
würden. Hat die Politik und die Wirt-
schaft etwas versäumt?
Daniel Probst: Aufgrund des absehbaren 
Arbeitskräftemangels haben die Solothur-
ner Handelskammer und der Kantonal- 
Solothurnische Gewerbeverband mit fi-
nanzieller Unterstützung des Bundes und 
des Kantons Solothurn im Rahmen eines 
NRP-Projektes vor über acht Jahren das 
Programm «SO talentiert» lanciert. Ziel 
des Programms war es, den Fachkräfte-
mangel zu bekämpfen und die Folgen des 
demografischen Wandels abzufedern. 
Entstanden sind daraus viele Aktivitäten 
wie beispielsweise tunSolothurn, DeinBe-
ruf.ch, die SOHK Praxis-Akademie, der 
Leitfaden Rekrutierung und Rent a Boss. 
Während bei «SO talentiert» die Massnah-
men auf die Ausbildung, die Berufsfin-
dung und die Rekrutierung von Fachkräf-
ten zielte, gilt es nun die nächsten Stufen 
zu zünden. Aufgrund der stetig steigen-
den Qualifikationsansprüche ist der Fokus 
künftig auf gezielte Um- und Weiterschu-
lungen sowie auf die Aktivierung von 
brachliegendem Inländerpotenzial, wie 
zum Beispiel die Erhöhung der Erwerbstä-
tigkeit von Frauen, zu setzen.

Andreas Gasche: In Ergänzung zu den 
Ausführungen von Kollega Probst ist viel-
leicht auch anzumerken, dass einige Bran-
chen und Betriebe viel zu lange geglaubt 
haben, sie könnten die Lücke mit qualifi-
zierten ausländischen Arbeitnehmenden 
füllen. Die zum Teil ebenfalls prekäre Ar-
beitsmarktsituation und steigende Löhne 
in vielen westeuropäischen Herkunftslän-
dern führen dazu, dass diese Quelle mehr 
und mehr versiegt. Die Lösung sind flexib-
lere Arbeitszeiten und attraktivere Wie-
dereinstiegsangebote für Frauen. Ältere 
Arbeitnehmer sollen animiert werden, 
Teilzeit weiterzuarbeiten.

Grosse Unternehmen haben den 
Kampf um die Talente bereits vor  
längerer Zeit erkannt und sind heu- 
te mit ausgeklügelten Kandidaten- 
Pipelines und Anreizsystemen für ih-
re Mitarbeitenden besser gewappnet. 
Sind KMU stärker unter Druck?
Daniel Probst: Auf den ersten Blick schei-
nen KMU im Kampf um Talente tatsächlich 
die schlechteren Karten zu haben. Anders 
als die meisten Grossunternehmen haben 
sie keine Stäbe und Supportfunktionen, 
die mit einem professionellen Arbeitge-
bermarketing, interessanten Karriereaus-
sichten und attraktiven Wohlfühlpaketen 
erfolgreich um die besten Arbeitskräfte 
buhlen. Auf den zweiten Blick haben klei-
ne und mittlere Unternehmen Vorteile, die 
nur sie anbieten können und die gerade 
für neue Generationen sehr relevant sind. 
Dazu gehören flache Hierarchien, sinnstif-
tende Tätigkeiten und eine familiäre At-
mosphäre.

Andreas Gasche: Tatsächlich sind KMU 
in einigen Bereichen gegenüber Grossun-
ternehmen leicht benachteiligt. Es sind 
dies unter anderem der Lohn, Lohnne-
benleistungen und die Arbeitszeiten. Die 
Höhe des Lohnes ist aber gottlob nicht 
alleine ausschlaggebend für die Wahl ei-
ner Arbeitsstelle. So ist in KMU eine grös-
sere Flexibilität möglich und die Arbeit im 
Kleinteam wird gross geschrieben. Ein Ar-
beitnehmer kann in einem KMU mehr Ver-
antwortung übernehmen, hat mehr Ge-
staltungsfreiraum und am Abend sieht 
man sehr oft, was man geleistet hat. Das 
alles sind Gründe, die für eine Arbeit in 
KMU sprechen. Nun gilt es für die KMU, 
diese Vorzüge bei der Suche nach Arbeits-
kräften auch anzupreisen. 

Die Arbeitslosigkeit in der Schweiz 
liegt laut Staatssekretariat für Wirt-
schaft SECO im September bei rekord-
tiefen 1,9 Prozent. Praktisch alle Bran-
chen klagen über Abwanderung von 
Arbeitskräften und Personalmangel. 
Welche Unterstützung können Sie als 
Wirtschaftsverbände bieten? 
Daniel Probst: Ein Schwerpunkt muss 
wie gesagt bei der zielgerichteten Weiter-
bildung von Fachkräften gesetzt werden. 
Denn leider trugen bisher weder die Auto-
matisierung noch die Digitalisierung zu ei-
ner Dämpfung der Arbeitskräftenachfrage 
bei. Mit «SoTech Network» haben wir eine 
neue Plattform lanciert, die Berufsleute 
und Unternehmen zusammenbringt und 
kompetenzorientierte, effiziente Tools für B
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Bildung, Jobs und Karriere im MINT- 
Bereich zur Verfügung stellt. Zweitens 
braucht unser Kanton dringend bessere 
Rahmenbedingungen für die Vereinbarkeit 
von Beruf und Familie, damit sich insbe-
sondere für gut ausgebildete Mütter der 
Wiedereinstieg lohnt. Mit der Erhöhung 
des kantonalen Steuerabzuges für Kinder-
drittbetreuung im Rahmen des Gegenvor-
schlags zur Initiative «Jetz si mir draa» 
konnte ein erster Schritt gemacht wer-
den. Nun braucht es familienfreundlichere 
Strukturen in Form von möglichst flächen-
deckenden, bedarfsorientierten und be-
zahlbaren Krippen und schulergänzenden 
Betreuungsangeboten. Auf unserer ge-
meinsamen Plattform https://ffag.so.ch 
finden unsere Mitglieder bereits heute 
Ideen und Beispiele, wie sie sich als famili-
enfreundliche Arbeitgeber positionieren 
können.

Andreas Gasche: Die Bemühungen be-
ginnen mit einer Lehrstelle. Mit einem 
Ausbildungsplatz sichert man sich in vielen 
gewerblichen Betrieben die Nachwuchs-
kräfte. Daneben spielen aber auch die  
angesprochenen Bemühungen wie famili-
enfreundliche Arbeitgebende, verfüg- und 
bezahlbare Kinderbetreuung und Aus- 
und Weiterbildungsangebote in und mit 
Hilfe von Betrieben eine grosse Rolle.  
Zusammenfassend kann man sagen: Als 
Wirtschaftsverbände setzen wir uns einer-
seits politisch für die Weiterentwicklung 
dieser Angebote und die Stärkung der Be-
rufsbildung ein. Andererseits unterstützen 
wir unsere Mitglieder, wo immer es geht, 
sensibilisieren und informieren sie, damit 
sie Probleme lösungsorientiert anpacken.

Nun kommt  noch dazu, dass die Gene-
ration Z neue Arbeitsmodelle fordert 
und damit die Arbeitgebenden vor 
neue Aufgaben stellt. Wie glauben 
Sie, können Unternehmen die Heraus-
forderungen meistern?
Daniel Probst: Ein knappes Angebot an 
Arbeitskräften spielt den Arbeitnehmen-
den in die Hände. Wir sprechen heute von 
einem Arbeitnehmermarkt, bei dem zu-
nehmend die Fachkräfte und nicht mehr 
die Arbeitgebenden die Bedingungen dik-
tieren. Unseren Unternehmen bleibt nichts 
anderes, als sich den neuen Herausforde-
rungen zu stellen und Lösungen anzubie-
ten. Nachhaltigkeit, Sinnhaftigkeit, Ge-
rechtigkeit und flache Hierarchien ge- 
winnen an Bedeutung. Viele unserer Un-
ternehmen leben solche Werte, machen 
sie aber noch nicht genug sichtbar. Die 
gute Nachricht: Junge Talente wollen Ver-
antwortung übernehmen, Initiative zei-
gen und Wirkung erzielen. Dafür fordern 
sie jedoch Freiraum sowie flexible Arbeits-
zeiten, Homeoffice und eine strikte Tren-
nung von Freizeit und Arbeit.

Andreas Gasche: Die kleinräumige Struk-
tur von gewerblichen KMU und Dienstleis-
tungsunternehmen kommt den Berufsvor-
stellungen der Generation Z sicherlich 
entgegen. Allerdings muss gerade das 
handwerkliche Gewerbe aufpassen, dass 
es auf die Bedürfnisse der Generation Z 
auch wirklich eingeht. Für viele handwerk-
liche KMU ist die Forderung nach neuen 
Arbeitsmodellen noch eine Herausforde-
rung. Hier sind neue Ideen gefragt – und 
auch ein bisschen Mut, Neues auszupro-
bieren. Im Gegenzug werden mit den fla-
chen Hierarchien in den KMU die Arbeit-
nehmenden schon heute ernst genommen 
und in die Lösungsfindung miteinbezogen.

Gemäss einer Axa-Studie sieht sich 
ein Drittel der KMU auf dem Arbeits-
markt durch Grossunternehmen kon-
kurrenziert. In vielen KMU kümmert 
sich die Chefin nebenher um die Re-
krutierung. Dass sie nicht mit den 
HR-Abteilungen von Google, Face-
book & Co. mithalten kann, versteht 
sich von alleine. 
Andreas Gasche: Es fühlen sich nicht alle 
Arbeitnehmenden wohl in grossen Betrie-
ben. Im KMU spielt das Familiäre eine 
wichtige Rolle. Die Arbeitnehmenden kön-
nen sich einbringen. Die Wege sind kurz 
und der Arbeitnehmende als Fachmann 
wird ernst genommen. Diese Vorzüge gilt 
es auf dem Arbeitsmarkt auszuspielen. 

Employer Branding ist ein grosses 
Thema. Ist diese Arbeitgeber-Mar-
kenbildung auch für das Gewerbe 
zugänglich?
Andreas Gasche: Das Arbeitsmarktum-
feld verschärft sich zusehends, deshalb 
sind gerade KMU im Wettbewerb um 
Fachkräfte gefordert. Im Vorteil sind die 
Unternehmen und Betriebe, die über eine 
attraktive und differenzierende Arbeit-
gebermarke verfügen. Darum benötigen 
auch KMU mehr denn je ein klares Profil, 
um sich auf dem Arbeitsmarkt zu positio-
nieren und Fachkräfte zu rekrutieren. Die 
KMU verfügen über klare Vorzüge gegen-
über grossen Unternehmen. Diese gilt es 
selbstbewusst anzupreisen.

Der kgv hat seinen Herbstanlass dem 
Arbeitskräftemangel gewidmet und 
mit informativen Referaten über-
zeugt. Andreas Gasche, wie hat Ihr 
Publikum auf den gut besuchten An-
lass reagiert?
Andreas Gasche: Die Reaktionen waren 
durchwegs positiv. Vor allem die gewerb-
liche Vertreterin, welche aufgezeigt hat, 
wie sie neue Arbeitsmodelle umgesetzt 
hat und dann aber auch dazu gestanden 
ist, dass sie Korrekturen vornehmen muss-
te, hat viel Sympathien genossen. Das war 
sicherlich auch der Tatsache geschuldet, 
dass sie nicht aufgeben will und weiterhin 
versucht, attraktiver zu sein als ihre Mitbe-
werbenden. Der Vortrag zur Generation Z 
hat sicherlich die einen oder anderen An-
wesenden zum Nachdenken gebracht. 
Wie bereits erwähnt, es braucht den Mut, 
neue Arbeitsmodelle auszuprobieren. 
Gleichzeitig hat die Referentin betont, 
dass die Charakteristiken einer Generation 
nicht für alle jungen Leute gelten; es sind 
Tendenzen.

Daniel Probst, wie ist die Stimmung 
bezüglich Arbeitskräfte bei den SOHK- 
Mitgliedern?
Daniel Probst: In unserem im Mai 2022 
erstmals ausgewerteten Sorgenbarometer 
der Solothurner Unternehmen bereitet das 
Fehlen von Fachkräften grosse Sorgen. Der 
Fachkräftemangel wird nach den steigen-
den Energie- und Rohstoffpreisen und den 
gestörten Lieferketten als drittgrösste Sor-
ge genannt. Die Knappheit führt teilweise 
dazu, dass Aufträge nicht mehr termin-
gerecht ausgeführt werden können, oder 
dass Unternehmen Aufträge gar ausschla-
gen müssen. Mittel- und langfristig wird 
der Fachkräftemangel zur grössten Her-
ausforderung unserer Unternehmen, da- 

Andreas Gasche

Arbeitskräftemangel  



von bin ich überzeugt. Hätten wir die bi-
lateralen Verträge mit der EU und damit 
die Personenfreizügigkeit nicht, wäre die 
Situation noch dramatischer. Aus die-
sem Grund kann ich nicht verstehen, wie 
man sich gegen die Zuwanderung weh-
ren kann. Sie ist unser Glück! Als klassi-
sches Einwanderungsland können wir froh 
sein, dass überhaupt noch arbeitswillige 
Menschen zu uns kommen wollen. Es gibt 
auch Regionen in Europa, die entvölkert 
werden.

Dem Fachkräftemangel wird mit einer 
neuen, smarten Initiative entgegen-
gewirkt: «SoTech Network» will den 
Wirtschaftsraum Solothurn stärken. 
Wie hat sich die Plattform etabliert?
Daniel Probst: Wir haben die Plattform 
zusammen mit der Standortförderung 
espaceSolothurn, sovision und Partnern 
und Supportern aus der Wirtschaft kurz 
vor den Sommerferien erfolgreich lanciert. 
Nun geht es in einem nächsten Schritt da-
rum, die Plattform bei den Arbeitskräften 
bekannt zu machen. Ziel ist es, dass sich 
möglichst viele Menschen, Unternehmen 
und Bildungsinstitutionen auf der Platt-
form registrieren. «SoTech Network» soll 
zur zentralen MINT-Plattform im Wirt-
schaftsraum Solothurn werden. Das Herz-
stück des Angebots ist ein digitaler Lauf-
bahnberater. Er hilft Personen, in einem 
eigens angelegten Profil ihre Fähigkeiten 
zu erfassen, zu verwalten und weiterzu-
entwickeln. Eine MINT-Jobbörse vereint 
die in der Region offenen MINT-Stellen. 
Sie richtet sich an Stellensuchende und 
Personen, die an einem Stellenwechsel in-
teressiert sind. Die MINT-Weiterbildungs-
börse schliesslich bietet eine tagesaktuelle 
Übersicht aller Weiterbildungen der be-
treffenden Bereiche in der Wirtschafts-
region Solothurn.

Trotz dem Arbeitskräftemangel gibt 
jedes zehnte KMU in einer aktuellen 
Befragung der Versicherung Axa  
an, keine Mitarbeitenden nach dem  
45. Geburtstag anzustellen. Wird sich 
das nun ändern?
Daniel Probst: Die Bedeutung von älte-
ren Arbeitskräften wird in Zukunft steigen. 
Aufgrund längerer Ausbildungszeiten hat 
die durchschnittliche Lebensarbeitszeit ab-
genommen. Die Wirtschaft kann es sich 
gar nicht leisten, nicht an die älteren Ar-
beitnehmenden zu denken. Der älteren 
Erwerbsbevölkerung kommt mit dem Ar-
beitskräftemangel eine immer grössere 
Bedeutung zu. Ein wichtiger Schritt dazu 

war die Flexibilisierung des Pensionsalters 
mit Annahme der AHV 21 am 25. Septem-
ber 2022. 

Andreas Gasche: Ich bin überzeugt, dass 
sich diese Haltung ändern wird. Die KMU-
Welt kann nicht auf der einen Seite über 
fehlende Fachkräfte jammern und auf der 
anderen Seite die erfahrensten Fachkräfte 
einfach in die Pension schicken. 

Wer heute mit 60 in die Langzeitar-
beitslosigkeit fällt und ausgesteuert 
wird, erhält in der Schweiz eine Über-
brückungsrente. Liegt hier eventuell 
Potenzial, diese Menschen besser in 
Unternehmen zu integrieren?
Daniel Probst: Diesbezüglich bin ich 
skeptisch. Gut gemeint ist nicht immer gut 
gemacht. Im internationalen Vergleich ist 
in der Schweiz die Erwerbsquote der 55- 
bis 64-Jährigen mit 75,8 Prozent hoch. 
Zwischen 2011 und 2021 stieg die Er-
werbsbeteiligung in dieser Altersklasse 
sogar am stärksten an (+5,9 Prozentpunk-
te auf 75,8 %). Verschiedene Untersu-
chungen zeigen, dass eine verlängerte  
Bezugsdauer von Arbeitslosengeldern für 
Ältere eine längere Dauer der Arbeitslo-
sigkeit nach sich zieht. Die Unternehmen 
müssen sich Gedanken machen, wie sie 
ältere Arbeitnehmende bis zum Erreichen 
des Pensionierungsalters oder darüber hi-
naus motiviert und leistungsfähig halten 
können. Bogenkarrieren müssen enttabui-
siert und als mögliche Karrieremodelle er-
kannt werden. Ältere müssen ein selbst-
verständlicher Teil der Unternehmenskultur 
werden.

Andreas Gasche: Ich teile die Meinung 
meines Kollegen Daniel Probst voll und 
ganz. Ich würde vor allem die Aussage  
betonen, dass «ältere Arbeitnehmende  
ein selbstverständlicher Teil der Unterneh-
menskultur sein werden.»

Und auch die Nebenjobs der Studie-
renden sind auf Eis gelegt. Seit der 
Einführung der Bologna-Reform vor 
rund 20 Jahren verbringen sie mehr 
Zeit an der Uni: Pflichtvorlesungen 
und Prüfungskadenz haben zugenom-
men. Gründe, warum es zum Arbeits-
kräftemangel geführt hat, gibt es zu-
hauf. Lösungen nicht. Wird der Kampf 
um junge Mitarbeitende unerbittlich?
Daniel Probst: Dafür werden Studienab-
gänger immer jünger und können früher 
in den Arbeitsprozess einsteigen. Wäh-
rend es in meiner Generation normal war, 

im Alter von 25 Jahren noch immer zu 
studieren, haben unsere Kinder die Chan-
ce, ihr Masterstudium mit knapp über  
20 Jahren abzuschliessen. Mit unserem 
dualen Berufsbildungssystem haben wir  
jedoch als Schweiz einen besonderen 
Standortvorteil, zu dem wir Sorge tragen 
müssen. Dank unserem ausdifferenzierten 
Berufsbildungssystem wird die Mehrheit 
der jungen Menschen schon früh in die 
Arbeits- und Erwachsenenwelt eingeführt. 

Dort wo sich schulische Theorie und Praxis 
begegnen, entsteht Innovation und Unter-
nehmertum. Wenn wir jungen Menschen 
die Chance geben, ihre Fähigkeiten im Be-
trieb einzubringen und ihre Talente gezielt 
zu fördern, werden sie uns dies mit hohem 
Engagement und Loyalität danken. Der 
Kampf um junge Talente ist hart, aber 
nicht aussichtslos.

Andreas Gasche: Zum einen ist dieses 
Phänomen sicherlich auch ein Wohlstands-
phänomen. Für viele Studierende ist es 
gar nicht mehr notwendig, Geld zu verdie-
nen. Ein Ferienjob oder Praktikum gäbe 
auch Einblick in die aktive Berufswelt. Auf 
der anderen Seite stimmt es, dass die Stu-
diengänge strenger reguliert sind. Für eine 
Teilzeitarbeit bleibt neben dem Studium 
kaum Zeit. Die Durchlässigkeit in unserem 
Berufsbildungssystem ist ein Standortvor-
teil. Eine junge Berufsperson kann nach 
der Grundausbildung eine Karriere im Be-
ruf anpacken oder mit den notwendigen 
Zusatzkursen sogar einen Universitätsab-
schluss erarbeiten. Das Ausland beneidet 
uns um diese Möglichkeiten. Es gilt, diesen 
Standortvorteil noch lange zu wahren. <

Daniel Probst
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Wer sucht, der soll  
auch finden

Es fehlen Arbeitskräfte an allen Ecken und Enden. Doch nicht genug der Heraus- 
forderung: Die Arbeitswelt verändert sich zusehends und die junge Generation  

fordert neue Arbeitsmodelle. Wie reagiert die Solothurner Wirtschaft darauf?

Simone Leitner

Arbeitskräftemangel   



Die Arbeitslosenzahlen liegen derzeit auf 
einem historischen Tief. Das Staatssekre-
tariat für Wirtschaft SECO meldete im 
Oktober deutliche Zahlen: Die Arbeits-
losenquote fiel im September erstmals seit 
20 Jahren unter die 2-Prozent- Schwelle. 
Spannend ist zudem die Tendenz, dass die 
Arbeitslosenquote bei Arbeitnehmenden 
im Alter von über 50 Jahren um 0,1 Pro-
zentpunkte auf 1,9 % gestiegen ist. Die 
Arbeitslosigkeit bei 45-bis 60-jährigen ist 
gesamtschweizerisch am tiefsten und bei 
den 20- bis 35-jäh rigen am höchsten.

Doch die gute Arbeitsmarktlage hat  
Schattenseiten: Der Arbeitskräfteman-
gel nimmt stetig zu. Für Unternehmen 
wird es immer schwieriger, ihre freien 
Stellen mit geeigneten Arbeitskräften zu 
besetzen. Und das Zukunftsszenario ist 
bekanntlich auch nicht berauschend: In 
den nächsten zehn Jahren werden insge-
samt rund 1,1 Millionen Personen ins Ren-
tenalter kommen, lauten die Berechnun-
gen in einer Studie der Credit Suisse. Der 
Nachwuchs fehle, um die geburtenstar-
ken Jahrgänge der Babyboomer zu erset-
zen. Es werden also mehr Erwerbstätige in 
den Ruhestand gehen, als junge Erwach-
sene auf den Arbeitsmarkt kommen. Ein 
Delta, das in den kommenden Jahren mit 
Sicherheit nicht kleiner wird.

Klar, künftig werden einige Branchen und 
Bereiche der Arbeitswelt mit weniger  
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aus-
kommen – Automatisierung und Digitali-
sierung sei Dank. Dennoch, der Bedarf an 
menschlicher Arbeitskraft wird wesentlich 
bleiben. Nicht zuletzt, weil viele Unter-
nehmen expandieren. «Aufgrund unseres 
Wachstums sind wir stetig auf der Suche 
nach qualifizierten Mitarbeitenden, wel-
che unsere Visionen und Strategien teilen 
und mittragen», sagt Christa Ruch, verant-
wortlich für Human Resources & Culture 
bei der Kehrer Stebler AG und der Stebler  

Glashaus AG (s: stebler) in Oensingen. Die 
Suche sei – besonders bei handwerklichen 
Berufen im Bereich Produktion – sehr an-
spruchsvoll geworden, hält die Fachfrau 
weiter fest. «Teilweise sogar eine richtige 
Challenge.» Doch das Unternehmen bleibt 
nicht untätig, sondern bringt durch attrak-
tive Arbeitsbedingungen, interne sowie 
externe Weiterbildungen und persönliche 
Weiterentwicklungsmöglichkeiten die Mit-
arbeitenden weiter. «Mit diesen Massnah-
men wirken wir dem Fachkräftemangel 
entgegen», betont Christa Ruch. 

Und da der Arbeitskräftemangel kein 
kurzfristiges Phänomen ist, wetteifern  
Unternehmen um Mitarbeitende. Denn 
längst können sich Arbeitnehmende ihre 
Stelle aussuchen. Also feilen Unternehmen 
an ihrem Image – sei es nach innen oder 
nach aussen. Employer Branding heisst das 
Zauberwort der Stunde und ist in grossen 
Firmen längst kein Fremdwort mehr. Doch 
was braucht es dazu? «Die Geschäftslei-
tung von s: stebler hat sich zum Ziel ge-
setzt, als Arbeitgebermarke authentisch, 
differenziert und attraktiv zu sein. «Wir 
wollen Menschen begeistern und sie bin-
den.» HR-Fachfrau Christa Ruch ist über-
zeugt, nur mit «ehrlichen Massnahmen die 
besten Fachkräfte» zu gewinnen, auszubil- 
den und diese auch halten zu können. 
«Dabei ist uns wichtig, dass wir den Ar-
beitnehmenden von morgen den An-
spruch, sich mit der Arbeit zu identifizie-
ren, abdecken: Mit dem, was sie tun und 
mit dem, was wir als Unternehmen tun.» 

Denn so viel ist klar: Den Vorzug von Stel-
lensuchenden erhalten Unternehmen, de-
nen es gelingt, glaubwürdig zu kommuni-
zieren, warum jemand bei ihnen arbeiten 
sollte. Deshalb entdecken in diesem Pro-
zess immer mehr Unternehmen das Em-
ployer Branding. Die s: stebler setzt auf 
innovative Zukunftsthemen, zielgrup-
penspezifische Wissensvermittlung sowie 
vielseitige Job- und Entwicklungs- oder 
Ausbildungsmöglichkeiten mit attraktiven 
Arbeitsbedingungen. HR-Fachfrau Christa 
Ruch betont, dass auch der Firmenstand-
ort, wirtschaftliche Stabilität und einzigar-
tige Produkte dazu beitragen würden, als 
Arbeitgeber attraktiv zu sein. «Nebst all 
dem ist für mich persönlich aber immer 
noch der Mensch im Fokus. Die vier M’s 
(‹Man muss Menschen mögen›) wurden 
durch Adolf Ogi geprägt und gehören wie 
ein Mantra in meinen Berufsalltag.» Ruch 
ist überzeugt, «dass in unserer technolo-
gisierten Welt immer noch der Mensch im 

Zentrum stehen muss: mit all seinen star-
ken und verletzlichen Seiten». Sie präzi-
siert: Das Individuum dürfe trotz Neue-
rungen und Gewinnoptimierungen nicht 
vergessen gehen. Ein ausgewogener Mix 
zwischen Führen, Fordern, Fördern und 
genügend Fingerspitzengefühl soll eine 
langfristige Bindung zwischen Mensch 
und Unternehmen bewirken.

Die Bedürfnisse der Mitarbeitenden zu er-
kennen und das Arbeitsumfeld entspre-
chend zu optimieren, ist auch das Credo 
von Giancarlo Grifone, Vorsitzender der 
Bankleitung Raiffeisenbank Dünnern-
tal-Guldental. «‹Make› statt ‹buy› ist sa- 
lopp gesagt unsere Devise: Talentierten 
und ambitionierten Verkaufsleuten aus 
anderen Branchen ermöglichen wir den 
Quereinstieg in die Bankenwelt. Wir bilden 
die neuen Mitarbeitenden am Arbeitsplatz 
aus», sagt Giancarlo Grifone. Weiter betei-
ligt sich die Raiffeisenbank an den Kosten 
von fachbezogenen externen Weiterbil-
dungen. «Unsere zeitgemässe Infrastruk-
tur trägt zum positiven Arbeitsumfeld 
bei», hält er fest. Dazu gehören kunden-
freundliche Beratungszimmer, geräumige 
Büros und die persönliche IT-Ausrüstung. 
Innovativ: Denn gerade letztere Aufzäh-
lung ermöglicht den Mitarbeitenden, die 

Aufgaben teils von zu Hause oder von an-
deren Geschäftsstellen aus zu erledigen. 
«Vor Corona war Homeoffice bei uns noch 
kein Thema. Das hat sich geändert und wir 
machen damit durchwegs positive Erfah-
rungen.» Die Kundenberatung von sieben 
bis sieben erfordert ein flexibles Arbeits-
zeitmodell und das Beratungspersonal 
kann die Einsätze im Rahmen der Gleit-
zeit frei organisieren. Das gibt individuel-
len Raum für die Freizeitgestaltung. Gian-
carlo Grifone betont: «Teilzeitstellen sind 
bei uns schon lange ‹in› und wir beschäfti-
gen vor allem Wiedereinsteigerinnen auf 
diese Weise (Wiedereinsteiger sind im 
Moment noch rar).» Die Nachfrage nach 

«Wir wollen 
Menschen  

begeistern und  
sie binden.»

Christa Ruch, s: stebler 

«Aber die  
Vorstellungen 

haben sich  
geändert.»

Silvan Lisser, FT Fenstertechnik, 
Küchen- und Holzbau AG
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Teilzeitstellen habe aber zugenommen, 
sagt der Raiffeisen-Banker. «Interessanter-
weise haben sich die Gründe dafür ver-
ändert. Früher wünschten Mitarbeitende 
Teilzeitarbeit vermehrt aus Notwendig-
keit: Verbesserung der Einkommenssi-
tuation der Familie, Absolvierung von 
zeitintensiven Weiterbildungslehrgängen. 
Heute hingegen beeinflusst vor allem 
deren Freizeit den Beschäftigungsgrad.»

Ein Umdenken hat in vielen Branchen be-
reits stattgefunden, denn die jungen Mit-
arbeitenden fokussieren auf neue Arbeits-
modelle: Auch Silvan Lisser, Inhaber und 
Geschäftsführer der FT Fenstertechnik, 
Küchen- und Holzbau AG in Oensingen, 
beschäftigt heute Teilzeitangestellte. Dass 
die junge Generation schwieriger im Be-
rufsalltag zu integrieren sei, als noch vor 
10 Jahren, glaubt er nicht. «Aber die  
Vorstellungen haben sich geändert. Eine 
Work-Life-Balance steht bei den Jungen 
aktuell sehr im Vordergrund», betont Sil-
van Lisser. Auch einem sogenannten «Pa-
pitag» verschliesst sich die FT Fenstertech-
nik nicht. Genauso wenig wie gegenüber 
Handwerkern mit einem 80 Prozent-Pen-
sum: «Grundsätzlich ist das möglich bei 
uns. Aktuell arbeiten rund 15 Prozent der 
Mitarbeitenden Teilzeit. Die Abläufe sind 
für uns als Arbeitgeber zwar schwieriger 
zu organisieren und stellen uns vor neue 
Herausforderungen.» Lisser hat diese 
neuen Arbeitsmodelle im Unternehmen 

erfolgreich integriert. Schliesslich will er 
als Arbeitgeber attraktiv sein. Das sei ein 
ständiger Prozess. Die FT Fenstertechnik 
würde Team-Events veranstalten, auf eine 
gute Kommunikation achten, gesicherte 
Arbeitsplätze anbieten, Aus- und Weiter-
bildungsmöglichkeiten ermöglichen und, 
wie erwähnt, angepasste Arbeitszeiten 
integrieren.  

Auch die Wittwer Metallbau AG in Adli-
genswil hat sich auf neues Terrain gewagt 
und neue Arbeitsmodelle umgesetzt. «Wir 
wollen unseren Mitarbeitenden Arbeits-
modelle anbieten, die zu ihrem Leben pas-
sen», sagt Nicole Wittwer von der Wittwer 
Metallbau AG. Die Geschäftsfrau ist sich 
aber bewusst, dass es eine grosse Heraus-
forderung ist, neue Arbeitsmodelle wie 
verkürzte Arbeitszeiten einzuführen und 
gleichzeitig die Kunden vollumfänglich  
zufriedenzustellen. «Uns ist aber beides 
sehr wichtig», betont Nicole Wittwer und 
spricht ein wichtiges Thema an: «Solange 
die Wirtschaftslage gut und die geo-
politische Lage stabil ist, solange ist 
auch die Umsetzung neuer Modelle wie 
eine 4-Tage-Woche durchaus denk- und 
machbar.» Ganz anders in der aktuellen 
Situation: Lieferengpässe und Energie-
preiserhöhungen dominieren den Ar-
beitsalltag und strapazieren die Geschäfts-
beziehung ohnehin schon bis ans Limit. 
«Daher fokussieren wir uns momentan auf 
ein gutes Arbeitsverhältnis mit unseren 

Mitarbeitenden, kommunizieren klar und 
ehrlich. Zudem versuchen wir auf die indi-
viduellen Bedürfnisse aller einzugehen.» 
Nicole Wittwer ist überzeugt, dass sich 
neue Arbeitsmodelle auch in ihrer Branche 
etablieren werden. «Nur braucht es viel 
Fingerspitzengefühl und eine stabile Wirt-
schaft. Denn die organisatorische Kompo-
nente, eine Baustelle mit Teilzeitmitarbei-
tenden zu organisieren, ist nicht ohne.»

Dass heute Mitarbeitende auf Social Me-
dia gesucht werden, ist bekannt. Doch 
welche Plattformen gewählt werden, ist 
sehr individuell. «Im Rahmen unseres Em-
ployer Branding starten wir mit Besuchen 
an Hochschulen, Berufsmessen und einer 
starken Vernetzung mit Institutionen und 
Erwachsenenbildungszentren. Im Weite-
ren inserieren wir auf Plattformen wie  
soTechnetwork.ch, jobs.ch, unserer In-
ternetseite oder engagieren zur Unter-
stützung Headhunter und Stellenvermitt-
ler», erklärt HR-Fachfrau Christa Ruch. 
Unternehmer Silvan Lisser sucht seine 
Mitarbeitenden auf jobs.ch, im regionalen 
Anzeiger und auf Social Media. 

Den Arbeitgebenden ist allgemein wich-
tig, dass sie mehr denn je auf eine offene 
und transparente Kommunikation mit ih-
ren Mitarbeitenden setzen. Denn wer eine 
gute Bindung innerhalb des Unterneh-
mens aufbaut, muss auch weniger Fluk-
tuation fürchten. <

Die Arbeitswelt wird digitaler, der Arbeitsmarkt flexibler, 
der Trend zur Dienstleistungsgesellschaft hält an. Routine-
arbeiten in der Administration oder der Datenerfassung 
nehmen ab und neue Kompetenzen sind gefragt. Was 
bedeutet dies für das KV, die beliebteste Lehre der 
Schweiz? Die Reformen der kaufmännischen Grundbil-
dung sichern die Weiterentwicklung des Berufs, damit 
kaufmännisch-betriebswirtschaftliche Fachkräfte fit für 
die Zukunft bleiben. Die Bildungsverordnungen und die 
Bildungspläne für die neuen beruflichen Grundbildungen 
«Kauffrau/Kaufmann EFZ» und «Kauffrau/Kaufmann 
EBA» treten auf Lehrbeginn 2023 in Kraft. Die Grundla-
gen liegen vor, um eine qualitativ hochstehende Umset-
zung bis zum Start 2023 weiter voranzutreiben und die 
grosse Erfolgsgeschichte der KV-Lehre fortzuführen. 

Die Reformen der kaufmännischen Grundbildung stellen 
sicher, dass junge Erwachsene weiterhin gut ausgebildet 
werden, auf dem Arbeitsmarkt begehrt bleiben und aus 
einer Vielzahl an Karrieremöglichkeiten auswählen kön-
nen. Wie alle Berufe in der Schweiz werden auch die 
KV-Lehren alle 5 Jahre überprüft, um sicherzustellen, dass 
sie am Puls der Zeit bleiben. Parallel zur Reform der Ausbil-
dung von Kaufleuten EFZ wird auch die EBA-Ausbildung 
verändert: Die Neuausrichtung der zweijährigen Grund-
bildung Büroassistentin/Büroassistent EBA spiegelt sich 
nicht nur in der geplanten Titeländerung zu Kauffrau/
Kaufmann EBA, sondern auch in der Fokussierung auf 
Handlungskompetenzen wider.  sls

www.kfmv.ch

Das neue KV

Arbeitskräftemangel  



Wollen Sie mehr erfahren?
Besuchen Sie unsere Ausstellung und
machen Sie eine Werkbesichtigung.
Gratis-Tel. 0800 844 822, www.kkg.ch    

Den jährlichen Strombedarf für 
einen Menschen in der Schweiz 
produzieren wir in nur 1 Minute.

Jetzt mit neuer 
Ausstellung.

Und über 13’000 weitere KMU
geben bei uns den Ton an.

5 Musikschulen
11 Tonstudios
68 Plattenleger
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«Freizeit und Familie  
sind deutlich wichtiger» 

Ob die Generation Z die Arbeitswelt künftig auf den Kopf stellt und von  
welchen Unternehmen sie sich angesprochen fühlt, darüber spricht Christine  

Kuhn, Professorin an der Fachhochschule Nordwestschweiz FHNW, Hochschule für  
Wirtschaft. Als Dozentin am Institut für Personalmanagement und Organisation  

befasst sie sich vertieft mit der jungen Generation. Und damit, wie Arbeitneh- 
mende von der gut ausgebildeten Gen Z profitieren können und müssen.

Interview Simone Leitner

Christine Kuhn, wird die Generation Z,  
die bereits die Wirtschaft mitprägt, 
vieles auf den Kopf stellen?
Wie jede Generation zuvor, hinterfragt 
auch die Generation Z vieles, was die Vor-
gängergenerationen gemacht, wie sie 
gelebt und gearbeitet, und welche Wert-
vorstellungen sie vertreten haben. Sie hat 
andere Erwartungen, Vorstellungen und 
Verhaltensweisen. Was die Generation Z 
heute von den Arbeitgebenden einfor-
dert, schafft neue Standards und zeigt, 
welche Anforderungen in Zukunft gene-
rationenübergreifend an Bedeutung ge-
winnen werden. Doch auch die Genera-
tion Z wird nicht alles komplett auf den 
Kopf stellen. Auch die Vorgängergenera-
tion Y ist technikaffin, mit Social Media 
vertraut und weniger bereit, alles der 
Karriere unterzuordnen. Und auch sie 
will mehr Nachhaltigkeit, Sinnhaftigkeit, 
weniger Hierarchien und flexiblere Ar-
beitszeitmodelle. Wichtig scheint mir, 
dass wir akzeptieren, dass jede Genera-
tion anders tickt, andere Eigenschaften 

hat und unsere Gesellschaft gera- 
de dadurch weiterbringt. 

Hätten alle Gene-
rationen die 

 gleichen

Christine Kuhn, Professorin an der  
Fachhochschule Nordwestschweiz FHNW,  
Hochschule für Wirtschaft

Arbeitskräftemangel  Wirtschaftsflash  |  November 2022  |  Seite 13 



Wertvorstellungen, käme es zum Still- 
stand. Die verschiedenen Generationen 
können zudem gegenseitig voneinander 
lernen und profitieren. So können uner-
wartete Lösungen und Innovationen ent-
stehen, wenn man das Wissen und Kön-
nen aller Generationen in einem Unter- 
nehmen zusammenbringt.

Arbeitskräfte sind derzeit bereits 
Mangelware und die Situation wird 
bekanntlich nicht besser. Wer findet 
heute noch seine Wunschmitarbei- 
tenden?
Die Gen Zler sind sehr gut ausgebildet 
und treffen auf einen Arbeitsmarkt, der 
aufgrund der demografischen Entwick-
lung weitgehend ausgetrocknet ist und 
ihnen daher zahlreiche Möglichkeiten 
bietet. Arbeitgebende müssen sich immer 
mehr bemühen, um passende Talente zu 
finden und für sich zu gewinnen. Sie 
müssen sich daher bei der Generation Z 
bewerben und nicht umgekehrt! Dazu 
muss man jedoch die Zielgruppe gut ken-
nen – ihre Bedürfnisse und Erwartungen 
aber auch ihre Herausforderungen und 
Ängste. So wünschen sich die jungen Ar-
beitskräfte der Generation Z unter an-
derem einen sicheren Arbeitsplatz, klare 
Strukturen, ein angenehmes und kolle-
giales Arbeitsklima, flexible Arbeitsmo-
delle und Arbeitszeiten. Aber auch gute 
Verdienstmöglichkeiten, Aufstiegs- und 
Karrieremöglichkeiten, eine gute Work- 
Life-Balance sowie eine strikte Trennung 
von Arbeits- und Privatleben sind ihnen 
wichtig. Zudem erwarten sie individuelle 
Möglichkeiten zur Weiterbildung und 
Entwicklung und eine interessante, sinn-
volle Tätigkeit, die Spass macht. Wer dies 
zu weiten Teilen bieten kann, hat gute 
Chancen, junge Talente für sich zu ge-
winnen.  

Mit anderen Worten: Unternehmen 
müssen sich den Bedürfnissen der 
Mitarbeitenden anpassen?
Der Druck auf Unternehmen, sich anzu-
passen, ist zurzeit gross. Wie bereits 
oben erwähnt, können sich die Gen Zler, 
die zur bislang kleinsten Generation ge-
hören, ihren Job aussuchen – und der 
muss ihnen gefallen und Spass machen, 
und sie müssen sich dort wohlfühlen. 
Die Gen Z weiss, was sie will – und dass 
sie es auch bekommen kann. Wenn die 
jungen Arbeitnehmenden keine Ent-
wicklungsmöglichkeiten sehen oder ih-
nen sonst etwas im Job nicht passt, 
dann sind sie schnell wieder weg. Dies 

spürten erst kürzlich auch beliebte Ar-
beitgebende im Silicon Valley, die ihre 
Mitarbeitenden zurück ins Büro holen 
wollten und ihre Pläne auf Eis legen 
mussten, da ihre Angestellten dagegen 
rebelliert hatten.

Die Gen Z wünscht sich neue Arbeits-
modelle. Wie sind flexible Arbeits-
zeiten, Teilzeitpensen und das Ver-
ständnis für Familie und Beruf mit  
der äusserst angespannten Wirt-
schaftssituation für Arbeitgeben-
de zu meistern?
Die Generation Z definiert sich nicht nur 
über die Arbeit. Freizeit und Familie sind 
ihr deutlich wichtiger als Karriere und 
Geld. Sie möchten genug Zeit für Fami-
lie, Freunde und Freizeitbeschäftigung 
sowie eine klare Trennung von Arbeit 
und Freizeit, die es ihnen ermöglicht, auf 
ihr körperliches und seelisches Wohlbe-
finden zu achten. Flexibilität ist deshalb 
ein neuer Grundwert, den Arbeitgeben-
de erfüllen müssen – er wird von der 
Generation Z als gegeben vorausgesetzt. 
Sie möchten ihren Arbeitsalltag eigen-
ständig organisieren können und selbst 
bestimmen, wann und wo sie arbeiten. 
Bietet ihnen eine Unternehmung diese 
Freiheit, so können sie sich selbst moti-
vieren und produktiv arbeiten. Oft reicht 
dabei bereits das Gefühl von Freiheit, 
ohne dass diese tatsächlich genutzt 
wird. Arbeitgebende sollten daher im 
Dialog mit den neuen Generationen prü-
fen, wo und wie sie solche Flexibilitäten 
anbieten können.

Employer Branding ist der Begriff der 
Stunde und in grösseren Unterneh-
men auch längst kein Fremdwort 
mehr. Wie aber können Gewerbe-
treibende die eigene Markenbildung 
stärken? 

Der Generation Z ist es wichtig, bei wem 
sie arbeiten. Arbeitgebende sollten da- 
her sicherstellen, dass sie die Unterneh-
menskultur und das Arbeitsklima auf ih-
ren verschiedenen Kommunikationskanä-
len sichtbar und erlebbar machen. Dazu 
können sie ihre eigene Webseite, Social 
Media Kanäle sowie ihre Stellenausschrei-
bungen nutzen. Sie sollten sich dabei als 
moderne, digitalaffine Unternehmung 
präsentieren. Wichtig ist, sich kurz zu fas-
sen – die Aufmerksamkeitsspanne der 
Gen Zler liegt zwischen 5-7 Sekunden. In 
dieser Zeit muss ihr Interesse geweckt 
worden sein. Es empfiehlt sich deshalb, 
mit kurzen Filmen statt mit langen Texten 
zu arbeiten. Dies schafft auch persönliche 
Nähe und Transparenz und weckt Emotio-
nen, ein wichtiges Element, um die jun-
gen Generationen zu erreichen. 

Also sind Social Media Kanäle uner- 
lässlich?
Unternehmen sollten auf Social Media Ka-
nälen präsent sein – das ist die Welt, in der 
sich die Gen Z Informationen beschafft. Es 
reicht, auf ein oder zwei Kanälen präsent 
zu sein, auf denen sich die jeweilige Ziel-
gruppe bewegt. Um aus der Masse heraus-
zustechen und Aufmerksamkeit zu bekom-
men, sollte das Besondere angesprochen 
werden. Worin ist die Unternehmung bes-
ser als andere? Die Generation Z schätzt 
eine offene und ehrliche Kommunikation: 
Deshalb sollten echte Geschichten erzählt 
und alltägliche Situationen gezeigt wer-
den. Die Menschen im Unternehmen und 
der Arbeitsplatz sollten dabei im Vorder-
grund stehen, nicht die Zahlen und Daten.

Also muss sich heute beispielsweise 
der Inhaber einer Schreinerei oder  
einer Autogarage vertieft mit dem 
Thema Personalmarketing auseinan- 
dersetzen?
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Christine Kuhn ist seit 2021 Dozentin für Human Resources 
Management an der Fachhochschule Nordwestschweiz 
FHNW. Daneben berät sie Unternehmen in Fragestellun-
gen des strategischen und operativen Human Resources 
Managements und coacht Führungskräfte. Zuvor war 
Christine Kuhn über zwanzig Jahre in verschiedenen Füh-
rungs- und HR-Beratungsfunktionen in der Schweiz und im 
Ausland tätig. sls

Zur Person
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Ja, unbedingt! Es gibt keine Vorgehens-
weise, die für alle passt, denn die Gene-
ration Z ist sehr vielfältig. Die jeweilige 
Strategie muss deshalb an die konkrete 
Zielgruppe angepasst werden. 

Wie kann er das überhaupt schaffen? 
Die Holzpreise steigen, die Autos sind 
nicht lieferbar und dann müssen sich 
der Geschäftsführer oder die Ge-
schäftsführerin auch noch mit neuen 
Arbeitsmodellen beschäftigen?
Am besten beziehen sie oder er dafür 
Mitarbeitende der jüngeren Generatio-
nen mit ein. Diese kennen die Bedürf- 
nisse der jungen Talente, wissen, welche 
Kommunikationskanäle diese nutzen, wo 
sie nach Informationen und Stellen su-
chen und wie sie angesprochen werden 
möchten.

Wirkt es nicht aufgesetzt, wenn sich 
Arbeitgebende plötzlich Employer 
Branding zu Herzen nehmen und  
ihr Personalmarketing attraktiver 
machen?

Die Generation Z steht Arbeitgebenden-
werbung generell kritisch gegenüber. Es 
ist daher wichtig, ehrlich, authentisch, 
glaubwürdig und transparent zu kommu-
nizieren, so dass das Personalmarketing 
als «echt» eingestuft und auf Augenhöhe 
wahrgenommen wird. Allgemeine, ober-
flächliche Marketingbegriffe und -sprache 
sollten deshalb vermieden werden, aber 
ebenso sollte die Sprache der Genera- 
tion Z von Unternehmen nicht nachge-
ahmt werden. 

Die Gen Z ist gut gebildet, digital ver-
siert und selbstbewusst. Wie können 
Personalverantwortliche in Unter-
nehmen dieses grosse und wertvolle 
Potenzial nutzen?
Indem sie auf die Stärken und Chancen 
der Generation Z bauen und sie mit ihren 
besonderen Eigenschaften wertschätzen. 
Sie sollten die digitale Kompetenz der 
Gen Zler anerkennen, das Potenzial nut-
zen und gekonnt einsetzen, zum Beispiel 
indem sie ihnen die Verantwortung für 
den Social-Media-Bereich im Unterneh-

men übertragen. Oder sie um Hilfe bitten, 
sei dies bei der Ausarbeitung von Verbes-
serungsvorschlägen oder im Rahmen ei-
nes Reverse Mentorings. 

Ihr Schlussgedanke? 
Das Denken in Generationen und die Ge-
nerationenforschung soll sichtbar ma-
chen, welche einzigartigen Merkmale die 
verschiedenen Generationen aufweisen, 
und soll somit helfen, die Komplexität der 
Realität zu reduzieren. Kategorisierungen 
können jedoch auch zu Verallgemeinerun- 
gen und Vereinfachungen führen. Der 
Generationenforschung wird daher auch 
oft vorgeworfen, dass sie komplexe Zu-
sammenhänge zu stark vereinfacht. Denn 
jeder Mensch ist ein individuelles Wesen 
mit eigenen Werten, Bedürfnissen und 
Eigenschaften, unabhängig davon, zu 
welcher Generation er gehört. Diese Indi-
vidualität sollte unbedingt beachtet wer-
den – Arbeitgebende sollten daher mit, 
nicht über Generationen sprechen! <

www.fhnw.ch

Anzeige

Ihre Partner für Recht

Dr. Urs Kaiser (Notar) RA Ronnie Dürrenmatt (Notar)

RA Roy Pfefferli RA Martin Schreier (Notar)

RA Hans Jörg Werder

RA Michael Grimm

RA Samuel NeuhausRA Benjamin Kamber (Notar)

RA Philipp Simmen (Notar) RA Jean-Claude Cattin (Notar)

RA Peter Vogt (Notar) RA Cuno Jaeggi (Notar)

RA Riccarda Kummer (Notarin)

RA Andreas Schild

RA Ralph Kaiser (Notar)RA Sarah Hachen

Wir kennen die Bedürfnisse von 
Wirtschaft, Handel und Gewerbe.

Für Unternehmerinnen und 
Unternehmer – Alles aus 
einer Hand.

KSCP-LEGAL.CH 
Grenchen | Solothurn | Olten 

_RZ_Inserat_WF_2021_175x127mm.indd   1 25.03.21   09:04

Arbeitskräftemangel  



Tel. 032 352 10 60  I  info@slb.ch  I  www.slb.ch

«UNSERE BANK.  
KERNGESUND AUS 
GUTEM GRUND!»
Thomas Vogt 
Vorsitzender der Geschäftsleitung

Wer vermisst wird, wird 
schneller wieder gesund. suva.ch/helfen

Viele Menschen können es nach einem Unfall kaum erwarten, in ihr gewohntes 
Leben zurückzukehren. Wir unterstützen sie auf diesem Weg mit Beratung, 
Versicherungsleistungen, Unfallmedizin und Rehabilitation.

Das Leben ist schön, wenn alle gesund sind.
Wir helfen Verunfallten zurück in den Alltag. Helfen Sie mit.
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Familienfreundlichkeit 
zahlt sich aus 

Mit der «Aktion Familienfreundliche Arbeitgeber» wurde eine Plattform  
geschaffen, die Unternehmen hilft, familienfreundliche Strukturen zu bilden.  

Kein leichtes Unterfangen. «Aber ein sehr wichtiges», sagt Regierungsrätin  
Brigit Wyss – vor allem auch im Hinblick auf den Arbeitskräftemangel.

Simone Leitner

Vor drei Jahren haben die Volkswirt-
schaftsdirektion des Kantons Solothurn, 
die Solothurner Handelskammer, der Kan-
tonal-Solothurnische Gewerbeverband 
und der Verein Kindertagesstätten Kanton 
Solothurn die Plattform «Aktion Familien-
freundliche Arbeitgeber» lanciert. Heute 
kann Regierungsrätin Brigit Wyss ganz klar 
sagen, dass die Initiative bei den Unter-
nehmen bereits etwas bewirkt hat. «Auf 

jeden Fall. Die Vereinbarkeit von Beruf und 
Familie ist ein politisches Anliegen und 
eine Notwendigkeit vor dem Hintergrund 
des Fach- und Arbeitskräftemangels.» Aus 
diesem Grund haben im Frühling 2019 die 
damalige Wirtschaftsförderung – heute 
Standortförderung – des Kantons Solo-
thurn, die Solothurner Handelskammer, 
der Kantonal-Solothurnische Gewerbever-
band und der Verein Kindertagesstätten 
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Die Vereinbarkeit von Beruf und Familie ist ein politisches Anliegen und eine Notwendigkeit.

Brigit Wyss,  
Regierungsrätin
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Kanton Solothurn die «Aktion Familien-
freundliche Arbeitgeber» lanciert. Das Ziel 
der Initiative war und ist es, die Solothur-
ner Wirtschaft für die Vereinbarkeit von 
Beruf und Familie zu sensibilisieren. «Das 
Thema war damals schon zentral und wird 
in Zukunft immer wichtiger. Viele Solo-
thurner Unternehmen haben sich auf der 
Plattform registriert und es gibt immer 
wieder Anfragen», hält die Vorsteherin 
des Volkswirtschaftsdepartements  fest.

Doch das Tempo, die Initiative möglichst 
rasch voranzutreiben, wurde durch die 
Pandemie gebremst: «Die nötigen Kom-
munikations- und Marketingmassnah- 
men konnten nach der Unterzeichnung 
der Absichtserklärung pandemiebedingt 
leider nicht wie geplant durchgeführt 
werden. Ich bin aber überzeugt, dass  
wir insbesondere auch mit den Good 
Practice-Beispielen, gerade für kleinere 
Unternehmen, gute Inputs geben konn-
ten und können.» Regierungsrätin Brigit 
Wyss betont zudem, dass das Anliegen 
politisch auf keinen Fall auf Eis gelegt wer-
de. Im Gegenteil: «Wir werden nach den 
Herbstferien zusammen mit unseren Part-

nerorganisationen die Online-Plattform 
ffag.so.ch überprüfen und allenfalls Aktu-
alisierungen vornehmen. Die Unterstüt-
zung und Sensibilisierung der Solothurner 
Wirtschaft für die Vereinbarkeit von Beruf 
und Familie ist für mich mehr denn je ein 
zentrales Anliegen.»

Aber welche Optionen haben kleinere  
Unternehmen, familienfreundliche Ar-
beitsbedingungen zu schaffen? Good 
Practice-Beispiele zeigen, dass die Mög-
lichkeiten sehr vielfältig sind, sagt Brigit 
Wyss und zählt zwei auf: «Die BSB + Part-
ner, Ingenieure und Planer bezahlt ihren 
Mitarbeitenden ein monatliches Kinder-
geld in der Höhe von 300 Franken pro 
Kind. Dieser Betrag liegt um 100 Franken 
über dem gesetzlich vorgeschriebenen 
Mindestbetrag von 200 Franken je Kind. 
Gemäss Rolf Riechsteiner, Mitglied der 
Geschäftsleitung, hat sich diese Massnah-
me sehr bewährt in den Bereichen Image, 
Mitarbeitendenbindung und Motivation.» 
Und auch die Schaffner EMV AG bietet 
ihren Mitarbeitenden flexible Arbeitszei-
ten, Teilzeitmodelle und die Möglichkeit, 
Homeoffice-Tage zu definieren. «Diese 
Angebote werden einerseits von allen 
Mitarbeitenden sehr geschätzt und ande-
rerseits kann die Firma dadurch hochqua-
lifizierte Mitarbeitende mit Elternpflichten 
rekrutieren.»

Flexible Arbeitsmodelle, familienbezogene 
Ferien oder die Schaffung eines familien-
freundlichen Betriebsklimas seien weitere 
mögliche Massnahmen für die Verbesse-
rung der Vereinbarkeit von Beruf und Fa-
milie und ganz grundsätzlich zur Mitarbei-
tendenentwicklung, hält Brigit Wyss fest. 
Zu all diesen Möglichkeiten gibt es aus-
führliche Erklärungen, Merkblätter und 
weitere Praxisbeispiele auf der genannten 
Plattform. «Die Pandemie hat ausserdem 
in kurzer Zeit verschiedene Möglichkeiten 
im Bereich des mobilen Arbeitens geschaf-
fen. Auch diese Erfahrungen sollten wir als 
Chance für flexible Arbeitsmodelle nut-
zen», rät die Regierungsrätin.

Dass sich die Situation für Unternehmen 
durch die Pandemie und den Krieg er-
schwert hat, ist Brigit Wyss bewusst: «Die 
Situation ist angespannt und anspruchs-
voll. Das zeigt auch das Solothurner Wirt-
schaftsbarometer vom Oktober 2022. Der 
Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine hat 
das konjunkturelle Umfeld deutlich einge-
trübt. Zu schaffen machen der Wirtschaft 
vor allem die strapazierten Lieferketten,  

rasant steigende Rohstoff- und Energie-
preise, der schwache Euro und der zuneh-
mende Mangel an Fachkräften.» Umso 
mehr ist es für die Zukunft eines Betriebes 
wichtig, die Unternehmenskultur anzu-
passen. «Der demografische Wandel wird 
den Fachkräftemangel weiter verschärfen. 
Ein Unternehmen kann durch eine famili-
enfreundliche Personalpolitik gut ausge-
bildete Mütter und Väter für den Arbeits-
markt besser gewinnen und auch länger 
halten.» Regierungsrätin Wyss ist sich si-
cher, dass Unternehmen so an Attraktivi-
tät gewinnen.

Auch Betreuungsplätze für Kinder sind ein 
grosses Thema. Wie sieht es im Kanton 
Solothurn aus? Hat es genügend qualita-
tiv gute und finanziell attraktive Kinder-
drittbetreuungsangebote? Im Jahr 2016 
liess der Kanton Solothurn eine Analyse 
zum Angebot und Bedarf an familiener-
gänzender Kinderbetreuung im Vorschul-
bereich erstellen. Seit 2019 wird diese 
Analyse als regelmässiges Monitoring 
weitergeführt und beinhaltet zusätzlich 
die schulergänzende Kinderbetreuung. 
Die Zuständigkeit für die Förderung der 
familien- und schulergänzenden Betreu-
ung liegt im Kanton Solothurn bei den 
Einwohnergemeinden. Für die Qualitätssi-
cherung ist der Kanton zuständig, indem 
er die Betreuungsangebote bewilligt und 
regelmässig beaufsichtigt. «Im Kanton 
Solothurn gibt es ein breites Angebot an 
familien- und schulergänzender Betreu-
ung. Eltern können auf Kindertagesstät-
ten, schulergänzende Angebote und frei-
schaffende oder über eine Organisation 
vermittelte Tagesfamilien zurückgreifen», 
sagt Brigit Wyss. Dennoch: Das vorhande-
ne Angebot im Kanton Solothurn entspre-
che im Jahr 2020 gemäss Erhebung des 
Bundesamtes für Sozialversicherung (BSV) 
einem Versorgungsgrad von 13 % und lie-
ge damit deutlich unterhalb des gesamt-
schweizerischen Durchschnitts von 18 %. 
«Gestützt auf dieses Monitoring wissen 
wir, dass per 31. Dezember 2019 auf dem 
Gebiet des Kantons Solothurn insgesamt 
203 Angebote für familien- und schuler-
gänzende Betreuung aktiv waren. In einer 
von fünf Gemeinden des Kantons Solo-
thurn (21 %) existierte 2019 aber noch kein 
formelles (bezahltes) Kinderbetreuungsan-
gebot.» Seither ist das Angebot an Kitas 
und an Kita-Betreuungsplätzen gestiegen 
und wurde insbesondere auch in ländli-
chen Bezirken ausgebaut. <

https://ffag.so.ch
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«Die Situation ist  
bei uns noch nicht 

alarmierend»
Dr. med. dent. Dominik Jordi, Präsident  

der Zahnärzte-Gesellschaft SSO des Kantons  
Solothurn, betont, dass der Fachkräftemangel  

in der Zahnmedizin nicht so drastisch wie  
in der Humanmedizin sei. Er spricht über aktuelle  

Trends in der Zahnmedizin, über die junge  
Generation zahnärztlicher Mitarbeitenden und  

über der Umgang mit Social Media.  

Interview Simone Leitner

Dr. med. dent.  
Dominik Jordi
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Dr. Dominik Jordi, der Fachkräfteman-
gel im Gesundheitswesen ist allgegen-
wärtig. Wie sieht es bei Ihnen in den 
Zahnarztpraxen aus? Macht Ihnen der 
Mangel an Fachkräften Sorgen?
Der Fachkräftemangel ist in der Zahnme-
dizin nicht so drastisch wie in der Human-
medizin, dort in Bezug auf Spitäler und 
Hausarztpraxen. Die zahnmedizinische Ver-
sorgung ist – mit Einbezug von Fachkräften 
aus den Nachbarländern an den Universi-
täten, aber auch in Privat praxen – in der 
Schweiz immer noch vollauf genügend. Ein 
Trend zeichnet sich ab: In den Ballungsge-
bieten ist eher eine Überversorgung und in 
gewissen ländlichen Gebieten eher eine 
Unterversorgung zu beobachten.

Wer studiert heute Zahnmedizin?
Es findet schon seit längerem eine Femini-
sierung in der Medizin und eben auch in 
der Zahnmedizin statt. Die Gründe dafür 
sind vielfältig und nachvollziehbar. Ich be-
grüsse diese Entwicklung sehr, weil lange 
Zeit das Weibliche, das heisst, das Kom-
munikative, Diplomatischere, zwischen-
menschlich Raffiniertere und weniger  
Dominante, Hierarchische und Machtbe- 
stimmte, in der Medizin und Zahnmedizin 
bedauerlicherweise fast vollkommen fehl-
te. Nur: Frauen stellen nicht das gleiche 
Arbeitspotenzial wie die Männer. Sie be-
treuen oft Kinder, machen eine Pause und 
arbeiten dann nur noch Teilzeit, während 
Männer meist ihr Leben lang 100 Prozent 
oder mindestens 80 Prozent arbeiten.  
Dieses Ungleichgewicht führt dazu, dass 
durch die Feminisierung viel mehr Frauen 
ausgebildet werden müssen, damit das 
gleiche Arbeitsvolumen erfüllt werden 
kann. Das wird einschneidende Folgen 
haben im Gesundheitswesen.

Welche Fachkräfte fehlen in Zahn-
arztpraxen am meisten? 
Dentalhygienikerinnen und Dentalhy-
gieniker sind für Zahnarztpraxen schwie-
rig zu finden. Die Stellenbörsen führen 
meist ein geringes Angebot. Diese Grup-
pe von Fachkräften hat eine profunde 
Ausbildung und kann auch schwierige 
Fälle von Zahnfleischerkrankungen selbst 
behandeln. Deshalb entstanden in den 
letzten Jahren vermehrt Praxen, die von 
Dentalhygienikerinnen geführt werden. 
Das bedeutet, dass die Zahnärztinnen und 
Zahnärzte die Dentalhygiene nicht mehr 
in den eigenen Räumen anbieten, son-
dern das betreffende Patientinnen und 
Patienten an solche Praxen überweisen. 
Ob sich diese Entwicklung in der Zukunft 

verstärken wird, ist schwierig abzusehen. 
Ich denke, eine örtliche Trennung zwi-
schen Zahn medizin und Dentalhygiene 
erschwert die Zusammenarbeit, die bei 
komplexen Fällen sehr eng sein sollte. 

Und Dentalassistentinnen?
Dentalassistentinnen – unabdingbar für 
jede zahnärztliche Arbeit – werden meines 
Erachtens noch knapp genügend ausgebil-
det. Die letzten Jahre verzeichnen aller-
dings einen Rückgang an Auszubildenden. 
Noch besteht ein Reservoir an Dentalas-
sistentinnen, die nach einer Kinderpause 
wieder in den Beruf einsteigen. Aber wenn 
wir uns nicht dafür einsetzen, genügend 
Dentalassistentinnen oder Dentalassisten-
ten auszubilden, dann werden wir uns auf 
einen schmerzlichen Mangel hinbewegen.

Hat sich die Lage in den letzten zwei 
Jahren verändert?
Nein, auch wenn die letzten zwei Jahre 
krisengeschüttelt waren, hat sich in der 
Zahnmedizin nicht viel verändert. Die Pra-
xen waren nur sechs Wochen vom Lock-
down 2020 betroffen. Das war zu kurz, 
als dass es viele Abwanderungen hätte 
geben können wie teilweise im Gastge-
werbe. Die Trends, die ich oben beschrei-
be, umfassen eine grössere Zeitspanne.

Aufgrund der demogra fischen Ent-
wicklung werden die Ausbildungs-
zahlen zurückgehen. In Deutschland 
bangen Zahnärztinnen und Zahnärz-
te, ihre Behandlungen künftig ohne 
Dentalassistentin oder Dentalassis-
tenten durchführen zu müssen. Wie 
sieht es künftig in der Schweiz aus?
Wie oben erwähnt, ist die Situation im 
Moment noch nicht alarmierend, obwohl 
wir auch von Jahr zu Jahr weniger Den-
talassistentinnen mit Eidgenössischem  
Fähigkeitszeugnis (EFZ) ausbilden. Im Jahr 
2016 erhielten im Kanton Solothurn knapp 
30 ihr EFZ. Dieses Jahr hatten wir gerade 
mal 15 Absolventinnen, was den Bedarf 
längerfristig bei Weitem nicht deckt. Da 
sind also Lösungen gefragt, wie wir den 
Beruf der Dentalassistentin EFZ attraktiver 
machen und künftig wieder mehr Auszu-
bildende an unseren Schulen haben. 

Auch die steigende Fluktuation der 
Mitarbeitenden ist problematisch. Wie 
erleben Sie die junge Generation?
Da sprechen Sie tatsächlich einen wunden 
Punkt an. Die Generation, die jetzt zwi-
schen 16 und 26 Jahre alt ist, hat ganz 
andere Lebenseinstellungen als die voran-

gehenden Generationen. Sie erleben eine 
konsumorientierte Welt, die stark von den 
Social Media beeinflusst ist. Da präsentie-
ren sich oft Gleichaltrige, die Trendsetter, 
Influencerinnen, Musiker, Coaches für Er-
nährung, Fitness, Lifestyle, Psychohygiene 
usw. sind oder rasches Geld zu verdienen 
scheinen mit sogenannten Trading-Apps. 

Passt die aktuelle Lebenseinstellung 
zur Arbeit in einer Zahnarztpraxis?
Die Lebenseinstellungen tendieren auf der 
Work-Life-Balance stark zu Life: Reisen, 
sich an wunderschönen Plätzchen – na-
türlich wird heute von Locations gespro-
chen – ablichten lassen, Partys feiern, da-
bei eine Unmenge an Selfies produzieren 
und diese sofort auf Instagram publizie-
ren, ebenso wie unzählige Fotos von ge-
sundem Essen beziehungsweise von Pow-
erfood. So sieht die Lebenswelt vieler 
heute aus, so ist das Lebensgefühl vieler 
geprägt. Eine Arbeit von 8:00 bis 12:00 
und von 13:00 bis 17:00 Uhr ist ziemlich 
altmodisch und uncool. Zudem ist die Ar-
beit in einer Zahnarztpraxis sehr streng. 
Da ist nichts mit: Beine hoch und am Han-
dy spielen. Vielmehr: Dauereinsatz, volle 
Konzentration und Zuverlässigkeit sind 
gefragt – und zwar oft unter Zeitdruck.

Wie wirkt sich diese Entwicklung aus?
Aus diesen und wohl auch weiteren Grün-
den gibt es leider sehr viele Dentalassis-
tentinnen oder -assistenten, die nicht lan-
ge in ihrem Job bleiben. Besonders die 
intellektuell Stärkeren, aus denen wun-
derbare Praxismanagerinnen werden 
könnten, suchen nach Weiterbildungen 
und Veränderungsmöglichkeiten und keh-
ren den Zahnarztpraxen den Rücken. 

Sind Zahnärzte heute auch auf Ins-
tagram präsent? Und erreichen so 
auch Mitarbeitende?
Ja, recht viele Zahnärztinnen und Zahnärz-
te sind auf Instagram präsent und verlinken 
Instagram, Facebook und andere Plattfor-
men auf ihrer Homepage. Oft geht es ih-
nen darum, für ihre Praxis Werbung zu 
machen. Bilder von hüpfenden, immerfort 
strahlenden, das Victory-Zeichen zeigen-
den oder als Weihnachtsmänner verklei-
deten Teams sind sehr beliebt. Andere 
präsentieren ihre gelungenen Fälle und  
sprechen so eher Kolleginnen und Kolle-
gen als potenzielle Patienten an. Nach mei-
ner Erfahrung spielt die Job suche via Ins-
tagram eine marginale Rolle. Allerdings 
bestehen recht viele Gruppen auf Whats-
App und anderen Kanälen von Dentalassis-B
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tentinnen, Dentalhygienike rinnen oder 
jungen Zahnärztinnen und Zahnärzten, die 
sich Jobs, von denen sie gehört haben, zu-
halten – und natürlich auch ihre Erfahrun-
gen mit unliebsamen Chefs oder Praxisma-
nagerinnen austauschen. Was das Gewin- 
nen von Patientinnen und Patienten und 
auch von Arbeitskräften betrifft, bleibt zu 
sagen: Da ist Google zu einem globalen, 
übermächtigen Marktsteuerungsinstrument  
aufgestiegen. Die Leute – vielleicht noch 
mit Ausnahme der ältesten Jahrgänge – su-
chen, was sie brauchen, via Google. Des-
halb kommt heute der Google-Platzierung, 
der Qualität der Webseiten und den Kun-
denbewertungen eine überdimensionale 
Bedeutung zu.

Wie beliebt ist in der Schweiz derzeit 
das Studium der Zahnmedizin?
Ich denke, das Studium ist immer noch 
recht beliebt, vermehrt eben bei Frauen. 
Die Klassen an unseren vier Universitäten 
(Bern, Basel, Zürich und Genf) sind Jahr 
für Jahr gefüllt. Allerdings sickert das Be-
wusstsein, dass es nicht mehr so leicht ist 
wie früher, in der Zahnmedizin erfolgreich 

zu werden und zu bleiben und auch gut 
zu verdienen, langsam durch. Überdurch-
schnittlich viele Zahnmedizinstudenten 
stammen aus Zahnärztefamilien und ha-
ben die Aussicht, dereinst die Praxis des 
Vaters oder der Mutter zu übernehmen.

Ist das Lohnniveau von Dentalassis-
tenten, Prophylaxeassistenten oder 
Dentalhygienikerinnen kompetitiv im 
Vergleich zu administrativen Berufen?
Kaum etwas ist heikler, als über Löhne zu 
sprechen. Trotzdem antworte ich so of-
fen, wie es mir angebracht scheint: Nein, 
das sind sie bei den Dental- und Prophyla-
xeassistentinnen leider nicht. Die Startlöh-
ne unterscheiden sich vielleicht nicht so 
stark, aber der Lohnzuwachs ist bei admi-
nistrativen Berufen grösser. Es gibt zwar 
Richtlinien der SSO für die Saläre, aber ab 
einer gewissen Erfahrungsstufe der Assis-
tentinnen entscheidet die Praxisinhaberin 
über die Löhne. Gerechterweise müssten 
die Löhne bei hohen Umsätzen höher und 
bei niedrigen Umsätzen tiefer sein. Aber 
die Welt ist nicht gerecht. Es gibt Praxisin-
haber, die ihr Personal trotz hohen Umsät- 

zen schlecht entlöhnen, lieber auf gros-
sem Fuss leben und halt eine grosse Per-
sonalfluktuation in Kauf nehmen. Andere 
bezahlen ihr Personal fair oder sogar gut 
und lassen bei gutem Geschäftsgang 
auch mal ein Feriengeld oder eine schöne 
Gratifikation springen. Rein unternehme-
risch betrachtet, sind wir Zahnärzte und 
Zahnärztinnen mit dem Lohnaufwand an 
unsere Umsätze gebunden, sollten doch 
die Löhne nicht mehr als 25 Prozent des 
Umsatzes ausmachen.

Und die Dentalhygienikerinnen und 
Dentalhygieniker?
Sie verdienen in der Regel sehr gut, und 
zwar unabhängig davon, ob sie auf Um-
satz arbeiten oder einen fixen Lohn bezie-
hen. Etwas benachteiligt ist natürlich bei-
spielsweise eine Dentalhygienikerin, die in 
einer schlecht gehenden Praxis auf eige-
nen Umsatz arbeitet. Aber der Berufs-
stand ist sehr gut informiert und vernetzt, 
tritt sehr selbstsicher auf und stellt stolze 
Lohnforderungen. <

www.sso-solothurn.ch
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Most Wanted:  
Elektromonteure, Mechaniker, 

Automatikfachfrauen
Der MINT-Fachkräftemangel spitzt sich zu: Unternehmen, die nach  

Elektromonteuren, Automatikfachfrauen und Mechanikern suchen, dürften  
sich besonders schwertun. Denn diese Berufsfachleute sind im Kanton  

Solothurn momentan die meistgesuchten. «SoTech Network» schafft Abhilfe.

Adriana Marti-Gubler

Wer Kompetenzen in den Bereichen elek-
trischer Installationen, Servicemontage 
sowie Unterhalt mitbringt und noch dazu 
kundenorientiert arbeitet, kann sich sei-
nen Arbeitgeber derzeit aussuchen. Aus-
wertungen von der x28 AG zeigen, dass 
Mitte September alleine im Kanton So-
lothurn 155 Stellenausschreibungen für 
Elektromonteure und Elektromonteurin-
nen online waren. Dieser Berufsstand ist 
damit Spitzenreiter unter den meistge-
suchten MINT-Fachkräften – nicht nur 
kantonal, sondern auch schweizweit.

Die von der x28 AG erstellte Top-20-Liste 
der offenen MINT-Stellen (siehe Kasten) 
macht deutlich, in welchen Branchen der 
Fachkräftemangel besonders stark ausge-
prägt ist. Das setzt betroffene Unterneh-
men und insbesondere deren HR-Verant-
wortliche vor grosse Herausforderungen.

Die Initianten der Plattform von SoTech 
Network haben sich der Bekämpfung des 
MINT-Fachkräftemangels im Kanton Solo-
thurn verschrieben. Auf der seit Mitte Jahr 
live geschalteten Plattform SoTech Net-

work bieten sie Unternehmerinnen und 
Unternehmern sowie HR-Fachpersonen 
hilfreiche Tools zur Unterstützung bei der 
Rekrutierung qualifizierter Berufsfachleute. 

Exklusiver Fachkräfte-Pool
Die Plattform führt eine eigene Jobbörse, 
in der automatisiert alle offenen MINT- 
Stellen im Kanton Solothurn veröffentlicht 
werden. Unternehmen haben für einen 
kleinen finanziellen Aufwand die Mög-
lichkeit, ihre Stellen prominent zu platzie-
ren. Zudem bietet die Plattform einen ex-

Die Plattform sotechnetwork.ch hat sich der Bekämpfung des MINT-Fachkräftemangels im Kanton Solothurn verschrieben.

B
ild

er
 S

oT
ec

h
 N

et
w

o
rk

SoTech Network  



klusiven Fachkräfte-Pool. Unternehmen 
können einen Zugang zu diesem Pool er-
werben, die Skill-Profile der anonymisier-
ten Berufsleute einsehen und passenden 
Kandidaten direkt eine Kontaktanfrage 
senden.

Unternehmen, die ganz gezielt den Kom-
petenzbereich ihrer Mitarbeitenden wei-
terentwickeln möchten, können zudem 
über die Plattform das Management-Tool 
SkillFill buchen. Dieses Tool wurde von 
ausgewiesenen HR-Experten entwickelt. < 

Mehr Informationen
www.sotechnetwork.ch 

Die Top 20 der offenen MINT-Stellen
Die nachfolgende Auflistung zeigt, welche Berufsfachleute im Kanton Solothurn und angrenzenden Gebieten am meisten gesucht 
sind. Alleine für Elektromonteure gab es zum Stichdatum (Mitte September) 155 Stellenausschreibungen.
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Allgemeine Geschäftslage in den Branchen

Branche Q1 21 Q2 21 Q3 21 Q4 21 Q1 22 Q2 22 Q3 22 Q4 22 KJ 23
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Nahrungs- und Genussmittelindustrie 

Papier-, Karton-, Verlags- und Druckgewerbe 

Chemie, Pharma und Kunststoffe 

Metallindustrie 

Elektronik, Optik, Uhren 

Maschinen- und Apparatebau 

Medizinaltechnik 

Energieversorgung 

Übrige Industrie 
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Grosshandel 

Detailhandel 

Autogewerbe 

Verkehr und Logistik 

Gastgewerbe (Gastronomie und Beherbergung)

Information und Kommunikation

Banken und Versicherungen

Unternehmensbezogene Dienstleistungen

Übrige Dienstleistungen

Gesamtwirtschaft +18 +33 +29 +35 +22 +31 +13 +12 +9
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Wirtschaft kühlt sich ab
Christian Hunziker

Die Auswertung der zum siebten Mal 
durchgeführten Umfrage zum Solothur-
ner Wirtschaftsbarometer zeigt, dass sich 
die Wachstumsdynamik der hiesigen 
Wirtschaft deutlich abschwächt. Die Ge-
schäftserwartungen liegen für das vierte 
Quartal mit einem Indexwert von 12 
Punkten nur noch knapp im positiven Be-
reich. Gegenüber den Vorquartalen be-
deutet dies eine deutliche Abkühlung, 
welche sich 2023 fortsetzen dürfte (In-
dex-Wert 2023 +9).

Die erste Jahreshälfte 2022 ist der Solo-
thurner Wirtschaft im Zuge der komplet-
ten Aufhebung der Corona-Massnahmen 
gut geglückt. Nun aber zeigen sich deutli-
che Bremsspuren. 

Auswirkungen des Ukraine-  
Krieges schlagen durch
Die Auswirkungen des Ukraine-Krieges  
haben die Solothurner Wirtschaft definitiv 
erreicht. Massive Preissteigerungen, Prob-
leme bei den Lieferketten, sich abzeichnen-
de Knappheiten im Energiebereich sowie 
grosse Unsicherheiten wirken sich negativ 
auf die Geschäftserwartungen aus. Ent-
sprechend sinkt der Barometer-Index für 
das 4. Quartal auf +12 Punkte. Dank den 
ersten drei starken Quartalen dürfte 2022 
aber dennoch als ansprechendes Wirt-
schaftsjahr in die Geschichte eingehen. 

Trübe Aussichten auf das  
Wirtschaftsjahr 2023
Die Umfrageergebnisse zeigen, dass sich 
die Wirtschaftsaussichten stark eingetrübt 
haben. Der Barometer-Index für das Ka-
lenderjahr 2023 sinkt auf einen Wert von 
+9 Punkten. Dies zeigt einerseits, dass die 
Solothurner Unternehmen davon ausge-
hen, dass sich das Wirtschaftswachstum 
weiter verlangsamt. Andererseits wird 
aber gleichzeitig deutlich, dass sie nicht 
von einer Rezession ausgehen.

Die Solothurner Industrie zeigt sich dabei 
spürbar pessimistischer als der Dienstleis-
tungsbereich. Insgesamt wird in der In-
dustrie 2023 sogar eine leicht negative 
Entwicklung erwartet (Index-Wert -2). 
Von einer negativen Entwicklung gehen 
vor allem die energieintensiven Branchen 

wie das Papier-, Karton- und Druckgewer-
be (-43) und die MEM-Industrie (-13) aus. 
Ein schwieriges Jahr 2023 erwartet auch 
das Solothurner Baugewerbe (-9). Der 
Baukonjunktur machen die gestiegenen 
Preise und Zinsen zu schaffen. Der Dienst-
leistungssektor (+17) dürfte sich 2023 sta-
bilisierend auf die Solothurner Konjunktur 
auswirken. Eine positive Entwicklung er-
wartet der Grosshandel, die ICT-Branche, 
der Finanzsektor und die unternehmens-
nahen Dienstleistungen. Wieder stark ein-
getrübt haben sich die Aussichten für das 
Gastgewerbe und das Autogewerbe.

Zurückhaltung an der 
Beschäftigungsfront
In Bezug auf die Beschäftigung geben die 
befragten Solothurner Unternehmen an, 
dass der Personalbestand 2023 (-7) wohl 

leicht zurückgehen dürfte. Es drohen da-
mit keine Entlassungen auf breiter Front, 
allerdings dürften wohl Abgänge nicht 
immer kompensiert und bei Neuanstellun-
gen Zurückhaltung geübt werden. <

Weitere Informationen unter 
www.sohk.ch/wirtschaftsbarometer 
www.kgv-so.ch 

Dokumentenmanagement mit Word Vorlagen
www.officecare.ch
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30.12.21 
CHF

28.10.22 
CHF

Veränderungen 
CHF                % 

Seilbahn Weissenstein, Oberdorf SO | Valor 3069318  116.00  135.00  19.00 16.38

Clientis Bank im Thal, Balsthal | Valor 246821  560.00  525.00  -35.00 -6.25

Patiswiss AG, Gunzgen | Valor 1604988  675.00  720.00  45.00 6.67

Regiobank, Solothurn | Valor 111295620  897.50  912.00  14.50 1.62

Schaffner, Luterbach | Valor 906209  303.00  276.00  -27.00 -8.91

Spar- und Leihkasse Bucheggberg, Lüterswil | Valor 31868186  6’000.00  6’300.00  300.00 5.00

Von Roll Holding AG, Breitenbach | Valor 324535  1.070  0.778  -0.292 -27.29

Ypsomed | Valor 1939699  186.40  159.60  -26.80 -14.38

Aktienkurse | Solothurner Unternehmen

Mitgeteilt durch die Baloise Bank AG. 
Kursangaben ohne Gewähr.
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Positive Aspekte  
aus der Wirtschaft

Mit der Kampagne «Wir alle sind die Wirtschaft» leisten die Solothurner Wirtschaftsverbände  
einen Beitrag dazu, den entstandenen Graben zwischen Wirtschaft und Gesellschaft zu 

überwinden. Anhand von Alltagssituationen wird aufgezeigt, wie alle Menschen täglich in 
und mit der Wirtschaft interagieren – Teil der Wirtschaft sind. Mehr als zehn Sujets sind 

bereits veröffentlicht, weitere folgen. In diesem Artikel wird eines dieser Sujets vorgestellt.

Christian Hunziker
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Eine prosperierende Wirtschaft ist die  
Basis für unseren Wohlstand und trägt 
massgeblich zur hohen Lebensqualität im 
Kanton Solothurn bei. Wirtschaft und Ge-
sellschaft sind dabei zwei Hälften eines 
Ganzen. Ob als Konsument, Mitarbeiterin, 
Investorin oder Arbeitgeber – wir alle sind 
die Wirtschaft.

Vertrauen zurückgewinnen
In den letzten Jahren hat sich der Graben 
zwischen «der Wirtschaft» und der «Be-
völkerung» weiter geöffnet. Verantwort-
lich für das Auseinanderdriften sind  
sowohl das Verhalten einzelner Wirt- 
schaftsvertreter als auch verschiedene 
Entwicklungen in der Gesellschaft. Dabei 
müssten wir aber wieder vermehrt aufein-
ander zugehen. Die Wirtschaft muss da-
bei mit der Gesellschaft in Dialog treten, 
informieren, zuhören, diskutieren und ihre 
Rolle und ihre Leistungen für die Gesell-
schaft sichtbar machen und erklären. Mit 
der Kampagne «Wir alle sind die Wirt-
schaft» machen die Solothurner Wirt-
schaftsverbände dazu den ersten Schritt.

Zusammenspiel Wirtschaft und 
Gesellschaft anhand von Alltags-
situationen aufzeigen
Anhand von Alltagssituationen wollen wir 
deutlich machen, wie wir alle täglich in 
und mit der Wirtschaft agieren. Konkret 
werden Bilder von Menschen in Alltags-
situationen gezeigt und erklärt, wie die 
Produkte und Dienstleistungen der Mit-
arbeitenden von Unternehmen aus dem 

Kanton Solothurn bereitgestellt werden. 
Zudem erzählen wir jeweils die Geschich-
te hinter dem Bild.

Sujet der Mathys AG Bettlach  
als Beispiel
Mehr als zehn Sujets mit Alltagssituatio-
nen sind bereits veröffentlicht, weitere 
folgen im Zwei-Wochen-Rhythmus. Stell-
vertretend stellen wir hier das Sujet mit 
Beteiligung der Mathys AG Bettlach vor. 
Es zeigt einen knienden Mann auf einem 
Segelboot. Der Text dazu lautet: «Wieder 
mobil dank einer Knieprothese entwickelt 
durch Alexandra B., Mathys AG Bettlach», 
und zeigt den direkten Mehrwert für die 
Gesellschaft. Über die hinterlegte Story zu 
den Sujets erzählen wir zudem die Ge-
schichte hinter dem Bild und zeigen, wel-
che indirekten positiven Aspekte sich aus 
der Wirtschaftsaktivität ergeben: vom 
Implantat zu Arbeitsplätzen, Einkommen 
und Wohlstand.

Direkter und indirekter Wohl-
standsbeitrag sichtbar machen
In der Geschichte hinter dem Sujet zeigen 
wir in einer Story auf, dass die Mathys AG 
Bettlach im Kanton Solothurn rund 300 
Mitarbeitende beschäftigt und damit für 
das Auskommen von vielen Familien und 
Haushalten sorgt. Zudem bezieht die Ma-
thys AG Bettlach Güter und Dienstleistun-
gen bei Lieferanten, bei welchen dadurch 
wiederum Arbeitsplätze und Einkommen 
gesichert werden. So zum Beispiel bei  
Ingenieurbüros, bei Anlagenbauern, bei 

Gebäudetechnikern, bei Handelsdienst-
leistern, Spediteuren, bei Handwerkern, 
die den Unterhalt der Firmeninfrastruktur 
betreuen oder in der Hotellerie, welche 
Besucher und Gäste verschiedener Anläs-
se beherbergt. Dank der Prothesen von 
Mathys AG Bettlach sind auch viele Leute 
aus der Region wieder mobil und können 
weiterhin aktiv in ihrem gewohnten Ar-
beitsumfeld mitwirken und ihren Frei-
zeitaktivitäten nachgehen.

Und schliesslich geben die Beschäftigten 
der Mathys AG Bettlach und ihrer Zuliefe-
rer ihr verdientes Geld für Konsum und 
Investitionen aus und geben es so wieder 
in den Wirtschaftskreislauf. Davon pro-
fitieren beispielsweise Uhrenhersteller, 
Gärtnerinnen, Künstler, Hotels, Küchen-
bauer oder Eventveranstalter.

«Wir alle sind die Wirtschaft»
Mit der einfachen Alltagssituation der 
wiedergewonnenen Mobilität dank einer 
Knie-, Hüft- oder Schulterprothese kön-
nen wir somit aufzeigen, dass die Wirt-
schaft nichts Abstraktes ist und dass wir 
alle Teil der Wirtschaft sind – sei es als 
Konsumentin, Produzent, Dienstleisterin, 
Arbeitgeber oder Investorin. <

Die komplette Story der Mathys AG Bett-
lach und alle weiteren bereits veröffent-
lichten Sujets und Geschichten dahinter 
finden Sie unter:

www.wir-alle-sind-die-wirtschaft.ch 

Auch Ihr Unternehmen bietet Produkte und 
Dienstleistungen an, die im Alltag zur Anwen-
dung kommen – sei es direkt oder als Teil eines 
anderen Angebots. Sie haben gemeinsam mit 
Ihren Mitarbeitenden spannende Geschichten zu 
bieten, welche die Wirtschaftsverbände gerne 
erzählen. Melden Sie sich bzw. Ihre Idee bei Mar-
tina Meier (martina.meier@sohk.ch) und wir er-
stellen mit Ihnen zusammen ein entsprechendes 
Sujet mit zugehöriger Story. sls

Melden Sie Ihre  
Geschichte
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Bader AG Büro Design führt jährlich 
im November bis Januar eine Kunst- 
ausstellung mit professionellen Kunst- 
schaffenden durch. Diesmal mit der 
ASK FOR ART.

Als Raumgestalter übergeben wir das 
Zepter ASK FOR ART, um unserer Aus-
stellung ein kunstvolles Kleid zu verpas-
sen. ASK FOR ART stellt Bilder von 25 
Kunstschaffenden zur Verfügung – wir 
als Einrichter ergänzen mit schönen Klas-
sikern und hochwertigen Möbelstücken, 
Teppichen usw. Der Wandel in der Raum-
gestaltung ist rasant, das Büro wird je 
länger je mehr zum Wohn- oder Multi-
funktionsraum. Menschen müssen sich 
im Raum wohlfühlen, um leisungsfähig 

zu sein. Das Zusammenspiel zwischen 
ASK FOR ART und Bader AG Büro Design 
ist eine gegenseitige Inspiration und  
eröffnet neue Ideen und Einrichtungs-
möglichkeiten. Dies ist auch eine clevere  
Lösung für Firmen, die gerne ihrem Emp-
fang, ihren Büroräumen oder ihren Sit-
zungszimmern eine exklusive Note geben 
möchten.

Kunst mieten statt Kunst kaufen
Wie funktioniert das? Sie wählen Bil- 
der bei uns im Showraum aus, die Sie 
inspirieren. Bei der Auswahl stehen wir  
Ihnen als Profis zur Seite. Sie wählen aus 
600 Bildern von 25 Kunstschaffenden 
aus. Wir hängen alle Bilder sofort bei 
Ihnen auf; Sie tragen dabei keinen Auf-

wand. Nach einem Jahr tauschen wir sie 
wieder und wenn Sie sich von einzelnen 
Bildern nicht mehr trennen wollen, so 
wird bei einem Kauf die ganze Miete 
angerechnet. Kommen Sie vorbei und 
lassen Sie sich überraschen.

www.bader-ag.ch | www.askforart.ch

Ausstellung | 19. November 2022  
bis 7. Januar 2023. Zu den normalen 
Öffnungszeiten. Zusätzlich öffnen wir an 
den Langenthaler Sonntagsverkäufen wie 
folgt: 11. und 18. Dezember von 10 bis 
17 Uhr. Erika Burki und Peter Steinmann 
sind für eine Künstlerführung jeweils von 
11.30 bis 12.30 Uhr für Sie da. Wir freuen 
uns auf Sie.

Bader AG Büro Design  
präsentiert ASK FOR ART

Branchen 
Insider

Herzliche Einladung zur Vernissage ASK FOR ART, bei Bader AG Büro Design in Langenthal

Programm | Freitag, 18. November 2022 | Beginn 20 bis 22 Uhr

> Musikalische Eröffnung | Alphornistin Eliana Burki mit ihrem Gitarristen Sam Siegenthaler

> Begrüssung | Daniel Bader, Bader AG Büro Design

> Konzeptvorstellung von ASK FOR ART | Geschäftsführerin Erika Burki im Gespräch  
mit SRF-Moderator Dani Fohrler

> Kunstschaffender von ASK FOR ART | Peter Steinmann beschreibt seinen Blickwinkel 

> Anschliessend Apéro | freie Besichtigung auf 3 Etagen

ASK FOR 
ART

Bader AG Büro Design
Wiesenstrasse 1
4900 Langenthal
Telefon 062 919 79 70
info@bader-ag.ch
www.bader-ag.ch
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Wozu eine Eignerstrategie?
Fast alle erfolgreichen Unternehmen verfolgen eine Unterneh-
mensstrategie, aber nur die wenigsten Unternehmerinnen und 
Unternehmer eine Eignerstrategie. Dabei hilft diese, die Balance 
zwischen privaten und unternehmerischen Zielen zu finden.

Sandro Nussbaumer, UBS Switzerland AG

Unternehmerische Entscheidungen wirken sich auch auf das Privatleben 
aus – und Entwicklungen im Privaten auf das Unternehmen. Gleichzeitig 
sind private und unternehmerische Ziele nicht immer gleichgerichtet. Um 
beide Seiten in Einklang zu bringen, empfiehlt sich eine Eignerstrategie.

Was ist eine Eignerstrategie?
Wer ein Unternehmen besitzt, definiert in der Eignerstrategie, welche 
Ziele mit der Firma als Privatperson oder als Familie erreicht werden sol-
len. Während die Unternehmensstrategie die Firmensicht abdeckt, re-
flektiert die Eignerstrategie die lnhabersicht. Viele Unternehmerinnen 
und Unternehmer konzentrieren sich ausschliesslich auf den Erfolg der 
Firma und die entsprechenden Planungen. Für die private Vermögenspla-
nung fehlt dagegen oft die Zeit, dabei wäre diese ebenso wichtig, um 
später keine unliebsamen Überraschungen zu erleben.

Welche Punkte sollte eine Eignerstrategie umfassen? 
Auf jeden Fall sollte sich die Eignerstrategie nicht nur mit der Unterneh-
mensfinanzierung und der Risikoabsicherung, sondern auch mit zentra-
len Fragen der privaten und familiären Finanz- und Liquiditätsplanung 
befassen. Die letzten Jahre haben gezeigt, dass externe Ereignisse den 
Geschäftsgang oft dramatisch beeinflussen. Es ist deshalb sinnvoll, früh-
zeitig freies Vermögen ausserhalb des Unternehmens aufzubauen. Die 
goldene Regel: Risiken durch Diversifikation reduzieren und begrenzen.

Wie lässt sich der Aufbau von Privatvermögen starten?
Beim Entscheid, ob Vermögen ins Privatvermögen überführt wird oder 
nicht, schielen Unternehmerinnen und Unternehmer oft einseitig auf die 
steuerliche Belastung. Wir empfehlen eine ganzheitliche Sicht: Wie 
schaffe ich die Entscheidungsgrundlage, für den systematischen Aufbau 
von Privatvermögen? Wie plane ich die Zahlungsströme für den Vermö-
gensaufbau? Welche Möglichkeiten bietet die Vorsorge, um das Privat-
vermögen bereits in der Wachstumsphase zu optimieren?

UBS hat das Anlagekonzept Wealth Way entwickelt.  
Worum geht es? 
Definierte Ziele helfen, das eigene Vermögen zu strukturieren und pas-
sende Strategien auszuwählen. UBS Wealth Way unterscheidet drei Stra-
tegien: «Liquidität» soll den Bedarf für kurzfristige Ausgaben bereitstel-
len. «Langlebigkeit» zielt auf die längerfristigen Bedürfnisse und die 
Planung des Ruhestandes ab. Unter «Weitergabe» wird definiert, welche 
Vermögenswerte wann an wen übertragen werden sollen. Gerne stehen 
wir Ihnen bei strategischen Entscheiden zur Seite und unterstützen Sie 
bei der Umsetzung.

Sandro Nussbaumer 
Executives & Entrepreneurs AG/SO 
T 032 625 13 13
sandro.nussbaumer@ubs.com

UBS Switzerland AG
Amthausplatz 1, Solothurn
ubs.com/unternehmer

Wir spannen für Sie
den roten Faden.
Sie bauen Ihre Produktionsanlage aus, suchen einen  
neuen Standort und gut ausgebildete Fachkräfte?  
Wir von der Standortförderung Kanton Solothurn vernetzen 
Sie mit den richtigen Ansprechpartnern. – Fragen Sie uns.

Telefon 032 627 95 50, standortfoerderung@vd.so.ch 
www.standortsolothurn.ch

Standortförderung
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Unterirdisch, innovativ 
und auf gutem Weg

Wie frei ist der Weg für Cargo sous terrain CST? Seit dem Inkrafttreten  
des «Bundesgesetzes über den unterirdischen Gütertransport» im  
August 2022 ist die rechtliche Basis für die Realisierung gegeben.

Simone Leitner

Für Cargo sous terrain CST ist 2022 ein 
wichtiges Jahr. Am World Economic Fo-
rum 2022 lobte Pierre de Meuron von Her-
zog & de Meuron Cargo sous terrain CST 
als System, das «die Lebensqualität der 
Bevölkerung verbessert – für bessere Luft, 
mehr Natur und eine gesicherte Versor-
gung mit Waren sorgt». Als Mitglied des 
Komitees beschreibt er CST sowohl als lo-
gistisches als auch gesellschaftliches und 
vor allem nachhaltiges Projekt für die drin-
genden Fragen der Logistik von morgen. 
Gemeinsam mit Daniel Wiener, Head In-
vestor Relations von Cargo sous terrain 
und Thierry Déau, CEO von Meridiam geht 
es am WEF 2022 um Möglichkeiten und 
Lösungen für eine zukunftsfähige Güterlo-
gistik in der Schweiz und darüber hinaus. 
Das Projekt ist breit abgestützt. Auch Mo-
nika Rühl, Vorsitzende der Geschäftslei-
tung von economiesuisse ist im CST-Komi-

tee: «Cargo sous terrain ist ein Projekt in 
bester Tradition der Schweizer Wirtschaft: 
private Initiative und Gelder befähigen zu-
sammen mit Innovationskraft zu Ausseror-
dentlichem. Ich bin überzeugt, dass die 
Realisierung dieses zukunftsweisenden 
Vorhabens gelingen wird.»

Das Prinzip von Cargo sous terrain ent-
spricht demjenigen eines automatischen 
Fördersystems. In den Tunnels verkehren 
rund um die Uhr selbstfahrende, unbe-
mannte Transportfahrzeuge, die an dafür 
vorgesehenen Rampen oder Lifts automa-
tisch Ladungen aufnehmen und abgeben 
können. Die erste Teilstrecke des Netz-
werks Cargo sous terrain führt von Härkin-
gen-Niederbipp nach Zürich und ist rund 
70 Kilometer lang. Auf dieser Teilstrecke 
gibt es 10 Anschlussstellen (Hubs). Der 
Ausbau in Richtung weiterer wichtiger Lo-

gistik- und Verteilzentren der Schweiz er-
folgt sukzessive. Bis 2045 entsteht ein 500 
Kilometer langes Gesamtnetz zwischen 
Boden- und Genfersee mit Ablegern nach 
Basel, Luzern und Thun. Die Gesamtkos-
ten für den Bau der ersten Teilstrecke von 
Härkingen-Niederbipp nach Zürich, inklu-
sive Software, Hubs sowie unter- und 
oberirdische Fahrzeuge (für die Citylogis-
tik) sind auf CHF 3 Milliarden veranschlagt.

Seit dem Inkrafttreten des «Bundesgeset-
zes über den unterirdischen Gütertrans-
port» am 1. August 2022 ist die rechtliche 
Basis für die Realisierung von CST gege-
ben. Dies bedeutet auf Bundesebene die 
Erstellung des Sachplans, der die überge-
ordneten Rahmenbedingungen vorgibt, 
bis zur Plangenehmigung für den Bau. 
Dazu gehören auch geologische Erkun-
dungen des Untergrunds. Parallel zur B
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Sachplanung des Bundes, werden die Kan-
tone in Absprache mit CST die Linienfüh-
rung der Tunnels und die Standorte der 
Ein- und Ausgänge (Hubs) in ihre Richtpla-
nung aufnehmen. Dazu baut CST das 
Team am Standort Olten laufend aus, vor 
allem in den Bereichen Bau, Technik und IT 
sowie Markt und Betrieb. CST entwickelt 
auch die bereits begonnenen operativen 
Aktivitäten in der Citylogistik sukzessive 
weiter. An der letzten Aktionärsver-
sammlung in Basel hat die CST AG eine 
länger geplante Neuorganisation um-
gesetzt, die bis zur Erteilung der Bau- 
bewilligung bestehen bleiben soll. Die 
Verantwortung übernehmen nun die 
Hauptinvestoren der aktuellen Phase: 
Coop, Credit Suisse, Die Schweizerische 
Post, Helvetia Versicherungen, K+D Value-
invest, Migros, Mobiliar, Swisscom, Vau-
doise Versicherungen, die Zürcher Kan-
tonalbank sowie der europäische Infra- 
strukturentwickler Meridiam. Der über-
wiegende Anteil der Aktien ist damit wei-
terhin in Schweizer Hand, wie vom Ge-
setzgeber vorgegeben.

Marco Rosso von Meridiam ist neuer Ver-
waltungsratspräsident, der in dieser Funk-
tion den langjährigen Gründungspräsiden-
ten Peter Sutterlüti ablöst. Die übrigen 
Verwaltungsräte sind Rainer Deutsch-
mann, Stefan Kuhn, Stefan Nünlist, Peter 
Sutterlüti und Daniel Wiener. Alle gehör-
ten schon dem bisherigen Verwaltungsrat 
an, der im Zuge der Reorganisation somit 
von 34 auf 7 Personen verkleinert wurde. 

Auch die CST- Geschäftsleitung wird reor-
ganisiert und an die operativen Anforde-
rungen der neuen Phase angepasst. Die 
CST AG ist daran, einen CEO zu rekru-
tieren, der die notwendige Erfahrung für 
die Hochskalierung der Gesellschaft und 
die Umsetzung dieses Projekts mit sich  
bringt.

«Der Übergang zum neuen Verwaltungs-
rat geht Hand in Hand mit der Weiter- 
entwicklung des Projekts», sagt Peter Sut-
terlüti, der seit März 2017 Verwaltungs-
ratspräsident war und seine Erfahrung 
dem Gremium weiterhin zur Verfügung 
stellt. «Der frisch gewählte Verwaltungsrat 
spiegelt das Engagement der Hauptinves-
toren in der Planungs- und Baubewilli-
gungsphase des Generationenprojekts 
CST.» Der neue Verwaltungsratspräsident 

Marco Rosso erklärt: «Ich freue mich sehr, 
dass dieses weltweit beachtete, nachhalti-
ge Projekt in die nächste Entwicklungs-
phase geht. CST wird eine Steigerung der 
Lebensqualität für künftige Generationen 
auf dem Land und in den Städten mit sich 
bringen.»

An der Generalversammlung, die am CST- 
Firmensitz Basel stattfand, unterzeichne-
ten der baselstädtische Regierungspräsi-
dent Beat Jans und CST-Verantwortliche 
eine gemeinsame Erklärung, die eine enge 
Zusammenarbeit in den Bereichen Citylo-
gistik, Arealentwicklung und zum geplan-
ten Anschluss der Stadt und des Rheinha-
fens an das CST-Netz umfasst. Die Partner 
werden die Potenziale und möglichen Syn-
ergien zwischen dem Logistikstandort Ba-
sel und CST untersuchen, so wie dies be-
reits in anderen Kantonen zwischen Genf 
und St. Gallen mit positiven Ergebnissen 
erfolgt ist. «Sie haben genau den Pionier-
geist bewiesen, welcher die Erschliessung 
und Durchquerung der Alpen einst mög-
lich machte», sagte Beat Jans zur Ver-
sammlung. «Der Regierungsrat von Ba-
sel-Stadt will nun die Voraussetzungen 
schaffen, dass wir die Potenziale von CST 
auch in der Citylogistik und den anstehen-
den Transformationen ermitteln und nut-
zen können.» <

Für die Finanzierung der nächsten Phase bis und mit Vor-
liegen der Baubewilligung für die erste Teilstrecke erhält 
CST Mittel in Höhe von CHF 100 Mio. von in- und aus-
ländischen Investoren. Die Gelder fliessen, sobald das 
CST-Gesetz rechtskräftig beschlossen ist. Nach Auslösung 
der Kapitalzusagen für die Baubewilligungsphase wird 
der Anteil von Schweizer Investoren im Konsortium zwei 
Drittel betragen.

Grösste Schweizer Aktionärin sind die Vaudoise Versiche-
rungen, weitere Hauptinvestoren aus der Schweiz sind 
Mobiliar, Coop, Migros, Die Schweizerische Post, Swiss-
com, die Zürcher Kantonalbank, Credit Suisse, K+D Value-
invest und Helvetia Versicherungen. Zum Aktionariat 
gehört auch der europäische Infrastrukturentwickler Me-
ridiam, der Erfahrung und Know-how in das Zukunftspro-
jekt einbringt. sls

Baubewilligung und Planung

Flexible Schnittstelle für KMU

Sync11

Informatik AG
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Unter dem Motto «Arbeitskräftemangel – 
neue Arbeitswelten», veranstaltete der 
Kantonal-Solothurnische Gewerbeverband 
seinen traditionellen Herbstanlass. Und traf 
mit dem Thema und den hervorragenden 
Referaten den Nagel auf den Kopf. Die gut-
besuchte Veranstaltung in der Marry Jane 
AG in Breitenbach brachte den zahlreichen 
Besucherinnen und Besuchern ganz neue 
Ansätze der Arbeitswelt näher. Die Refe-
rentinnen und Referenten sprachen über 
die Erwartungen, welche die junge Gene-
ration heute von Arbeitgebenden hat. Und 
darüber, wie weit sich die Wirtschaft heute 
und vor allem in Zukunft flexibel zeigen 
kann und muss. Die finale Podiumsdis-
kussion leitete der kgv-Geschäftsführer 
Andreas Gasche gekonnt und scheute sich 
nicht, auch provokative Fragen in die an-
geregte Runde zu werfen. Mit Erfolg: Er 
sprach dem Publikum aus dem Gewerb-
ler-Herzen und machte den Anlass zu ei-
nem weiteren tollen Event: nahbar, klärend 
und intelligent. <

Berauschender Abend
Die Location des kgv-Herbstanlasses war aussergewöhnlich: Die Marry Jane AG  
in Breitenbach produziert Cannabis im grossen Stil und erhielt in diesem Jahr  
den Solothurner Unternehmerpreis in der Kategorie Newcomer.

Text Simone Leitner | Bilder Kandis Fotografie

04

01 Podiumsdiskussion des kgv-Herbst-
anlasses bei der Marry Jane AG in Brei-
tenbach – der grössten Produzentin von 
Schweizer Cannabis 02 Nicole Wittwer, 
Wittwer Metallbau AG, Adligenswil  
03 Andreas Gasche, kgv-Geschäftsführer 
und Gastgeber 04 Prof. Christine Kuhn, 
Dozentin an der FHNW 05 Jungunter-
nehmer Philipp Eng, bevisible GmbH 06 
kgv-Präsidentin Dr. Pia Stebler und Re-
gierungsrat Peter Hodel 07 Unterneh-
mer und Visionär Tino Senoner
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Immer mehr Unternehmen stellen 
fest, wie wichtig Film im Alltag und  
in der Zusammenarbeit mit ihren  
Kunden ist.

Fachkräfte- und Arbeitskräfte-Mangel 
wird ein immer grösseres Thema. Umso 
wichtiger ist es deshalb, über die Grenzen 
hinauszudenken und neue Wege zu ge-
hen. In der immer schneller und rasanter 
bewegenden Welt der Digitalisierung bie-
ten audiovisuelle Medien – nebst Image- 
und Werbefilmen – ein noch viel grösseres 
Repertoire an Möglichkeiten an, als meist 
genutzt wird.

Erklärvideos als Lösung
Stellen Sie sich vor: Immer wenn Kunden 
nicht wissen, wie gewisse Produkte anzu-
wenden sind, wenn es Probleme mit dem 
Benutzerkonto gibt, das Passwort zurück-
gesetzt werden soll oder ähnliche Hinder-
nisse auftreten, rufen die Kunden den 
Kundendienst an und fragen nach. Telefo-
nisch etwas bildlich zu erklären, ist nicht 
nur schwierig, es kostet auch viel Zeit. 
Zeit, welche für die Mitarbeitenden «verlo-
ren» und aufgrund der ewig gleichen Tätig-
keit auch für das Team sehr ermüdend ist.

Mit Erklärvideos können Sie die häufigs-
ten Themen in einem Video verständlich 
und anschaulich erklären. Der Effekt: Sie 
und Ihre Mitarbeitenden werden ent-
lastet, sparen Ressourcen, werden ef-
fizienter und kundenfreundlicher.

Auch für den Kunden bietet es einen mar-
kanten Mehrwert: Diese haben eine an-
sprechende Schritt-für-Schritt-Anleitung, 
welche dank der bildlichen Erklärung viele 
mögliche Fragen abdeckt und ihm in kur-
zer Zeit alle Antworten auf seine Fragen 
liefert. Kunden und Lieferanten haben 
so Zeit, andere Dinge zu erledigen. Zudem 
kann man sich ein Video auch mehrmals 
ansehen.

Mitarbeitergewinnung durch Videos
Auf einem Markt mit vielen offenen Stel-
len und Lehrstellen müssen Sie die Auf-
merksamkeit auf sich ziehen und heraus-
stechen – dies beginnt beim Stelleninserat. 
Einem Stelleninserat ein Video beizufü-
gen, welches einem potenziellen Bewer-
ber neben dem Jobbeschrieb, den Ar-
beitsplatz, das Team und das Unternehmen 
visuell näher bringt – wirkt Wunder. Denn 
Videos können im Gegensatz zu Text viel 

einfacher Gefühle und Emotionen vermit-
teln, ohne dabei den Kern der Aussage 
ausser Acht zu lassen. Dabei können 
Recruiting Videos einfach und formal ge-
halten werden oder komplett verrückt, 
mit viel Humor und Eigensinn. Videos 
vermitteln zudem Sympathie und machen 
indirekt Werbung für Ihr Unternehmen.

Know-how und Innovation
Die MaarsenFilms GmbH denkt über die 
Grenzen hinaus und hilft Ihnen, Ihre Her-
ausforderungen mit Know-how und Inno-
vation zu meistern. Dabei verkaufen wir 
keine fertigen Produkte, sondern finden 
in einem gemeinsamen Gespräch die pas-
sende audiovisuelle Lösung, welche Ihre 
Herausforderung am besten meistert.

Wir freuen uns, Sie beraten zu dürfen.

MaarsenFilms GmbH
www.maarsenfilms.com
info@maarsenfilms.com
T +41 79 654 02 43

Der Code für  
Effizienz lautet: Film 

Branchen 
Insider

Obere Steingrubenstrasse 6 I 4500 Solothurn 
Tel 032 622 22 72 I www.schaertax.ch

Tom Schär, Dipl. Steuerexperte
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Der Mangel an qualifiziertem Per-
sonal veranlasst immer mehr Unter-
nehmen dazu, bestimmte Aufgaben 
auszulagern. Wie gelingt dieses Vor- 
haben? 

Lange lag die Intension vieler Unter-
nehmen, einzelne Aufgaben an externe 
Dienstleister auszulagern darin, die ge-
wonnene Zeit ins Kerngeschäft zu inves-
tieren. Buchhaltung, Payroll, Steuerbera-
tung und IT – das sind die Klassiker im 
Outsourcing-Kosmos. Der herrschende 
Fachkräftemangel bewegt heute viele Be-
triebe dazu, auch Prozesse aus dem eige-
nen Leistungsportfolio, wie bspw. die 
Lohnbuchhaltung, in die Hände eines ver-
trauensvollen externen Partners zu legen. 
Trotz Mangel an Zeit, personellen Res-
sourcen und Kompetenzen: Entscheidun-
gen rund um Outsourcing-Projekte sollten 
wohlüberlegt und strukturiert erfolgen. 

Qualität sicherstellen
Bei der Wahl eines geeigneten Dienstleis-
ters fahren Unternehmen am besten, 
wenn sie Qualität vor Quantität bzw. Preis 
stellen. Sprich: Von nachhaltigem Mehr-
wert profitiert, wer mit einem Partner zu-

sammenarbeitet, der sich auf die abzude-
ckende Kompetenz spezialisiert hat, mit 
dem Geschäftsmodell des Auftraggebers 
vertraut ist und bei welchem unterschied-
liche Fachexpertinnen und Fachexperten 
Hand in Hand zusammenarbeiten. Auch 
Partner, die professionelle Gesamtlösun-
gen anbieten und mehrere Themenfelder 
professionell abdecken, bieten Vorteile. 
Zum einen können Synergien genutzt  
und Optimierungspotenzial kann ausge-
schöpft werden, zum anderen fallen Kom-
munikationsabläufe kürzer aus, was zu 
einer rascheren und effizienteren Ausfüh-
rung des Auftrags führt.

Erwartungen und Ziele abstecken
Die Basis eines erfolgreichen Outsour-
cing-Projektes bildet eine vertrauensvolle 
Beziehung und enge Zusammenarbeit mit 
dem gewählten externen Partner. Dies 
wiederum erfordert eine transparente 
Kommunikation auf beiden Seiten. Beson-
deres Augenmerk ist hierbei auf die klare 
Festlegung von Zuständigkeiten, Kompe-
tenzen und Preisstruktur zu legen. Emp-
fehlenswert sind deshalb intensive Ge-
spräche zu Beginn der Kooperation, in 
denen sich Auftraggeber und Auftrag-

nehmer kennenlernen und wichtige Fak-
toren wie beispielsweise Reaktionszeiten, 
Leistungsumfang oder Lieferkonditionen 
besprechen und verbindlich regeln. Sind 
die Arbeitsteilung und die Kosten von An-
fang an klar festgelegt, kann der Auftrag-
geber bisweilen von einer besseren Ska-
lierbarkeit profitieren, als wenn er die 
(nun ausgelagerten) Prozesse weiterhin 
intern umsetzen würde. 

Sascha Eisenecher
Dipl. Treuhandexperte  
Betriebsökonom FH

sascha.eisenecher@bdo.ch

BDO AG
Biberiststrasse 16
4500 Solothurn
Mehr erfahren unter
www.bdo.ch/lohn

Outsourcing – was es  
zu beachten gilt
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Wieso mehr bezahlen? 
Anzüge im Baukasten-System  

ab Fr. 218.00 
 

professionelles 
Änderungsatelier im Hause 

 

 

Wir beraten Sie gerne und freuen uns auf Ihren Besuch: 
R. Schweizer & Cie. AG, Schenkstrasse 13, 3380 Wangen an der Aare 

 

Tel.: 032 631 63 11 (Büro) / 032 631 07 13 (Laden direkt) 
 

Montag und Mittwoch, 14.00 - 18.00 Uhr, Samstag, 08.00 - 11.30 Uhr  
www.rschweizer.ch 

 

Grösste Auswahl an Anzügen, 
Vestons und Hosen in allen 

Grössen der Region 

MENZ AG
Dipl. Malermeister 
Zuchwilstrasse 6, Postfach
4542 Luterbach

Telefon 032 637 59 59
Telefax 032 637 59 58
E-Mail info@menz.ch

Wir garantieren Ihnen einen
einwandfreien Sanierungsablauf 
von der Beratung, Planung, 
Ent fernung bis zur Entsorgung 
und Kontrolle unter strikter 
Einhaltung der SUVA-
Richtlinien. 

asbestsanieren

24_Menz_Ins_Bauinfo_Kursaal.indd   1 13.11.12   15:30
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Kindern bläut man ein, nie zu fremden 
Leuten ins Auto zu steigen. PC-Benut-
zende kennen alle die Warnung vor 
falschen E-Mails und Links. Aber täg-
lich öffnen noch immer viele von uns 
Mails und Dateien oder Links, die nur 
dazu dienen, Schaden anzurichten.  

Es gibt grundsätzlich zwei Methoden, wie 
Kriminelle in ein IT-System eindringen kön-
nen: durch Sicherheitslücken in der Soft-
ware oder die Benutzer. Dabei wissen wir: 
Öffne keine dubiosen E-Mail-Anhänge mit 
Dateien oder unbekannten Absendern! Un- 
erwünschte Codes oder ein Virus lassen sich 
über ganz geläufige und vertraute Dateien 
ausbreiten, zum Beispiel über ein Word-Do-
kument, geöffnet im Posteingang von Out-
look. Es ist an uns, besonders kritisch mit 
E-Mail-Anhängen umzugehen. Office-Da-
teien mit enthaltenen Makros können Scha- 
den anrichten – denn fast jeder von uns 
nutzt Microsoft Office- Dokumente, bei der 
Arbeit und privat. Zwei der bekanntesten 
und häufigsten Methoden, Office-Doku-
mente zu missbrauchen, schauen wir hier an.

Emotet 
Emotet ist quasi ein Super-Trojaner. Er infi-
ziert nicht nur den ersten Computer, son-

dern verbreitet sich selbstständig über 
weitere Systeme. Die Schwachstelle 
kann bei einer Word-Datei(.doc) oder 
einer Excel-Datei(.xls) liegen. 

Makros – die bösen und die guten
Ein Makro ist per Definition eine Folge von 
Anweisungen und Befehlen, die automa-
tisch oder manuell gestartet werden, ein-
gebettet in Word-, Excel-, PowerPoint-Da-
teien. Makros sind nicht per se schlecht. 
Makros können nützliche Werkzeuge am 
PC-Arbeitsplatz sein. Makros sind aber 
auch die effizienteste Methode für den 
Missbrauch von Office-Dokumenten. Es 
gilt «gute» Makros in der Unternehmung 
zu kennen und entsprechend zu zertifizieren. 

Der Gefahr ins Auge sehen
Office-Dokumente sind bereits seit über 
zehn Jahren eine häufig genutzte An-
griffsplattform. Die Anzahl Attacken hat 
jedoch in den letzten drei Jahren nochmals 
zugenommen. Eine Erklärung dafür könn-
te lauten, dass Browser-Exploits (also An- 
griffe direkt während dem Surfen im Inter-
net) schwieriger geworden sind. Brow-
ser-Entwickler haben viel Arbeit in die Si-
cherheit ihrer Produkte gesteckt. Office- 
Care beschäftigt sich seit über 20 Jahren 

mit der Automatisierung von Prozessen 
sowie mit der Effizienzsteigerung beim Ar-
beiten mit Microsoft® Office. Dabei haben 
wir Lösungen entwickelt. Viele dieser App-
likationen enthalten Makros. Sind sie ge-
fährlich? Nein, im Gegenteil: Sie sind un-
gefährlicher als jede normal gespeicherte 
Word-Datei mit der Endung doc. Denn sie 
sind als Office-Add-Ins bekannt und mit 
einem Zertifikat signiert und abgesichert.

Sich vor Makro-Angriffen schützen
Programm-Updates regelmässig ausfüh-
ren | Globale Einstellungen im Trust Cen- 
ter von Office, nur zertifizierte Makros 
erlauben | Technische Einstellungen in 
Firewall/Virenschutz/etc. | Dateiablage 
mit «Altlasten» aufräumen | Mitarbeiten-
de sensibilisieren und schulen | Alte Of-
fice-Formate beim Speichern vermeiden.
 
OfficeCare AG 
Claudia Lüscher, Geschäftsleitung 
032 675 06 66 | officecare.ch

Microsoft® Office-Dateien  
und ihre «heutigen Gefahren»

Branchen 
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RETO SCHOCH 
EMBA ·  Wirtschaftsingenieur FH ·  Ing. Agronom FH 
032 672 15 15 ·  Zuchwil ·  reto.schoch@sovadis.ch

www.sovadis.ch
PARTNER FÜR DEN VERKAUF IHRER KMU

Ein Nachfolge-Experte,  der 
Ihre Bedürfnisse kennt

Firmenbewertung ·  Unternehmens-
analyse ·  Verkaufsdokumentat ion · 

K äufersuche & -selekt ion · 
Verhandlungsführung bis  zum 

Ver tragsabschluss

in der  Schweiz ,  Süddeutschland und Österreich
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Wärmebehandlung für höchste  
Ansprüche in der Medizinaltechnik.

Medizinalprodukte wie Implantate oder 
chirurgische Instrumente werden heute 
vermehrt im 3D-Druck durch das schicht-
weise Aufbringen von Kunststoff oder 
Metallen gefertigt, nicht mehr durch das 
Zerspanen von Material mittels Schleifen, 
Bohren und Fräsen. Entsprechend müssen 
die Wärmebehandlungsverfahren für  
diese 3D-gedruckten Metallbauteile an-
gepasst werden, um deren Eigenschaf- 
ten – Härte, Zähigkeit und Korrosionsbe-
ständigkeit – zu verbessern. Daran arbei-
tet die Härterei Gerster AG als Markt-
führerin seit rund einem Jahr mit der 

Technologietransfer-Stelle Swiss m4m 
Center in Bettlach und der Berner Fach-
hochschule.

Die Medtech-Teile, meistens Einzelstücke, 
stellen höchste Anforderungen an die 
Wärmebehandlung, welche die Härterei 
Gerster AG mit ihrer jahrzehntelangen  
Erfahrung kompetent erfüllt. Ihre Wär-
mebehandlungsspezialisten bringen in  
Zusammenarbeit mit Kunden und dem 
zuständigen Projektleiter die Teile mit 
grösster Sorgfalt durch den Bearbeitungs-
prozess: Marcel Rahm führt in der Auf-
tragserfassung die Vertragsprüfung durch 
und leitet die Teile zur richtigen Ofenan-
lage weiter. Der Ofenführer Daniel Gar- 

delliano stellt mit mehr als 20-jähriger 
Betriebserfahrung sicher, dass die durch-
geführte Wärmebehandlung korrekt ab-
läuft. Zum Abschluss kontrolliert Daniel 
Bianchi in der Prüfabteilung, ob die Teile 
zuverlässig als Medizinalprodukte einge-
setzt werden können. 

Härterei Gerster AG
Güterstrasse 3, 4622 Egerkingen 
www.gerster.ch | info@gerster.ch
062 388 70 00

Härterei Gerster AG Branchen 
Insider

110 Mitarbeitende engagieren sich bei der Härterei Gerster AG in der Wärmebehandlung, u. a. Marcel Rahm 
(Auftragserfassung), Andy Aschwanden (Key Account Manager Medizinaltechnik), Daniel Bianchi (Prüfabteilung), 
Daniel Gardelliano (Ofenführer) und Patrick Margraf (Leiter Geschäftsentwicklung und Technik) (v.l.n.r.).

Anzeige

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

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

Bodenbeläge  .  Teppiche  .  Parkett 
Industriebeläge  .  Vorhangsysteme
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KOF Konjunkturbarometer

Das Konjunkturbarometer steht im Oktober bei 90.9 Punkten 
und damit 1.3 Punkte niedriger als im September (revidiert von 
93.8 auf 92.3 Punkte). Die Abwärtsbewegung des Barometers 
wird primär durch Indikatorenbündel des Verarbeitenden Ge-
werbes sowie des Gastgewerbes getrieben. Auf nahezu kons-
tantem Niveau wie im Vormonat befinden sich Indikatoren für 
das Baugewerbe, die Finanz- und Versicherungsdienstleistungs-
branche sowie für den privaten Konsum. Eine leicht positive 
Entwicklung verzeichnen hingegen Indikatorenbündel des Wirt-
schaftsbereichs übrige Dienstleistungen. Im Produzierenden Ge-
werbe (Verarbeitendes Gewerbe und Bau) tragen nahezu alle 
Indikatorenbündel zur negativen Entwicklung bei. Den stärksten 
Beitrag leisten Indikatoren zur Bewertung von Hemmnissen in 
der Produktion sowie Indikatoren zur Bewertung des Lagers. Im 
Verarbeitenden Gewerbe senden Indikatoren der Elektroindustrie 
das stärkste negative Signal, gefolgt von Indikatoren für den Be-
reich der Holz- und Papierwaren. Ein leicht positives Signal 
kommt hingegen aus der Metallindustrie.
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DER NEUE GLC

JETZT PROBE FAHREN

R E A D Y  F O R

L U X U R I O U S

C O M F O R T
Entdecken Sie bei uns den neuen sportlich-dynamischen
Mercedes-Benz GLC mit seinem athletischen Exterieur,

futuristischem Innenraumdesign und innovativer 
Offroad-Technologie.

merbag.ch

Mercedes-Benz Automobil AG in Ihrer Nähe:
Aarburg  Oltnerstrasse 85 · T 062 787 51 51 · aarburg@merbag.ch · merbag.ch/aarburg
Bellach  Römerstrasse 18 · T 032 617 41 41 · bellach@merbag.ch · merbag.ch/bellach

Biel  Bözingenstrasse 85-87 · T 032 341 11 44 · biel@merbag.ch · merbag.ch/biel
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Krypto investiert . 
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