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standpunkt - das magazin

«Der Mensch bleibt
ein Erfolgsfaktor in
der Wirtschaft»
Die Digitalisierung ist ein aktueller Megatrend, der die
Wirtschaft grundlegend verändert. Es wird viel diskutiert,
wie die Rolle des Menschen im zukünftigen Arbeitsprozess
aussehen wird. Für mich ist klar: Der Mensch bleibt ein
Erfolgsfaktor in der Wirtschaft.
Es sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die ein
Unternehmen ausmachen: Produktions- oder Servicekräfte,
Ingenieure, Kaderleute und der CEO sind die Gesichter,
welche die Kunden und die Öffentlichkeit wahrnehmen.
Roboter und Maschinen übernehmen einfache, sich wiederholende oder auch gefährliche Tätigkeiten. Mit zunehmender
Entwicklung der künstlichen Intelligenz werden diese auch
weniger eintönige Aufgaben lösen können. Aber programmiert
Christoph Buser
Direktor Wirtschaftskammer
Baselland.

und eingesetzt werden sie von Fachkräften. Die Ideen von klugen
und innovativen Menschen bestimmen also, was die Maschinen
tun. Ja, die Digitalisierung ist eine Herausforderung für Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Damit sie ohne Konflikte gelingt,
braucht es Offenheit, Weiterbildung und clevere Lösungen.
Doch vergessen wir nicht: Letztlich sind auch die Kunden
Menschen. Diesen Menschen muss gefallen, was Unternehmen
als Produkte oder Dienstleistungen anbieten. Wenn den
Kunden der Kontakt nicht persönlich genug ist, wechseln
sie vielleicht zu einem anderen Anbieter. Wenn sie aber
die Marke, die Story oder auch eine Ansprechperson
des Unternehmens mögen, können sie sehr treu sein.
Der Mensch bleibt ein Erfolgsfaktor.
Am Tag der Wirtschaft sehen wir jedes Jahr wieder, wie
wichtig der persönliche Kontakt ist. Ich bedanke mich bei der
BLKB für die langjährige Partnerschaft und freue mich sehr,
dass Bundesrat Guy Parmelin ins Baselbiet kommt, um uns alle
zu treffen. Mehr als 3‘000 Menschen werden Ideen austauschen,
Gespräche führen und neue Kontakte knüpfen – als Menschen
unserer Wirtschaft und Gesellschaft.
Ich wünsche Ihnen einen erfolgreichen Tag der Wirtschaft 2019
und begrüsse Sie herzlich hier bei uns in der St. Jakobshalle
in Münchenstein.
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«Kein Abschluss ohne Anschluss»
Herr Bundesrat, welche
Bedeutung hat das Thema
«Erfolgsfaktor Mensch» vor
dem Hintergrund der sich
rasant entwickelnden
Digitalisierung?

Verständnis für Neues. Insbesondere
aber reduziert er Befürchtungen, was
der Ablehnung von Transformations
prozessen entgegenwirkt.

Die digitale Transformation findet

Welche Bedeutung hat
lebenslanges Lernen?

auf zwei Ebenen statt, einerseits auf

Es ist eine grundlegende Anforderung

der operativen, andererseits auf der

und damit auch eine Herausforderung

persönlichen. Im operativen Bereich

für alle von uns. Aber: Das lebenslange

bestimmen in erster Linie die Ver-

Lernen kann man nicht verordnen, es

netzung von Daten zu ganz neuen

sollte zu einem Bedürfnis werden, das

Produkten, Dienstleistungen und

wir alle gerne befriedigen möchten.
Damit soll auch klar gesagt sein:

Geschäftsmodellen den Wandel.
Auf der persönlichen Ebene ändern

Bundesrat Guy Parmelin.

Jede Person ist zu einem guten Teil
selbst dafür verantwortlich, dass sie

sich Arbeitsweisen und Formen der
Zusammenarbeit. Für Unternehmer

im Change-Prozess begleitet und

und Führungskräfte ist es wichtig,

adäquat weitergebildet werden.

sich laufend weiterbildet.

Wer ist gefordert?

die Mitarbeitenden zu integrieren.

Wie gesagt: Alle unter uns! Aber

tionsprozess nicht mittragen, kann

Wie kann das Bildungs
system gestärkt werden?

er nicht erfolgreich sein. Wenn die

Unsere Berufsbildung ist gut auf-

die Berufsverbände, die Schulen und

Belegschaft aber mitzieht, dann wird

gestellt. Das heutige System basiert

die Politik eine Verantwortung.

sie und damit der Mensch zum

auf völliger Durchlässigkeit; es gibt

Vieles wird davon abhängen, ob es

Erfolgsfaktor. Wir müssen folglich

keinen Abschluss ohne Anschluss: Man

uns gelingt, das lebenslange Lernen

alles daran setzen, die Menschen in

kann sich nach einem Lehrabschluss

zu einer Lebensdevise für eine grosse

den digitalen Wandel einzubeziehen

in der höheren Berufsbildung weiter

Mehrheit zu machen.

und auch dafür fit zu machen.

qualifizieren oder, mit Berufsmatur

Denn wenn diese den Transforma-

und allenfalls Passerelle, studieren

Welche Ansätze sehen Sie?

wie nach einer gymnasialen Matura.

Da ist einerseits die Ausbildung,

natürlich tragen auch die Arbeitgeber,

Was hat Ihnen die Berufsbil
dung nach dem Gymnasium
persönlich gebracht?
Sie hat mich zum Bundesrat gemacht!

Ausbildungen und insbesondere die

Welche Rolle spielen die
Wirtschaftsverbände?

Lehrpläne müssen mit der Digitalisie-

Die Wirtschaftsverbände sind ein

im Landwirtschaftsbetrieb war für

rung Schritt halten und laufend auf

Bindeglied zu den Berufsverbänden,

mich eine Herzensangelegenheit.

den neusten Stand gebracht werden.

zu den Lehrbetrieben und auch zu

Sicher benötigte ich auch theore-

Das Staatssekretariat für Bildung,

den Hochschulen. Mit ihrer Unter-

tisches Wissen, aber das konnte ich

Forschung und Innovation, das die

stützung werden in einigen Kantonen,

zumindest teilweise auch während

Berufsverbände bei der Erarbeitung

so auch im Kanton Basel-Landschaft,

meiner landwirtschaftlichen Aus-

und Aktualisierung der Bildungspläne

Berufsschauen organisiert, die für die

bildung erwerben. Hätte ich mich

unterstützt, ist da sehr aktiv. Und

Berufsinformation, die Berufswahl

damals mehr für landwirtschaftliche

weiter sollen gestandene Berufsleute,

und die Lehrstellenvermittlung eine

Forschung interessiert, dann hätte

die sich angesichts von neuen Heraus-

wichtige Funktion erfüllen. Dabei

sich wohl ein Studium aufgedrängt,

forderungen verändern müssen,

ist der Dialog wichtig. Er schafft

aber das war nicht der Fall.

andererseits die Weiterbildung. Die

Spass beiseite: Die praktische Arbeit
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KMU als
smartes Ökosystem
«Standardisierte Arbeitsteilung in homogenen Abteilungen hat unser Wissen verwaltet statt
verschaltet», sagt die Trendforscherin Birgit Gebhardt. Es gelte stattdessen, bei der Arbeit
wieder «etwas zu lernen».

F

Frau Gebhardt, welcher
Stellenwert kommt den
Mitarbeitenden im Zeitalter
der Digitalisierung zu?

geschehen. Es sind zunächst auch eher

aussehen müsste – quasi als smartes

Tätigkeiten als ganze Jobbeschreibun-

Ökosystem. Um Mitarbeiterinnen und

gen, die von intelligenten Algorithmen

Mitarbeiter aus Routinetätigkeiten

und vernetzt operierenden Rechnern

oder auch so mancher Komfortzone

Ein nach wie vor hoher, sofern sie

oder Robotern ersetzt werden.

zum Lernen zu motivieren, müssen

ihre Arbeitskraft und Kompetenzen

Es bleiben uns Menschen nicht nur

individuelle Talente erkannt und

dem Wandel anpassen. D.h., dass sie

Soft Skills, Empathie und kreatives

eigene Interessen formuliert werden.

einerseits in Kooperation mit den

Denken, sondern es handelt sich um

intelligenten Systemen arbeiten und

ein ganzes Spektrum an Tätigkeiten

dadurch ihre Leistungsfähigkeit

und Kompetenzen, die sich aus der

Heisst das, dass wir alle
«mitnehmen» können?

steigern. Zum anderen werden sie ge-

Herz-Verstand-Achse bzw. Körper-

Nein, das ist bisher nicht gelungen, und

fordert sein, sich ihrer natürlichen und

plus-Geist-Kombinationen ergeben.

das hat es während eines Strukturwandels noch nie gegeben. Aber

individuellen Eigenschaften, Talente,

Wie müssen sich KMU
optimal aufstellen?

besser als heute können wir Menschen

Sie sollten sich nicht primär fragen,

Interessen fördern, fordern und ihnen

Werden Mitarbeitende
nicht weniger wichtig?

wie viele Tätigkeiten ersetzbar sind,

individuelle Teilhabe ermöglichen.

sondern wie eine zukunftsfähige

Wenn die Vielfalt der Eigenschaften

Im Gegenteil: Die digitale Transfor-

Zusammenarbeit und Interaktion

zählt, eröffnen sich auch vielfältigere

mation kann nicht ohne Menschen

innerhalb der ganzen Organisation

Möglichkeiten sich einzubringen.

Erfahrungen, Fertigkeiten und Fähigkeiten stärker bewusst zu machen.

entsprechend ihrer Neigungen und

(Bild: Rebecca Hoppé)

Birgit Gebhardt:
«Unser Output wird dichter, die Informationen
valider und die Ergebnisse den komplexen
Anforderungen angemessener.»
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Kreativität bleibt
Kernkompetenz
der Menschen
«Wir nutzen die Digitalisierung, um uns mehr auf die kreativen Arbeiten
konzentrieren zu können», hält Daniel Bloch von Chocolats Camille Bloch
fest. «Der direkte Austausch zwischen Mitarbeitenden aber auch zwischen
uns und unseren Konsumenten oder Partnern wird immer wichtiger.»

E

Erfolgsfaktor Mensch lautet
das Motto des diesjährigen
Tags der Wirtschaft. Wie
wird dieses Motto in Ihrem
Unternehmen gelebt?

zwei Jahren ein Besucherzentrum

Ohne neue Ideen in allen Bereichen

(CHEZ Camille Bloch), damit wir

der Wertschöpfungskette würden

unseren Konsumenten im direkten

wir unsere Differenzierung verlieren.

Gespräch mehr über den Ursprung

Wir nutzen die Digitalisierung, um

ihrer Lieblingsschokolade zeigen

uns mehr auf die kreativen Arbeiten

Viele Firmen werden nicht alt, weil sie

können. Auch in unserem neuen

konzentrieren zu können. Auch der

sich ausschliesslich auf die Herstellung

Verwaltungsgebäude haben wir

direkte Austausch zwischen Mitarbei-

von Produkten und Dienstleistungen

besonders auf die Bedürfnisse unserer

tenden aber auch zwischen uns und

konzentrieren. Sie kümmern sich

Mitarbeitenden Rücksicht genommen.

unseren Konsumenten oder Partnern

primär um die Produktionsfaktoren,

Keine Grossraumbüros, sondern

wird immer wichtiger.

aber vergessen dabei, dass eine

Teambüros, viele Begegnungszonen,

Unternehmung eine Gemeinschaft

die den Austausch unter den

von Menschen ist. Und genau diese

Mitarbeitenden verstärken.

Menschen erbringen die Arbeit. Wir

Wie schaffen Sie es, immer
wieder erstklassige Fachkräfte zu bewegen, im Jura
zu arbeiten – und dies schon
seit Jahren?

des Unternehmens und schätzen

Verliert der «Erfolgsfaktor
Mensch» vor dem Hintergrund der rasant voran
schreitenden Digitalisierung
nicht an Bedeutung?

unsere Mitarbeitenden. Uns ist der

Nein, ich glaube nicht. Im Gegenteil.

«Ragusa» und «Torino» sind in der

langfristige Erfolg wichtig, und so

Die Digitalisierung kann uns sehr viel

Schweiz bestens bekannt und beliebt.

passen wir uns laufend den sich

abnehmen, repetitive Arbeiten zum

Unser Standort im Berner Jura, in

verändernden Verhältnissen an.

Beispiel. Aber die Kreativität bleibt

Courtelary, mag zwar etwas abseits

So eröffneten wir beispielsweise vor

eine Kernkompetenz der Menschen.

der grossen Zentren sein, ist aber

wollen ein lebendiges Unternehmen
sein, wissen, wer wir sind und wie wir
in unserer Umwelt eingebettet sind.
Wir fördern die Kreativität innerhalb

Menschen arbeiten gerne für eine
Firma, für die sie sich identifizieren
können. Unsere starken Marken

Erfolgsfaktor Internationalisierung
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Daniel Bloch:
Somit sind wir dafür verantwortlich, dass sich die richtigen Menschen,
in der richtigen Konstellation, am richtigen Ort und im richtigen Moment treffen,
die richtigen Gespräche führen und daraus die richtigen Schlüsse ziehen können.

trotzdem bestens per öffentlichem

hohe Rücklaufquoten auf unsere Aus-

sondern vor allem auch den Austausch

und privatem Verkehr erschlossen.

schreibungen. Für uns fängt Employer

zwischen unseren Mitarbeitenden.

Chocolats Camille Bloch ist ein moder-

Branding im Unternehmen an, bei

nes, zukunftsorientiertes Familien-

unseren Mitarbeitenden.

unternehmen, das seinen Mitarbeiten-

Was raten Sie Baselbieter
KMU, um sich hinsichtlich
des Erfolgsfaktors Mensch
optimal aufzustellen

sehr geschätzt, und somit bleiben bei

Und welche Bedeutung hat
das Thema Weiterbildung –
aber auch Teambildung?

uns keine Stellen unbesetzt.

Wir setzen sehr viel Wert auf unsere

Mitarbeitende die Arbeit erbringen,

Kompetenzen. Wir können nur für das

und sie sich als eine Gemeinschaft

Welchen Stellenwert
hat dabei das Thema
Employer Branding?

Verantwortung übernehmen, was wir

fühlen und verstehen. Dafür zu sor-

auch selber machen. Unsere Kompeten-

gen, dass sich die kreative Energie aller

zen geben uns unsere Identität, unsere

Beteiligten auch in schwierigen Zeiten

Chocolats Camille Bloch ist als tradi-

Einzigartigkeit. Jede Mitarbeiterin,

entfalten kann. Zuzulassen, dass sich

tionsreiche Familienunternehmung

jeder Mitarbeiter ist für ihr/sein Auf-

die richtigen Menschen, in der richtigen

bekannt. Wir stehen für Langfristig-

gabengebiet zuständig. Wir unter-

Konstellation, am richtigen Ort und im

keit bei allen unseren Beziehungen

stützen sie dabei, sich in ihrem Arbeits-

richtigen Moment treffen, die richti-

ein, sei es mit Lieferanten, Partnern,

bereich weiterzubilden. Je mehr wir

gen Gespräche führen und daraus die

Mitarbeitenden und natürlich unseren

selber in Courtelary machen können,

richtigen Schlüsse ziehen können. Dies

Kunden. Diesen Ruf haben wir dank

desto unkomplizierter wird es. Jede

ist in starren und formellen Hierarchien

unserer Geschichte über Generationen

und jeder Einzelne, das Team und die

häufig nicht möglich. Gemeinsame

aufgebaut. Zudem hilft uns die starke

gesamte Unternehmung werden un-

Ambitionen und Visionen sind wichtig,

Ausstrahlung unserer Marken bei der

abhängiger, kompetenter und agiler.

damit sich die ganze Unternehmung

Mitarbeiterrekrutierung. Wir erhalten

Wir stärken nicht nur unsere Teams,

gemeinsam weiterentwickeln kann.

den vertraut und ihnen deshalb auch
viel Entwicklungsraum gibt. Dies wird

Nicht aus den Augen verlieren, dass

10

Lust auf
vertikale Gärten?
Vervielfachen Sie Ihre grüne Umgebung. Mit unseren Modulen
können Sie aus Ihrer Umgebung ein Mehrfaches an ökologischer
Nutzfläche schaffen und wertvolles Trinkwasser sparen.
Thomas Schulte
dipl. Gärtnermeister

• Ökologischer Nutzen
• Ökonomischer Wert
• Sicht- und Lärmschutz
• Feinstaubbindung, usw.

Umweltfreundlich und naturbelassen das Mikroklima und die
Biodiversität verbessern.

...sind nur einige der vielen Möglichkeiten, die
sich aus der Verwendung dieser Module ergeben.

Vertikale Gärten – die Zukunft von Morgen

PUBLIREPORTAGE

Die Zukunft beginnt bei Ihnen

Firmen- und Industriegebäude

Wir machen nicht nur Lust auf Garten,

Wandgebundene Begrünungen können

sondern jetzt auch Lust auf vertikale

grossen Industriefassaden ein natürliches

Fassadenbegrünung

Gärten!

Erscheinungsbild geben: weg vom

• Lärm- / Wind- / Sichtschutz

„trüben Grau“ - hin zu gestaltetem
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Verwendungszweck
greencityWALL SWISS

• Heckenersatz

Nicht nur über Biodiversität reden -

Grün. Gönnen Sie Ihrem Gebäude ein

sondern machen! Gestalten Sie in Ihrer

attraktives Erscheinungsbild und zeigen

• Kräutergarten

Umgebung, sei dies zu Hause oder am

damit Ihre gesellschaftliche Verantwor-

• urban gardening

Arbeitsplatz eine ökologische Nutzfläche.

tung in einer ökologischen Vorreiterrolle. Ziehen Sie so neugierige Blicke auf Ihr

Im Aussenbereich spielen hier Verbes-

Unternehmen.

serung des Mikroklimas, Feinstaubbin-

Bepflanzung

dung, Wasserrückhalt, Sauerstoffproduk-

• individuell gestaltbar

tion und Lärmschutz eine wichtige Rolle.
Eine begrünte Wand schützt Ihre Fassade
vor hohen Temperaturschwankungen, da

Schluss mit langweiligen Sicht- und
Lärmschutzwänden im öffentlichen
Raum!

• Mehrjährige Bepflanzung
• Sowohl indoor als auch outdoor

sie im Sommer kühlend und im Winter
dämmend wirkt. Gerade in urbanen

Die greencityWALL SWISS bietet der

Umweltschutz

dicht besiedelten Gebieten können neue

öffentlichen Hand vielseitige Möglich-

Grünflächen nachweislich die Tempera-

keiten zur Verbesserung des Mikroklimas

• Feinstaubbindung

turen stark reduzieren!

und der Luftqualität.

• neue ökologische Ausgleichsflächen
• Wasserrückhaltung
• Förderung der Biodiversität

Neue Grünflächen schaffen
Lust auf Garten

• Verbesserung des Mikroklimas

Die greencityWALL SWISS schafft
auch in kleineren Gärten neue Grün-

Als etablierte Gartenbauer mit über 30

flächen. Sie kann beidseitig bepflanzt

Jahren Erfahrung, freut es uns, dass wir

Konstruktion

werden und bietet auf kleinstem Raum

dieses bereits in Deutschland erprobte

• Modulare Bauweise

Sicht- und Lärmschutz. Der individuellen

Produkt neu und exklusiv in der Schweiz

Gestaltung sind keine Grenzen gesetzt,

vertreiben dürfen. Es bietet eine grosse

• Befüllung mit Mineralsubstrat

so kann man das Modul auch als Kräuter-

Vielfalt an Einsatzmöglichkeiten.

beet, Staudenrabatte oder auch als

Wir finden auch bei Ihnen die passende

• an Fassaden keine Höhenbegrenzung

Heckenersatz nutzen.

Lösung!

• selbstregulierende Bewässerung

Schulte Gartenbau GmbH
(Lizenznehmer für die gesamte Schweiz)
Baumgartenweg 1,
CH-4104 Oberwil /BL
Telefon: 061 403 89 88
mail@greencitywall.ch

www.schultegartenbau.ch

• Freistehend bis 8 m Höhe

Integrierbar ist auch ein Insektenhotel.

www.greencitywall.ch
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«Wir steuern in
Richtung Star Trek»

Mike Schwede, Digitalstratege, Entrepreneur
«Künstliche Intelligenz oder Mensch? Wer gewinnt? Der Mensch – aber nur,
wenn es ihm gelingt, sich die Künstliche Intelligenz zur Partnerin zu machen»,
sagt Digitalexperte Mike Schwede.

M

Mike Schwede, wann
machen Sie sich selber
überflüssig?

Tram nicht im Cockpit das Gefährt

Welche Lösung sehen Sie?

steuern sondern bspw. den Leuten

Wir müssen uns selbst künftig immer

beim Ein- und Aussteigen behilflich

wieder neu erfinden und flexibel

(lacht). Ich bin tatsächlich dabei,

sein. Oder ein Handwerksbetrieb kann

bleiben. Der Schlüssel ist konstante

ein Beratungsprogramm auf Basis

schon heute voll auf Digitalisierung

Weiterbildung. Und: Wir müssen uns

künstlicher Intelligenz zu program-

setzen, von der Auftragserfassung

immer wieder die Frage stellen:

mieren, das mich irgendwann ersetzt.

über die Offerte, zur Auftragsbestä-

Was kann ich besonders gut, und

Meine Rentenvorsorge quasi.

tigung bis hin zur Rechnungsstellung.

wo bin ich ersetzbar?

Damit bleibt mehr Zeit für das

Ist dies nicht beängstigend?

Wesentliche, nämlich für die Kunden-

Wie sehen Sie die Zukunft?

Im Gegenteil. Die Digitalisierung und

und Mitarbeiterpflege, den direkten

Ich bin sehr positiv gestimmt. Wir

insbesondere «Künstliche Intelligenz»

Kontakt von Mensch zu Mensch.

steuern in Richtung Star Trek. In der

sollten als das angesehen werden,

60er-Jahre Kultserie erforscht das

was sie sind: Neue Mitarbeiter oder

Gibt es keine Verlierer?

Team um Captain Kirk und Spock

Geschäftspartner, welche dazu bei-

Natürlich. Zweifellos wird es wie bei

das Weltall. Oftmals treffen sie auf

tragen, bessere Entscheidungen zu

jeder Revolution in der Wirtschaft

Gesellschaften, in denen die Leute

treffen. Damit bleibt mehr Zeit für

zu tektonischen Verschiebungen

sehr glücklich und auf Menschen

Kreativität und menschliche Kontakte.

kommen. Einige Jobs werden

fokussiert sind. Ich glaube nicht, dass

Dies gilt in sämtlichen Branchen.

verschwinden, andere werden sich

wir alle irgendwann ohne Arbeit und

wandeln, wieder andere werden

sinnentleert herumhängen. Unter-

Woran denken Sie?

neu geschaffen. Die Frage ist, wie

nehmerpersönlichkeiten werden

Man stelle sich vor, der heutige Tram-

wir als Gesellschaft die Verlierer

immer arbeiten. Es liegt in ihrer Natur.

chauffeur würde im selbstfahrenden

auffangen und fördern wollen.

mike.schwede.ch

Mike Schwede:
«Verantwortliche in KMU müssen sich konsequent fragen,
welche Arbeiten sie lieber an eine Maschine auslagern sollen,
damit der „Erfolgsfaktor Mensch” voll zum Tragen kommt.»

ZUSAMMENKOMMEN
IM BASELBIET

Bad Bubendorf – 1830 wurde genau hier der Grundstein
für den Halbkanton Basel-Landschaft gelegt. Und noch
heute gilt unser Haus als Mittelpunkt der Region. Ein Ort,
wo Tradition auf Moderne trifft und Generationen zusammenkommen. Ein Haus, wo vorzüglich gespeist, konzentriert
gearbeitet, herrlich gefeiert und erholsam übernachtet
werden kann. Bad Bubendorf – das Haus mit Herz.
Wir freuen uns auf Sie!

Kantonsstrasse 3 , CH - 4416 Bubendorf
T + 41 61 935 55 55*
hotel@badbubendorf.ch, www.badbubendorf.ch

BALANCE FAMILIE
das Gute leben
www.balancefamilie.ch

Für Werte,
die wachsen.

Futuro Immobilien AG
Hauptsitz
Postplatz 1, 4144 Arlesheim
Filiale Liestal
Rathausstrasse 24, 4410 Liestal
Filiale Laufen
Vorstadtplatz 3, 4242 Laufen
Tel. 061 702 01 10
info@futuro-immobilien.ch
www.futuro-immobilien.ch

• Bewirtschaftung
• (Erst)vermietung
• Schätzung, Expertisen, Beratungen
• Handel und Verkauf
• Baumanagement
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Gestaltungsraum
so gross wie nie zuvor

«Wandel ist nicht ‹ab Stange› verfügbar»

David Bosshart, CEO des GDI, plädiert dafür, die Mitarbeitenden so zu motivieren,
dass diese den Fortschritt «mit Leib und Seele» wollen – und er rät zur Bereitschaft,
mehr Risiken einzugehen.

H

Herr Bosshart, alles redet
von Digitalisierung und
KI – inwiefern kann man
in diesem Umfeld vom
«Erfolgsfaktor Mensch»
sprechen?

an Bedeutung nicht
eher t endenziell ab?

wieder hinterfragen und bereit sein,

Nur dann, wenn die Menschen sich

ist in unserem satten Wohlstand

selbst als unbedeutend ansehen und

zugegebenermassen anspruchsvoll.

sich sozusagen «unter ihrem Wert»

Aber wir wollen ja nicht einfach

verkaufen. Wer ein ambitioniertes

die Vergangenheit verwalten und

Der Mensch ist genau so wenig ein

Menschenbild hat, entwickelt proaktiv

absteigen. Die heute leider dominier-

beliebig verfügbarer «Erfolgsfaktor»

Ideen, wie Menschen mit Maschinen

ende Angestelltenmentalität des

wie er auch kein beliebig manipulier-

produktiver und kreativer werden

«Entitlements», bei der erst mal eine

barer «Kostenfaktor» ist. Wirtschaft

können. Also wie wir z.B. Handarbeit

Liste von Ansprüchen eingefordert

ist immer eine produktive soziale

neu positionieren können – denken Sie

wird, bevor man zu arbeiten beginnt,

Organisationsform, die von Menschen

an Schreiner. Holz ist ein attraktives

wird keine Gewinner hervorbringen.

für Menschen mithilfe von Technik

und trendiges Material; und Künst-

gemacht wird. Je wirtschaftlich fort-

liche Intelligenz hilft, den Stellenwert

geschrittener diese Organisations-

des Materials nochmals zu heben.

formen werden, desto mehr klugen

gewisse Risiken einzugehen. Das

Wie können sich KMU
positionieren, damit sie für
die entsprechenden Heraus
forderungen gerüstet sind?

können. Der Gestaltungsraum für

Welche Chancen und
Risiken sehen Sie vor
diesem Hintergrund
für die Unternehmen?

Menschen war dank neuen Technolo-

Die Chancen standen noch nie so gut

sind, in dem man von Fehlern lernt

gien noch nie so gross wie heute.

wie heute – aber Wandel ist nicht ein-

und sich kontinuierlich neu erfindet.

Er wird rasch weiter steigen.

fach «ab der Stange» verfügbar und

Sie sind nachhaltig innovativ, ohne

mit einfachen Rezepten umsetzbar.

den W
 asserkopf aufzublähen und

Der Mensch muss den Wandel auch

den M
 orgen mit Kostensenkungen

mit Leib und Seele wollen, sich immer

beginnen zu müssen.www.gdi.ch

Technikeinsatz brauchen sie, um
Produktivität an enorm leistungsfähige Maschinen auslagern zu

Nimmt angesichts der
Entwicklung der Mensch

Die besten Unternehmen haben
längst eine Innovationskultur, in der
die Menschen in einem Lernumfeld

David Bosshart, CEO Gottlieb Duttweiler Institut,
unter einer Büste des Institutsgründers.

Wenn es schnell
gehen muss…

DIE ONLINE-DRUCKEREI
AUS DER REGION!
Auf onlinedruck.ch bestellen Sie Ihre Drucksachen ganz einfach:
• Broschüren, Bücher
• Geschäfts- und Privatdrucksachen
• Mailings (personalisiert), Mappen
• Flyer, Karten, Tickets
• Poster, Plakate, Kalender
• Badges, Blachen, Shirts
u.v.m.
PERFORM ANCE
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«Es gibt keine Grenzen
der Kreativität»

Rolf Mürner spricht über sein neues Buch

«Pâtisserie» lautet das Thema des neuen Werks von Rolf Mürner,
welches eine Fülle von Bildern und einzigartige Dessertkreationen
bieten wird.
Auch in diesem Jahr wird Rolf Mürner den Gästen den Abschluss des
Networking-Dinners am Tag der Wirtschaft kulinarisch versüssen.
Für «standpunkt – das magazin» berichtet der Pâtissier-Weltmeister 2007
exklusiv über sein neues Buch, das derzeit am Entstehen ist.

Pâtissier-Weltmeister Rolf Mürner.
(Bild: Lukas Bidinger; Foto Plus Schweiz)

Dessert-Kreation von Rolf Mürner.
(Bild: Lukas Bidinger; Foto Plus Schweiz)

H

Herr Mürner, im kommenden
Herbst erscheint Ihr neues
Buch. Wie lautet der Titel?

es werden sicher noch viele mehr

denen ich mich bereits an dieser Stelle

entstehen.

herzlich bedanken möchte.

Ja, das ist so eine Sache mit dem
Es bekommt den Namen auch erst,

Gibt es vor allem Rezepte
oder auch «Geschichten»
und Hintergründe?

wenn es auf der Welt ist und der aus-

Anders als in früheren Büchern geht

gedachte Name dann zum Menschlein

es dieses Mal hauptsächlich um

An wen richtet sich das
Buch – können alle Ihre
Rezepte nachkochen oder
muss man selber beinahe
selbst ein Spitzenkoch sein?

passt. Wir haben noch keinen Titel für

Kreationen und Bilder. Geschichten

Das Buch ist für alle gedacht,

unser neues Buch. Der muss erst noch

zu Zutaten und Hintergründen sind

die Freude an herausfordernden

bestimmt werden, und aktuell sind

hingegen keine geplant.

Kreationen und schönen Bildern

Namen – fast wie bei einem Baby.

haben. Das Nachmachen kann

wir noch nicht soweit.

gibt es für uns keine Grenzen der

In Ihren früheren Büchern
gibt es zum Teil Rezepte von
anderen Leuten, etwa Ihrer
Mitarbeiterinnen und Mitar
beiter – wird dies auch im
neuen Buch der Fall sein?

Kreativität nach oben. Das heisst,

Nein, diesmal habe ich keinen

Wo wird das Buch
erhältlich sein?

ich kreiere ohne Gedanken betreffend

«Besuch». Aber selbstverständlich

Das Buch wird ab dem kommenden

der Alltagstauglichkeit einfach

bilden wir die Mitarbeiterinnen und

Herbst bei uns erhältlich sein unter

drauflos, und mit Lukas Bidinger von

Mitarbeiter im Buch ab, welche mich

www.swisspastrydesign.ch.

Foto Plus Schweiz als Fotograf und

beim Entstehungsprozess tatkräftig

Auch Vorbestellungen sind schon

langjährigem Freund sind schon jetzt

unterstützt haben – und das sind doch

möglich über info@fotoplus-verlag.ch.

wunderbare Bilder entstanden, und

eine ganze Reihe von Menschen, bei

Was ist das Konzept bzw.
wie sieht der Inhalt des
neuen Buchs aus?
Das Thema lautet «Pâtisserie». Dabei

sich aber durchaus jede und jeder
zutrauen. Bestimmt werden wir auch
wieder Kurse anbieten, in welchen
ich ein paar Tipps und Tricks zeige.

Rollen mit «100 fürs Baselbiet» den roten Teppich aus für innovative
Unternehmen und Ideen: v. l. Thomas Kübler (Leiter Standortförderung
Baselland), Beat Röthlisberger (Leiter Unternehmenskunden, BLKB),
Daniel Halter (Vizepräsident Hochschulentwicklung, FHNW).

Klein im Raum,
gross in der Innovation
100 FÜRS BASELBIET – Die BLKB spannt mit der Fachhochschule
Nordwestschweiz und der Standortförderung Baselland zusammen:
Gemeinsam sollen neue Unternehmen angesiedelt und etablierte Firmen
bei der Realisierung innovativer Ideen unterstützt werden.
Als Weiterentwicklung aus der Swiss Innovation Challenge wird dabei
auf die bewährte Zusammenarbeit mit der Wirtschaftskammer Baselland
zurückgegriffen.

D

BLKB

«
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Der Kanton Basel-Landschaft zählt zu

Umfeld für Innovationen schaffen und

Innovation ist der Schlüssel, um wett-

den erfolgreichsten Wirtschafts- und

innovationsfreudige Unternehmen

bewerbsfähig zu bleiben. Innovativ

mit gezielten Impulsen anstossen.

ist ein Unternehmen dann, wenn es

Forschungsstandorten der Schweiz.
Besonders gut aufgestellt sind
Unternehmen in den Bereichen
Life Sciences, Präzision und Logistik.
Darüber hinaus sorgt ein breiter
Branchenmix von KMU und Weltkonzernen für ein Umfeld, in dem
innovative Dienstleistungen und
Produkte auf fruchtbaren Boden
fallen. Mit Hochschulen und
Forschungsinstituten direkt vor der
Haustür kann sich die Nordwestschweiz mit den erfolgreichsten

Innovation lässt sich nicht
delegieren oder auslagern.»

Gemeinsam mit der FHNW und der

Chancen erkennt, schneller als seine

Standortförderung sind wir dazu in

Mitbewerber zu sein, und sich jeden

der Lage.

Tag neu erfindet bzw. sich neuen

Wirtschaftsregionen der Welt messen,

Gegebenheiten schnell anpassen

trotzdem gilt die Region in Unter-

Daniel Halter: Markenzeichen der

nehmerkreisen noch immer als

Innovation ist die unverbrauchte Idee,

Geheimtipp. Mit der Initiative

aus der ein neues Produkt oder eine

«100 fürs Baselbiet» soll sich das

neue Dienstleistung entsteht und

ändern. Hierfür spannen die BLKB,

welche sich erfolgreich am Markt

die Fachhochschule Nordwestschweiz

behauptet. Ein System braucht

(FHNW) und die Standortförderung

Erneuerung. Wenn es sich nur noch

Baselland zusammen. Beat Röthlis-

verwaltet, hat es in einer dynamischen

Thomas Kübler: Wenn sich ein Unter-

berger, Leiter Unternehmenskunden-

Umwelt keine Zukunft. Die teilneh-

nehmen für die Nordwestschweiz

beratung bei der BLKB, Daniel Halter,

menden Unternehmen an der von der

entscheidet, betritt es eine Region,

Vizepräsident Hochschulentwicklung

FHNW organisierten, jährlich statt-

die reich ist an Innovationskraft.

FHNW, sowie Thomas Kübler,

findenden Swiss Innovation Challenge

Unser Wirtschaftsraum ist offen und

Leiter Standortförderung Baselland,

demonstrieren jeweils eindrucksvoll,

definiert sich durch eine fruchtbare

erklären im Interview, was das
Baselbiet auszeichnet und weshalb es
wichtig ist, Innovationen zu fördern.

Standpunkt: Innovation ist
ein weit gefasster Begriff.
Wann kann von einem
innovativen Unternehmen
gesprochen werden?
Beat Röthlisberger: Innovation lässt

«

kann.

Inwiefern hebt sich das
Baselbiet als Unternehmensstandort von anderen
Regionen ab?

Ein System braucht Erneuerung.
Wenn es sich nur noch verwaltet,
hat es in einer dynamischen
Umwelt keine Zukunft.»

sich nicht delegieren oder auslagern.

wie viel Innovationspotenzial in

Kombination aus Internationalität und

Ich verstehe sie als eine unternehme-

jungen, aber auch bereits etablierten

Tradition. Wer das Baselbiet kennt,

rische Disziplin, die es zu beherrschen

Unternehmen steckt.

weiss die ländlichen und urbanen

gilt. Innovative Unternehmen gestalten

Vorzüge unseres Kantons zu schätzen.

ihre Weiterentwicklung mehrheitlich

Thomas Kübler: Nur Unternehmen,

Hinzu kommt die Nähe zu Deutschland

selbst, egal ob auf Produkt-, Prozess-

die sich fortwährend erneuern, sind

und Frankreich. Ein spannendes und

oder Geschäftsmodellebene. Mit «100

in der Lage, erfolgversprechende

inspirierendes Umfeld, nicht nur in

fürs Baselbiet» wollen wir ein ideales

Innovationen hervorzubringen.

kultureller Hinsicht.
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Daniel Halter: Wer Innovationen

«

als Branche zu begreifen. Es geht also

im Umgang mit entsprechender

hervorbringen will, ist auf innovative

nicht nur um den Softwareentwickler,

Technologie. Die Förderung solcher

Mitarbeitende angewiesen. Das Ange-

sondern auch um den Schreiner, der

Kompetenzen ist ein strategisches

bot an hervorragend ausgebildeten

seiner Kundschaft dank digitalen

Ziel der FHNW und wir verfügen

Fachkräften in unserer Region ist

Werkzeugen neue Dienstleistungen

darin bereits über eindrückliche

gross. Zudem sind die Bodenpreise in

anbieten kann. Von den teilnehmenden

der Nordwestschweiz vergleichsweise

Unternehmen bei «100 fürs Baselbiet»

bewusst für eine offene Teilnahme-

attraktiv, gut erschlossene Flächen

wünschen wir uns, dass sie den

möglichkeit entschieden. Ein gesunder

sind vorhanden. Die Lage zwischen

digitalen Wandel in ihrer Geschäfts-

Wirtschaftsstandort lebt letztlich von

den beiden Wirtschaftszentren Basel

tätigkeit für sich nutzen.

seiner Vielfalt. Entscheidend für uns

Kompetenzen. Ich denke zum Beispiel
an die Geomatik, in der wir in Muttenz

Die Lage zwischen den beiden
Wirtschaftszentren Basel und Zürich
kann man als weiteren wichtigen
Standortvorteil anführen.»

weltweit eine führende Rolle spielen
und uns in diesem Aspekt vor Unternehmen wie Google nicht verstecken
müssen. Es ist wichtig, dass wir
selbstbewusst die ganze Vielfalt der
Kompetenzen in unserer Region ins
Scheinwerferlicht rücken.
Beat Röthlisberger: Wir haben uns

als Bank und für den langfristigen

und Zürich kann man als weiteren
Daniel Halter: Wie Thomas Kübler

Erfolg eines Unternehmens ist es,

sagt, es gibt beinahe bei jeder Ge-

dass sich die Strategie auf künftige

Beat Röthlisberger: Für uns als

schäftstätigkeit digitale Aspekte. Es ist

Entwicklungen fokussiert und eine

regional verankerte Bank ist die

deshalb wichtig, das Bewusstsein zu

stetige Weiterentwicklung möglich ist.

Wirtschaft direkt vor unserer Haustür

schärfen, dass Digitalisierung mehr ist

Wichtiger als eine bestimmte Branche

von zentraler Bedeutung. Die Wege

als IT. Es geht um Denkweisen, Einstel-

ist für uns die Frage nach der

im Baselbiet sind kurz, das Netzwerk

lungen und natürlich Kompetenzen

Realisierbarkeit.

wichtigen Standortvorteil anführen.

umso weitläufiger. Der Zugang zu
Verantwortungsträgern ist mit relativ
wenig Aufwand verbunden. Eine
Zusammenarbeit auf Augenhöhe

«100 fürs Baselbiet»: Standort mit Zukunft

zwischen den unterschiedlichen
Akteuren ist mehr als eine leere

Mit «100 fürs Baselbiet» erhalten innovative Unternehmen und Start-ups

Floskel. Unser Kanton ist ländlich

eine neue Plattform. Ihr Geschäftsmodell präsentieren Unternehmerin-

geprägt, verfügt daneben aber über

nen und Unternehmer in Form eines Pitch. Business- und Finanzpläne

eine hervorragende urbane Infra-

werden von der FHNW bzw. BLKB geprüft, bevor ein eigens einberufenes

struktur, die Innovationen begünstigt.

Advisory Board bestehend aus erfahrenen Unternehmer- und Wirtschaftspersönlichkeiten entscheidet, ob die Teilnahme am Programm infrage

Woran fehlt es der hiesigen
Wirtschaft, welche
Unternehmen werden mit
«100 fürs Baselbiet»
angesprochen?

kommt, z. B. mittels einer Anschubfinanzierung sowie einer Begleitung
und eines Coachings innerhalb des Netzwerks von BLKB, FHNW und
Standortförderung.
Neben den Teilnehmenden von Swiss Innovation Challenge und Swiss
Startup Challenge haben auch andere innovative Unternehmen und

Thomas Kübler: Aufholpotenzial sehe

Start-ups die Möglichkeit, sich zur Aufnahme bei «100 für’s Baselbiet» zu

ich im IT-Bereich, wobei es wichtig

bewerben. Grundsätzlich steht die Plattform jedem Unternehmen offen.

ist, die IT als Technologie und nicht

Wer garantiert
mir, dass mein
Start-up zu den
60 % gehört, die es
auch in drei Jahren
noch gibt?

Niemand. Aber mit uns
haben Sie zumindest
eine Partnerin, die sich zu
100 % dafür einsetzt.

Erfahren Sie mehr darüber, wie wir Firmengründer unterstützen.
Zum Beispiel am Tag der Wirtschaft vom 21. November 2019.

«Als Generalunternehmen planen,
organisieren und
realisieren wir mit
Begeisterung.»
BERNHARD KERN

BAUMANAGEMENT

«Als Hoch- und
Tiefbauunternehmen
bauen wir mit
Begeisterung.»
MIKE HUBER

BAU

BIRCHMEIER BAU AG · Niederlassungen · Kapellenstrasse 1 · 4323 Wallbach / Grellingerstrasse 53 · 4052 Basel
BIRCHMEIER BAUMANAGEMENT AG · Niederlassung · Hauptwachplatz 4 · 4310 Rheinfelden
Hauptsitz · Gewerbestrasse 21 · 5312 Döttingen · 056 269 21 21 · www.birchmeier-gruppe.ch

Ihr Partner für Wirtschaftsprüfung, Treuhand,
Steuer- und Unternehmensberatung
DIE GESCHÄFTSPARTNER

PHILIPP HAMMEL
Prof., dipl. Wirtschaftsprüfer
zugelassener Revisionsexperte

GILBERT HAMMEL
dipl. Treuhandexperte
dipl. Bankfachexperte
zugelassener Revisionsexperte

MARTIN DETTWILER
dipl. Steuerexperte
dipl. Betriebsökonom FH
zugelassener Revisionsexperte

ADRIAN SCHALLER
dipl. Wirtschaftsprüfer
MSC in Business and Economics
zugelassener Revisionsexperte

JÜRG HAMBURGER
dipl. Wirtschaftsprüfer
dipl. Betriebsökonom FH
zugelassener Revisionsexperte

«Mit uns Trends für
die Zukunft setzen!»
Industriestrasse 7 · 4410 Liestal · 061 926 83 83 · www.tretor.ch
Dornacherstrasse 230 · 4053 Basel · 061 270 10 70 · info@tretor.ch
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«Ich habe die Menschen
gerne und liebe
ihre Geschichten»
Der Sportjournalist Rainer Maria Salzgeber führt seit sieben Jahren am
Tag der Wirtschaft der Wirtschaftskammer Baselland durchs Programm.
Neu moderiert der populäre Oberwalliser den «Donnschtig-Jass» im SRF.

B

Bei einer Live-Moderation
vor Publikum oder im
Fernsehen sind Fehler
unvermeidlich.
Wie stehen Sie dazu?

Hitze des Gefechtes eine falsche Karte

Schuld, und dazu bin ich auch

gezogen. Ein Aufschrei ging durch die

gestanden. Alles andere wäre falsch

Jass-Gemeinde. Man könnte sagen:

gewesen. Meine Erfahrung als

«In dem Moment war Salzgeber in

Moderator zeigt mir, dass es am

Gefahr» (lacht). Glücklicherweise

besten ist, offen zu meinen Fehlern

Fehler sind menschlich, sie gehören

konnte ich mich dann steigern und

zu stehen und daraus zu lernen.

zum Leben. Auf die Dauer ist Perfektion

die Leute haben mich inzwischen als

So akzeptieren es auch die Zuschau-

langweilig – auch im Sport. Beim Mo-

Moderator des «Donnschtig-Jass»

erinnen und Zuschauer.

derieren unterscheide ich immer zwis-

akzeptiert.

chen fachlichen und anderen Fehlern.

Wie sind Sie als
Sportmoderator zum
«Donnschtig- Jass»
gekommen?

Fehler finde ich nicht so gravierend.

Wie fühlt man sich, wenn
man vor versammelter
TV-Nation die falsche Karte
ausspielt?

Die gehören irgendwie dazu.

Ich habe innerlich über mich geflucht.

Kollegen angefragt worden. Dann

Glücklicherweise war es in dieser Phase

habe ich das Angebot mit meiner

Geht es beim Jassen
lockerer zu und her?

nicht entscheidend und es hat den

Familie besprochen und entschieden,

Ausgang des Spiels nicht beeinflusst.

mich dem Auswahlverfahren zu stellen.

(lacht) Nein, die Leute nehmen das

Aber die Reaktionen der Zuschauer

Sobald dieser Entscheid gefallen war,

Jassen sehr ernst. Da musste ich mir

waren schon heftig. Manche Journa-

habe ich auch alles daran gesetzt, den

die Akzeptanz erst erspielen. Direkt

listen haben nach meinem Vorgänger

Job zu bekommen. Es freut mich, dass

in der ersten Sendung habe ich in der

geschrien. Klar, der Fehler war meine

es letztlich aufgegangen ist.

Wenn mir fachliche Fehler passieren,
habe ich damit ein Problem und
versuche, mich zu verbessern. Andere

Ganz einfach – ich bin neben anderen

29

Nicht alle haben das sofort
goutiert. Wie ging es Ihnen
mit der anfänglichen Kritik?

Jass» sehenswert ist. Am Ende haben

des Wandels immer noch haben kann.

wir es sogar geschafft, die Einschalt-

Diese Begegnungen gehören für mich

quoten im Vergleich zum Vorjahr zu

zu den Highlights des Sommers.

Mir war bewusst, dass die Fussstapfen

steigern.

gross sind, in die ich treten würde.

Sie kennen viele Celebrities
aus Politik, Medien, Sport
und Wirtschaft – was würde
Sie beruflich noch reizen?

Doch Moderatoren kommen und

Wo liegt für Sie die
Faszination dieser
Sendung, verglichen
mit Sportformaten?

gehen, die Sendung bleibt. Immerhin

Sport ist und bleibt mein Haupt-

ausmacht. Egal ob Bundesrat, Sportler

wird beim Schweizer Fernsehen seit

gebiet. Aber es wäre fahrlässig von

oder einfacher Bürger: Ich habe die

1968 gejasst, Kurt Felix war der Erste.

mir gewesen, diese Chance nicht zu

Menschen gerne und liebe ihre

Die Sendung ist grösser als der Mode-

ergreifen. Bei den Jass-Sendungen bist

Geschichten. Derzeit bin ich mit

rator – dessen muss man sich immer

du noch näher beim Publikum als bei

meinen Engagements wunderbar

bewusst sein.

den Sportsendungen. Die Sendung,

aufgestellt. Jedoch (lächelt) – was

Mein Motto ist: Weiterentwickeln

und damit auch der Moderator,

mich einmal reizen würde, wäre

kann man sich nur, wenn man Heraus-

gehören dem Publikum, vor allem

ein Auftritt mit der Oberwalliser

forderungen annimmt. Ich habe mich

am Abend der Sendung selbst.

Bundesrätin Viola Amherd … am

auf alles vorbereitet, auch auf Kritik.

Daran musste ich mich erst gewöhnen,

liebsten in der St. Jakobshalle, beim

Im Laufe des Sommers konnten wir

aber dann hatte ich viel Spass daran,

Tag der Wirtschaft. Ja, das sind so

dann im Team das Publikum überzeu-

zu spüren, welche Bedeutung das

die Träume des Moderators aus

gen, dass auch der neue «Donnschtig-

herkömmliche Fernsehen in Zeiten

dem Oberwallis ...

Mein Vorgänger, Roman Kilchsperger,
hat die Sendung jahrelang überragend
moderiert und die Leute mochten ihn.

Es ist immer der Mensch, der den Reiz
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Im Gespräch mit Christine Frey und Stefan Sick
Erfolgsfaktor Mensch. Was heisst das für den Berufsalltag in einem
Architekturunternehmen? Kann Erfolg gemessen werden und wo liegt
der Schlüssel zum langfristigen Gelingen?
Frau Frey, Herr Sick, bringen Sie das

gespräch oder an Probetagen merkt man schon,

die Suche nach der berühmten Nadel im Heu-

Motto vom Tag der Wirtschaft in

ob jemand emotional stabil, intro- oder extro-

haufen zu sein.

Einklang mit Ihrem Unternehmen?

vertiert, offen, hilfsbereit und gewissenhaft

Stefan Sick: Ohne Frage. Einer der Beweggründe, eine eigene Firma zu gründen, war die
Aussicht, eine eigene Crew zusammenstellen

ist. Schlussendlich verbringt man mit seinen
Arbeitskollegen mehr Zeit als mit dem privaten
Partner. Da lohnt sich genaues Hinschauen.

Jetzt haben wir nur von den Anforderungen an Mitarbeitende gesprochen.
Was bieten Sie denn, damit sich Ihre
Leute wohl fühlen und gerne am

zu können. Unternehmerisch denkende und

Welche Eigenschaften sind Ihnen am

handelnde Menschen anzustellen.

wichtigsten bei Ihren Mitarbeitenden?

Christine Frey: «Hard facts» lassen sich ein-

Stefan Sick: Die Fähigkeiten, sich selbst zu

menbedingungen wie heller Arbeitsplatz mit

fach in Zahlen ausdrücken. Schwieriger wird es

organisieren und eigenständig Lösungen zu

modernsten technischen Hilfsmitteln, breites

bei den «soft facts», weil sie gar nicht oder nur

suchen, sind unschätzbar wertvoll. Allzu oft wird

Projektspektrum, kurzen Entscheidungswegen

mit Hilfsindikatoren darstellbar sind. Erfolg hat

gleich der Kollege oder Chef gefragt, wenn eine

und attraktiven Arbeitsbedingungen sind es vor

der, der den Faktor Mensch und gruppendyna-

Fragestellung auftaucht. Eine weitere wichtige

allem die kleinen Dinge, die uns wichtig sind.

mische Prozesse nicht unterschätzt.

Eigenschaft ist das lösungsorientierte Denken

So stehen zum Beispiel gratis Getränke zur

Beginnen wir bei der Definition

oder lapidar gesagt: Wir stellen nur Leute ein,

Verfügung. Ausserdem pflegen wir ein wöchent-

«Erfolg». Was bedeutet Erfolg für Sie?

die das halbvolle Glas sehen.

liches Team-Znüni, organisieren jährlich einen

Christine Frey: Es ist sehr schwierig, Leute zu

Firmenausflug und ein Weihnachtsessen. Was

finden, die nicht nur Dienst nach Vorschrift

aber gemäss Aussagen der Mitarbeitenden enorm

machen und ihren Job mit Begeisterung aus-

geschätzt wird, ist unsere Bereitschaft, Weiter-

üben. Eine der wichtigsten Eigenschaften ist für

bildungen zu unterstützen. Bei uns muss niemand

mich die Empathie. Die Fähigkeit, sich ins Gegen-

die Firma verlassen, um sich weiter zu entwickeln.

über zu versetzen, hat manchem schwierigen

Wie lautet Ihr Fazit?

Stefan Sick: Erfolg bedeutet sicher das Erreichen
der gesetzten Ziele. Für uns heisst das, dass wir
mit unserer Geschäftsidee, Architektur und Kommunikation zu vereinen, ins Schwarze treffen.
Christine Frey: Wir sind nach vier Jahren
Geschäftstätigkeit in der tollen Position, dass
wir volle Auftragsbücher mit vielfältigsten Projekten vorweisen dürfen. Nach innen gesehen
betrachte ich es auch als Erfolg, dass wir auf
ein top motiviertes Team zählen dürfen, mit

Projekt zum Durchbruch verholfen. Dazu braucht
es weder ein Studium noch theoretische
Abhandlungen, sondern einfach Einfühlungsvermögen und gesunden Menschenverstand.

Morgen zur Arbeit kommen?
Stefan Sick: Nebst den offensichtlichen Rah-

Christine Frey: Wir haben letztes Jahr an dieser
Stelle bereits ausgesagt, dass wir stolz auf
unser Team und dessen Wissens- und Ideenreichtum sind. Das gilt heute mehr denn je,

dem der Berufsalltag Freude macht.

Haben Sie Schwierigkeiten, Mitarbei-

denn die Qualität der angebotenen Dienst-

tende zu finden mit diesen Voraus-

Wenn wir gerade beim Team sind: Was

leistungen wird erst durch den Faktor Mensch

setzungen?

ausserordentlich. Oder anders gesagt:

Stefan Sick: Vorausschickend dürfen wir fest-

Digitalisierung ist wichtig, spannend und

stellen, dass die SBS-Crew nach vier Jahren zu

nützlich. Aber nur die Einzigartigkeit des Men-

Stefan Sick: Es ist selbstredend, dass die

einem super Team zusammengewachsen ist. Das

schen in Kombination mit Kompetenz, Einsatz

verlangten Fachkompetenzen vorgewiesen

Foto auf der gegenüberliegenden Seite zeigt,

und Loyalität führen zum langfristigen Erfolg.

werden können. Wir achten aber sehr genau

dass wir zusammen Berge versetzen können. Wir

auf die Persönlichkeit und den Charakter eines

hatten Spass beim Shooting; dies aufgrund ge-

Die SBS AG

Kandidaten, einer Kandidatin. Umgangston,

genseitiger Wertschätzung und Sympathie. Das

Motivation, Kollegialität und Teamfähigkeit sind

ist nicht selbstverständlich und kein Selbstläufer.

wichtige Faktoren, um ein Team aufzubauen,

Christine Frey: Zu diesem gewachsenen Team

Das Unternehmen bietet Architektur,
Prozessberatung und Kommunikation für
Kunden im Gesundheits- und Heimwesen
für Genossenschafts- und Alterswohnbau
sowie Büro- und Industriebauten.

ist Ihnen wichtig bei der Anstellung
von neuen Mitarbeitenden?

in dem alle ihren Platz finden und gegenseitige
Unterstützung selbstverständlich ist.

passende, neue Personen zu finden ist eine
Herausforderung. Zum Beispiel suchen wir seit

Christine Frey: Wir führen nicht gerade Per-

längerer Zeit einen zusätzlichen Architekten mit

sönlichkeits-Tests durch, in denen die «Big Five»

Leitungsfunktion, der Stefan entlasten könnte.

bestimmt werden. Aber in einem Bewerbungs-

Aber mit unseren Anforderungen scheint das

Gründer, Inhaber und Geschäftsführende
zu gleichen Teilen des 2015 gegründeten
Unternehmens sind Stefan Sick und
Christine Frey. 
www.sbs-ag.ch

WIR
ENTDECKEN
ENERGIESPARPOTENZIALE.
Kompetenz durch Erfahrung – Ihr regionaler
Partner für alle Energiethemen.
Kostenlose Beratung unter: 061 926 15 36
EBL (Genossenschaft Elektra Baselland) • Mühlemattstrasse 6 • 4410 Liestal • T 0800 325 000 • energieberatung@ebl.ch • ebl.ch

Im Fokus des Werkzeugmachers:
Höchste Präzision und Effizienz.
Bild: Rego-Fix
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Kühlmodule. «Die Massnahmen, die wir

Der Klimawandel steht im Sorgenbaro-

Fit für die Zukunft

umsetzen, sind allesamt wirtschaftlich.

meter der Bevölkerung ganz oben. Längst

Von der Betriebsanalyse über die Aus-

So gehen wir den eingeschlagenen Weg

ist er aber auch zu einem Wirtschaftsfak-

arbeitung von Massnahmen bis hin zum

konsequent weiter», bekräftigt Jörg

tor geworden. Die Zeiten der tiefen Ener-

Abschluss einer Zielvereinbarung mit dem

Weber. Auf diesem Weg reduziert die Fir-

giepreise sind definitiv vorbei. Laufend

Bund begleitet act die Unternehmen,

ma unter dem Strich nicht bloss Kosten,

wächst der gesetzliche und öffentliche

pragmatisch und kostenorientiert.

sondern hält sich auch fit für die Zukunft.

Zum Beispiel auch die Firma Rego-Fix in

Weitere Infos: www.act-schweiz.ch

Druck auf die Firmen, ihre Energieeffizienz zu verbessern.

Tenniken BL. Deren technischer Leiter,

Tatkräftige Unterstützung

Jörg Weber, bestätigt: «Der act Energie-

Dennoch schreckten manche Unterneh-

spezialist hat uns auch an Orten Spar-

merinnen und Unternehmer bislang vor

möglichkeiten aufgezeigt, wo sie der Laie

dem Thema zurück. Sie fürchteten den

nicht vermuten würde.»

PUBLIREPORTAGE

MIT KOLLEGIALER FÜHRUNG BEREIT FÜR DIE AGILE ZUKUNFT
Typische Symptome: Wann die
klassisch-hierarchische Führung versagt

Die Werkzeuge des Kollegialen Führens

«Meistens werde ich gerufen, wenn die klassisch-

und bringt ihnen das Werkzeug bei, sich selbst zu

hierarchische Führung nicht mehr funktioniert oder

organisieren und zu leiten. Dazu gehören regelmässige

versagt», erklärt König die Ausgangslage. Typische

kurze und knackige Meetings im Stehen, für schnellere

Ursachen sind volatile Märkte, steigende Komplex-

und bessere Ergebnisse. Mit Kanban-Boards werden

itäten oder Arbeitsüberlastungen, die mit altem

die nächsten Schritte analysiert und Arbeit verteilt.

Denken nicht in den Griff zu bekommen sind.

In Retrospektiven werden Arbeitsphasen betrachtet,

Als Coach leitet König Firmen in die Selbstbefähigung

damit das Team gemeinsam aus Fehlern lernt und
Königs Alleinstellungsmerkmal: Agile
Leadership-Kompetenz

sich weiterentwickelt. Spannungsanalysen decken

Als Experte für «Kollegiales Führen» kennt König

tionsmatrix steuert der Inhaber die Übergabe der

die agilen Arbeitsmethoden und weiss, wann welche

Verantwortungsbereiche. Damit wird das System

Methoden am besten funktionieren und nutzt sie

belgeitet und verhindert das Kollabieren. Mit dem

als Gerüst für die Organisation, um den Shift in eine

Kreismodell richtet der Inhaber die Organisation in

neue Ära zu ermöglichen. Er hat in den letzten

aller Konsequenz an der Wertschöpfung aus und

20 Jahren im Business Coaching, in der Organi-

ermöglicht Transparenz und Steuerung.

sationsentwicklung und in der agilen Beratung in
über 50 Unternehmen über 100 Projekte erfolgreich

König beruhigt: «Dies ist die Königsdisziplin.
Nur eine erfahrene agile Organisation ist in der
Lage, Gehälter im Sinne des Unternehmens selbst
zu bestimmen.» Häufig fällt es den Führungskräften
schwer, Hoheitsmächte in die Organisation abzugeben. Doch genau hier liegt die Lösung, wenn
Unternehmen fit für eine agile Zukunft werden
wollen oder müssen. König steuert den Prozess
konsequent in der Sache, aber sanft zum Menschen.

auf, wo es in den Teams klemmt. Mit der Delega-

Achtung: Denkgrenze

fertiggestellt. Dies auf Team-, Geschäftsführungs- und

Derzeit ist das «Kollegiale Führen» noch der

Verwaltungsratsebene: Es ist seine Stärke komplexe

breiten Masse voraus. Menschliche Gehirne sind an

Systeme aufzuschlüsseln, Wiederstände aufzulösen

alte Denk- und Arbeitsmuster gewöhnt. «Meine

und die Umsetzung zu begleiten.

Mitarbeiter sollen ihr Gehalt selbst bestimmen?»

Hier erfahren Sie, ob «Kollegiale Führung» der
richtige Ansatz für Ihre Herausforderungen
sein könnte:
www.durchblick.coach
martin.koenig@durchblick.coach

PUBLIREPORTAGE

Der Mensch ist auch ein Risikofaktor
Betriebliches Risikomanagement kann diese Gefahr effektiv einschränken.
«Dass Menschen Dinge tun, die sie nicht tun sollten

gen auf die verantwortlichen Unternehmen. KMU kön-

Das wiederum sichert erfolgreiche Abschlüsse von

oder nicht tun, wenn sie es sollten, ist eines der

nen schon durch bedeutend kleinere Ereignisse an ihre

Projekten, eine dauerhaft sichere Produktion und die

grössten Risiken für viele Unternehmen», sagte der

Grenzen stossen und in ihrer Existenz bedroht werden.

Einhaltung von Lieferverträgen.

Verhaltensforscher Chris Hunt kürzlich an einem

Mit einem effektiven betrieblichen Risikomanagement

Referat. Auch in den Medien sind Ereignisse techni-

können solche Ereignisse weitgehend vermieden oder

Mit Risikomanagement zur Robustheit

schen Ursprungs immer wieder ein Thema. Aktuell

zumindest deren Auswirkungen reduziert werden.

Sollte aber trotz allem ein Ereignis eintreten, ist man

der Absturz zweier Boeing 737 Max, das Debakel der

darauf vorbereitet und kann entsprechende MassnahRisikoinformiert besser entscheiden

men schneller umsetzen. Die Auswirkungen werden

reinigung des Trinkwassers in Liestal und Umgebung.

Chancen und Risiken werden vor der Entwicklungs

reduziert, die Dauer verkürzt und damit die Robustheit

phase, während dem Projekt und auch von einem

eines Unternehmens gestärkt. Ein angemessenes und

Menschliches oder technisches Versagen?

neuen oder bereits bestehenden operationellen

effektives Risikomanagement unterstützt Sie somit,

Interessant ist, dass bei vielen technisch induzierten

Prozess erkannt, mögliche positive oder negative

die unternehmerische Existenz zu sichern.

Ereignissen nach Abschluss der Untersuchungen

Effekte beurteilt und diese verständlich kommuniziert.

menschliches Versagen als Hauptursache genannt

Das trifft vor allem auch auf unternehmensrelevante

Der Autor

wird. Einerseits durch Fehlverhalten, wenn das Ereignis

Entscheide im Tagesgeschäft zu. Managementent

Andreas Gitzi, Risikomanager

bereits eingetreten ist, also die Baggerschaufel die

scheide, welche Risikoüberlegungen mit einbeziehen,

MAS und Sicherheits

Wasserleitung beschädigt hat. Andererseits schon

sind mittel- bis langfristig erfolgreicher. Voraus-

ingenieur EiV/EKAS, unter

während der Konstruktion oder Produktion, wenn

setzung ist, dass die jeweils relevanten Risikoinfor-

stützt Unternehmen durch

Risiken nicht erkannt, falsch bewertet oder ungenü-

mationen b ereits während der Entscheidungsphase

angemessene Beachtung

gend kommuniziert wurden, wie das offenbar bei der

zur Verfügung stehen. Durch erkennen, bewerten

betrieblicher, operationel

Andreas Gitzi, TeRiskCo Gitzi

Boeing und der SBB der Fall war. Neben der Tragik

und – ganz wichtig– deren verständliche Kommu-

ler und technischer Risiken

info@teriskco.ch

solcher Ereignisse haben diese auch grosse Auswirkun-

nikation können Risiken aktiv kontrolliert werden.

erfolgreicher zu sein.

www.teriskco.ch

(Bild: Ute Schendel, 2015 Basel)

SBB mit den defekten Türen oder kürzlich die Verun-
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Swiss Innovation

Challenge

Pitching, Coaching, Seminare und Mentoring

während sieben Monaten
Zum fünften Mal in Folge stellten sich mehr als 100 innovative Projekte im Rahmen der
Swiss Innovation Challenge während sieben Monaten einem harten Auswahlverfahren.

P

Pitchings vor versammelter Jury, persönliches Mentoring durch ausgewiesene
Expertinnen und Experten aus der unternehmerischen Praxis, Fachseminare
über Themen wie Marketing oder Unternehmensfinanzierung: Auch 2019
waren die Teilnehmenden der Swiss Innovation Challenge gefordert.

Die Finalteilnehmenden der Swiss Innovation Challenge des vergangenen Jahres
im Foyer der St. Jakobshalle am Tag der Wirtschaft 2018.

Swiss Innovation Challenge – Programm

37

Coaching

Networking

Seminare

Pitching und Videodreh

Die Swiss Innovation Challenge, welche 2014 von der
Wirtschaftskammer, der BLKB und der Fachhochschule
Nordwestschweiz ins Leben gerufen wurde, ist ein
einzigartiger Innovationswettbewerb, bei dem aus über
100 Innovationsprojekten in drei Ausscheidungsrunden
(Pitches) ein Sieger erkoren wird. Zusätzlich zum Award
können die Teilnehmer Sonderpreise in den Bereichen
«Internationalisierung», «Life Sciences» und «Bau»
gewinnen.
Der Wettbewerb dauert sieben Monate. In dieser Zeit
können kostenlose, anwenderorientierte Seminare
besucht werden. Intensiv genutzt wird auch das Mentoring- und Coaching-Programm (siehe Folgeseiten).
Besonders wertvoll sind die Netzwerkanlässe und nicht
zuletzt die zahlreichen Publicity-Massnahmen.

Hartes Auswahlverfahren

100
50
25
3
1 Siegerprojekt
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Starkes

Mentoring

an der Swiss Innovation Challenge für

mehr Erfolg

Mario Rossi hat in der jüngsten Ausgabe der Swiss Innovation Challenge als Mentor das Innovationsprojekt xFarm unterstützt –
ein Gewinn für beide Seiten, sagt der CFO von Swisscom.

Swisscom-CFO Mario Rossi,Mentor
an der Swiss Innovation Challenge.

Swiss Innovation Challenge – Mentoring

D
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Die Swiss Innovation Challenge

Straumann, DSM oder Clariant), die

und den Mentees überlassen. «Bei

zeichnet sich nicht nur durch ein

Finanzindustrie und Rechnungs-

meinem Mentoring stand die Strategie-

umfangreiches Auswahlverfahren

prüfung (Bsp. BLKB, Bâloise, PAX oder

entwicklung im Fokus. Zudem gab es

mit drei Vorstellungsrunden (Pitches),

KPMG), der IT-Sektor (Bsp. Microsoft

einen spezifischen Austausch bezüglich

Videodrehs und viel Publizität aus.

oder IWF Web Solutions) oder auch die

der Produkte- und Dienstleistungs-

Wichtiges Element im schweizweit

Telekommunikation (Bsp. Swisscom).

palette und des Marktauftritts.»

der Wirtschaftskammer Baselland,

Bei letzterer ist Mario Rossi als CFO

Rossi sieht gewichtige Vorteile im

der Fachhochschule Nordwestschweiz

tätig. Im Rahmen der Swiss Innovation

Mentoring-Programm: «Viele Innova-

und der BLKB sind auch die Seminar-

Challenge hat er sich als Mentor um

tionsprojekte werden von Persönlich

angebote, Coaching und nicht zuletzt

das Innovationsprojekt xFarm geküm-

keiten geführt, die das Projekt von

das ausgebaute Mentoringprogramm.

mert. Dabei handelt es sich um eine

Beginn weg als Erfinder und Impuls

von einem Landwirt entwickelte Platt-

geber prägen.» Darum liege der Fokus

Im Mentoringprogramm profitieren

form, die landwirtschaftliche Betriebe

oft zu lange auf der Innovation selbst.

die Teilnehmerinnen und Teilnehmer

ins digitale Zeitalter bringen soll.

«Es ist meines Erachtens essenziell,

einzigartigen Innovationswettbewerb

vom Fachwissen ausgewiesener

dass rasch ein beträchtlicher Teil der

Expertinnen und Experten aus der

«Bauern können mit xFarm ihren Hof

Ressourcen auf den angestrebten

unternehmerischen Praxis. Diese

und vor allem dessen Daten effizient

Kundennutzen gelegt wird.» Auch

engagieren sich persönlich und

bewirtschaften», sagt Mario Rossi.

werde häufig dem Vertriebskonzept

bringen durch ihr Spezialwissen die

Durch den Einsatz von Feldsensoren

zu wenig Beachtung geschenkt.

Mentees und ihre Projekte weiter.

und Cloud-Software werde die Datensammlung stark vereinfacht und der

Nicht nur die Teilnehmenden profi-

Die Mentorinnen und Mentoren

administrative Aufwand reduziert.

tieren, sondern auch die Mentoren:

kommen – wie auch die Projekte

Laut Mario Rossi ist der spezifische In-

«Man bleibt am Puls der Entwicklung.

– aus den unterschiedlichsten

halt des Mentorings von der Swiss Inno-

Die Teilnahme als Mentor an der Swiss

Branchen. Dies sind unter anderem

vation Challenge nicht vorgegeben,

Innovation Challenge war für mich

Life-Sciences (Bsp. Roche, Medartis,

sondern werde bewusst den Mentoren

eine grosse Bereicherung», so Rossi.

Awardvergabe an Christoph von Mandach (2. v. r.) von der Firma «GOLD S AG» am Tag der
Wirtschaft 2016 durch Wirtschaftskammerdirektor Christoph Buser, Bundesrat Ueli Maurer
und Moderator Rainer Maria Salzgeber (v.l.).

helvetia.ch/kmu

Betrieb.
Risiken.
Top abgesichert.
Zeitgemässe Vorsorge- und Versicherungslösungen von Helvetia
sichern das Geschäft von Schweizer KMU. Führend bei
technischen und Transportversicherungen in der Schweiz.

Roger Schwob
Generalagent

Thomas Theiler
Generalagent

Patrick Kronenberg
Generalagent

Generalagentur Liestal
T 058 280 35 45
roger.schwob@helvetia.ch

Generalagentur Reinach
T 058 280 89 37
thomas.theiler@helvetia.ch

Generalagentur Basel
T 058 280 87 24
patrick.kronenberg@helvetia.ch

Rund 3300 Besucherinnen und Besucher fanden für den Tag der Wirtschaft 2018 den Weg
in die St. Jakobshalle – und konnten sich aktiv via Smart-Phone ins Programm einbringen.

Tag der Wirtschaft
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Megatrends im Fokus

Über 3300 Gäste am Tag der Wirtschaft 2018
Megatrends betreffen alle Unternehmen. Nur wer sie beachtet, wird auch langfristig
erfolgreich sein. So lautete das Fazit des Tags der Wirtschaft vom 22. November 2018
in der St. Jakobshalle. Zum Anlass fanden sich so viele Gäste ein wie noch nie zuvor.

E

Exakt 3368 Gäste hatten sich für den

Diskutiert wurden hochaktuelle Themen

Tag der Wirtschaft 2018 angemeldet.

wie etwa Energie, Wasser und Umwelt,

Als Hauptreferent zum Thema Mega

Demographie, Urbanisierung, wachsende

trends konnte Bundesrat Ignazio Cassis

Individualisierung, aber auch die steigende

gewonnen werden. Unternehmer-

Globalisierung, Gesundheit und Mobilität.

persönlichkeiten aus verschiedensten

Erstmals konnten die Gäste via Smart-

Branchen zeigten auf, wie sie in ihren

phone Fragen direkt an die Referierenden

Betrieben konkret auf Megatrends

stellen. Ebenfalls eine Neuigkeit stellten

setzen – und sich so einen Marktvorteil

die Stände im Foyer dar, an welchen einige

verschaffen.

Teilnehmer ihre Unternehmen vorstellten.

Herzlicher Empfang: Wirtschaftskammerdirektor Christoph Buser (l.) und Präsident
Andreas Schneider (r.) führten Bundesrat Ignazio Cassis (Mitte) über den roten Teppich.
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Auch 2018: Exklusives

Networking-Dinner
mit zahlreichen

treuen Tischsponsoren
Rund 800 Gäste trafen sich 2018 zum exklusiven Networking-Dinner. Zahlreiche
Unternehmen buchen jedes Jahr einen Tisch. Kein Wunder: Das Dinner ist nicht
nur hochkarätig, es bietet auch beste Gelegenheit für das Networking.

N

Nicht nur der Tagungsteil lockt am Tag der Wirtschaft mit jeder
Ausgabe mehr Besucherinnen und Besucher in die St. Jakobshalle
nach Münchenstein. Auch am exklusiven Networking-Dinner im
Anschluss an die Tagung nehmen von Jahr zu Jahr mehr Gäste teil.
Im Jahr 2018 genossen rund 800 Teilnehmerinnen und Teilnehmer
das hochkarätige Dinner auf Sterneniveau.

Wie bereits im Jahr zuvor wurde
Sternekoch Flavio Fermi von der
Osteria TRE des Bad Bubendorf Hotels
vom Pâtissier-Weltmeister und D
 ritten
der Kocholympiade, Rolf Mürner,
unterstützt. Professionell geleitet
wurde das Team wiederum von
Roland Tischhauser.

Festgesetzter Termin
Wie beliebt das Networking-Dinner
bei den Gästen ist, zeigt die Tatsache,
dass zahlreiche Besucherinnen und
Besucher bereits mehrmals mit dabei
Wirtschaftskammerpräsident Andreas Schneider überreicht
Beat Röthlisberger (BLKB) einen Treue-Wimpel.
Sorgten
für
das leibli-

waren. Für diese Gäste zählen der Tag
der Wirtschaft und das anschliessende

PUBLIREPORTAGE

Gute Stimmung, gute Leute, gutes Dinner – rund 800 Gäste liessen sich 2018 das Networking-Dinner nicht entgehen.

Networking-Dinner zum festgesetzten
Termin im Jahresablauf.

Zeichen der Wertschätzung
Als Zeichen der Wertschätzung
übergab die Wirtschaftskammer im
vergangenen Jahr erstmals ein kleines
Präsent an diese treusten Tisch
sponsoren. Unternehmen, welche sich
bereits zum fünften Mal a
 ngemeldet
hatten, erhielten von Wirtschafts
kammerpräsident Andreas Schneider
und Direktor Christoph Buser auf der
kleinen Bühne einen persönlichen
Tischwimpel mit aufgedrucktem
Firmenlogo überreicht.

Degustieren das exquisite Dessert: Rainer Maria Salzgeber,
Roland Tischhauser, Rolf Mürner und Flavio Fermi (v.l.)
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So profitieren Sie von
Social Media

Mit Vollgas auf Facebook & Co.

Die Wirtschaftskammer hat ihre Kommunikation im laufenden Jahr erheblich ausgebaut.
Neben den bewährten Kanälen, wie dem Standpunkt der Wirtschaft, wird im Haus der
Wirtschaft mehr und mehr auch auf die sozialen Medien gesetzt – zum Nutzen der Mitglieder.
Von der Verstärkung der Akitvitäten im Bereich Social Media profitieren
nicht nur die Wirtschaftskammer und die ihr angeschlossenen Organisationen,
sondern insbesondere auch die einzelnen Gewerbe- und Industrievereine und KMU.

Social-Media-Workshop mit Vertreterinnen und Vertretern
der Konferenz der Gewerbe- und Industrievereine.

Haus der Wirtschaft
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Ohne Film geht es kaum noch: Interview mit Wirtschaftskammerdirektor Christoph Buser an der
Lehrabschluss-Rangfeier 2019 in Münchenstein für die Social-Media-Kanäle der Wirtschaftskammer.

4

4,4 Millionen Schweizerinnen und

Social-Media-Präsenz aufzubauen.

• Komplette Produktionen für Social

Schweizer nutzen aktiv soziale Netz-

Produkte und Dienstleistungen können

Media-Content (Drehbuch, Film- und

werke. Laut Facebook sind aktuell

dank den diversen audiovisuellen

Fotoarbeiten, Postproduktion)

rund 3.61 Millionen Personen aus der

Möglichkeiten des Netzes schnell,

• Workshops

Schweiz auf Facebook aktiv. 2,5 Millio-

wirkungsvoll und attraktiv aufbereitet

• Analysen

nen User sind auf Instagram angemel-

werden. Wichtige News, Angebote

• Coachings

det und 920’000 Schweizer haben einen

oder Aktionen können zeitnah und

Twitter Account. Facebook, Twitter,

unkompliziert an den Kunden gebracht

YouTube, Instagram & Co. sind also so

werden, und es findet jederzeit eine

gut wie in jedem Haushalt täglich aktiv

Interaktion mit der Community statt.

und werden für die Unterhaltung, den
Austausch aber auch für die Informa-

Angebot für KMU

tionsbeschaffung genutzt. Das gilt

Die Wirtschaftskammer-Tochter IWF AG

auch für das Baselbiet und die

hat in den letzten Monaten ein Kompe-

gesamte Nordwestschweiz.

tenz-Zentrum für Social Media auf-

Direkter Kontakt möglich
Diese Reichweite, verbunden mit den
vielfältigen Einsatzmöglichkeiten von
sozialen Netzwerken, macht es für
KMU spannend und attraktiv, sich eine

gebaut. Folgende Dienstleistungen
für KMU können gebucht werden:
• Aufbau und Betreuung eines Social
Media-Auftrittes

Für weitere Informationen steht Ihnen
Dominique Heller jederzeit zur Verfügung:
Telefon 061 927 65 62
E-Mail: d.heller@iwf.ch
www.iwf.ch

@wikaBaselland
wirtschaftskammer.bl
Wirtschaftskammer Baselland

• Ausarbeitung einer zugeschnittenen Social Media-Strategie

Wirtschaftskammer Baselland
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Erfolgsfaktor Mensch

Neue Ansätze

					sind heute

						erforderlich
Das Konzept Holacracy kann die Leistungsfähigkeit der Organisation sowie deren Attraktivität für
Mitarbeitende merklich steigern. Dies sagt Patrick Gross, Geschäftsführer der IWF Web Solutions,
anderthalb Jahre nach der Einführung von Holacracy bei der Wirtschaftskammer-Tochter.

Patrick Gross, Geschäftsführer der Wirtschaftskammertochter
IWF Web Solutions, setzt seit rund zwei Jahren auf das
Konzept Holacracy – mit grossem Erfolg.

«

Haus der Wirtschaft
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Um den Menschen als Erfolgsfaktor in

Die Unternehmung verfügt statt-

Heute, rund anderthalb Jahre nach

Position zu bringen und sein Potenzial

dessen über eine eigene Vision und

Beginn des Experiments, ist die IWF

voll zu nutzen, sind neue Ansätze in

ein Mission Statement. Beide gehen

Web Solutions leistungsfähiger;

der Firmenführung erforderlich.

weit über die reine Gewinnerzielung

unsere Innovationsfähigkeit ist

Klassische Organisationsformen

hinaus.

gestiegen und als Arbeitgeber ist die

genügen den Anforderungen von
Kunden und Mitarbeitern nicht mehr.

Organisation attraktiver geworden.

Domänen statt Abteilungen

Dabei konnten wir die Administration

Statt in Abteilungen wird nun in

erst noch massiv reduzieren.

Mit diesen Gedanken beschäftigte

sogenannten Domänen gearbeitet.

sich die IWF Web Solutions fast das

Dort erfüllen die Mitarbeitenden ihre

Für Millenials attraktiv

ganze Jahr 2017. Die Ausgangslage

Rollen mit umfassend beschriebenen

Fazit: Die Selbstorganisation kann

war, dass es immer herausfordernder

Aufgaben. Diese werden in klar

mitunter anstrengend sein. Und sie

wurde, qualifizierte Mitarbeitende

definierten Vereinbarungen

muss auch nicht zwingend für alle

zu finden.

festgehalten.

Unternehmen die zielführendste
Organisationsform darstellen. Aber

Die Motivation der Kandidierenden

Wer in der IWF Web Solutions für

sie wird immer wichtiger und eröffnet

und der Mitarbeitenden war zwar in

einen Prozess, eine Vereinbarung oder

viele neue Möglichkeiten in einer sich

der Regel gut, aber es gelang leider

Domäne einsteht, darf auch über die

immer schneller verändernden Welt.

oftmals nur im Ansatz, überdurch-

entsprechende Struktur bestimmen.

schnittliche Leistungen abzurufen oder

Die Domänen, Vereinbarungen und

Je schneller und komplexer unsere

brachliegende Skills zu aktivieren.

Rollen werden über einen kollektiven

Umwelt wird, desto wichtiger wird

Darüber hinaus steigen in unserer

sogenannten Governance-Prozess

der Einsatz solcher einfachen

Branche die Anforderungen der

regelmässig neu definiert. Dadurch

Konzepte. Gerade junge Menschen

Kunden ständig, was zusätzliche

werden sie den ständig ändernden

der Generation Y (Millenials)

Flexibilität und Kapazitäten verlangt.

Anforderungen des Unternehmens

identifizieren sich stark mit der

angepasst.

Kultur und den Werten, die eine

Ziel des Anpassungsprozesses war

»

selbstorganisierte Organisation

vor diesem Hintergrund, das Beste

Mehr Disziplin erforderlich

vertritt und einfordert.

aus der alten hierarchischen Welt zu

Wie sehen die Erfahrungen in der

Sie schätzen es, als Erfolgsfaktor

übernehmen und zeitgleich Leistungs-

Umsetzung aus? Um ganz ehrlich zu

Mensch ernstgenommen zu werden.

fähigkeit, Motivation, Kreativität und

sein: Die ersten vier bis sechs Monate

Innovationfähigkeit der Mitarbeiten-

waren für alle herausfordernd.

den zu erhöhen, um deren Potenziale

Es zeigte sich, dass es gewohnter ist,

besser zu nutzen und zu fördern.

in einer klassischen Organisationsform

Patrick Gross

zu arbeiten als in einer Selbstorganisa-

Holacracy statt Hierarchie

tion. Denn Selbstorganisation erfor-

Nach langen Diskussionen entschied

dert eine höhere Verbindlichkeit und

die IWF Web Solutions Ende 2017,

mehr Disziplin – und zwar von allen

dass wir in einer ersten Phase unsere

Beteiligten. Dazu zählen jene, die sich

Wertschöpfungsprozesse in eine selbst-

selbst organisieren müssen, und jene,

organisierte Organisation überführen.

die Selbstorganisation in voller Konse-

Seit Januar 2018 haben wir nun Teile

quenz einfordern und zulassen.

eines Konzepts namens Holacracy
umgesetzt. Holacracy wählt für die

Doch bereits nach einem guten halben

Unternehmensentwicklung einen

Jahr stellten sich die Erfolge ein, die

evolutionären, basisdemokratischen

Produktivität stieg und wir fingen an,

Telefon 061 927 68 47

Ansatz und kennt keine hierarchische

erheblich Zeit zu sparen und massive

E-Mail: p.gross@iwf.ch

Führungsstruktur.

Erfolge einzufahren.

Web: www.iwf.ch/web-solutions

PUBLIREPORTAGE

Wir schiessen
Wir schiessen
Sie
für
Sie diefür
Tore!
die Tore!

Markus Mühlemann

Stellen Sie sich vor, Sie sind der Sportchef eines
Fussballclubs und benötigen unbedingt einen
technisch versierten Mittelfeldstrategen, der seine
Mitspieler antreibt. Diese Suche, die jener nach der
Nadel im Heuhaufen ähnelt, kostet Zeit – die Sie
Stellen Sie sich vor, Sie sind der Sportchef eines
nicht haben. Umso glücklicher dürfen Sie sich
Fussballclubs und benötigen unbedingt einen
schätzen, wenn ein seriöser Spielervermittler Ihnen
technisch versierten Mittelfeldstrategen, der seine
dank seinem grossen Beziehungsnetz den dringend
Mitspieler antreibt. Diese Suche, die jener nach
benötigten Fussballer präsentiert. Es ist die klassische
der Nadel im Heuhaufen ähnelt, kostet Zeit – die
Win-Win-Situation für alle Seiten – für Club, Spieler
Sie nicht haben. Umso glücklicher dürfen Sie sich
und nicht zuletzt für den zahlenden Kunden auf
schätzen, wenn ein seriöser Spielervermittler Ihnen
den Zuschauerrängen, der sich darüber freut, dass der
dank seinem grossen Beziehungsnetz den dringend
richtige Spieler am richtigen Ort gelandet ist.
benötigten Fussballer präsentiert. Es ist die klassische
Win-Win-Situation
Seiten
– für Club,
Spieler
Genauso
verhält es für
sichalle
in der
Wirtschaft:
Auch
hier
und
nicht
zuletzt
für
den
zahlenden
Kunden
auf
den
sind Unternehmen immer wieder mit der kniffligen
Zuschauerrängen,
der sich
freut,
dass der
Aufgabe
konfrontiert,
den darüber
passenden
Mitarbeiter
richtige
Spieler
am richtigen
Ort gelandet
ist. und
zu
finden.
ProSearch
als bewährter
Headhunter

T

O

Personalrekrutierer mit langjähriger Erfahrung weiss,
Genauso
verhält
es sich
inam
derbesten
Wirtschaft:
Auch hier
wer
sich für
welche
Stelle
eignet.
sind Unternehmen
immer
mit der kniffligen
Lassen
Sie uns deshalb
Ihrwieder
Spielervermittler
sein!
Aufgabe
konfrontiert,
den
passenden
Mitarbeiter
Wir garantieren von Anpfiff weg einen jederzeit
zu finden. ProSearch
als bewährter
Headhunter und
transparenten,
glaubwürdigen
Rekrutierungsprozess
Personalrekrutierer
mit
langjähriger
weiss,
und viel Fingerspitzengefühl. FairplayErfahrung
wird bei uns
wer sich für welche
Stelleam
amEnde
besten
grossgeschrieben.
Damit
alleeignet.
Beteiligten als
Lassen
Sie
uns
deshalb
Ihr
Spielervermittler
sein!
Sieger dastehen.
Wir garantieren von Anpfiff weg einen jederzeit
ProSearch
AG, Markus
Mühlemann,
transparenten,
glaubwürdigen
Rekrutierungsprozess
061/561
70 oder 079/415 99Fairplay
11
und viel 77
Fingerspitzengefühl.
wird bei uns
oder
mm@prosearch.ch
grossgeschrieben.
Damit am Ende alle Beteiligten
als Sieger dastehen.

R

ProSearch AG, Markus Mühlemann,
061/561 77 70 oder 079/415 99 11
oder mm@prosearch.ch

HIGHVISION

UNICO individual
Der individuell korrigierte Augenschutz am Arbeitsplatz
nach EN 166:2001

Effizient - Bequem - Transparent
• Augenschutz von A-Z
• Komplett-Lösungen
• Individuelle Umsetzung
Wir sind für Sie da:
info@unicograber.com
T +41 61 951 15 55
www.unicograber.com

• Alles aus einer Hand
• Exklusiver Rundumservice
• Lieferzeit 3-5 Tage
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KMU Sorglos-Paket

Damit sich Startups zu 100% auf ihre
Aufgabe konzentrieren können.

Werbemailings verfassen, CI-/CD-Vorlagen erstellen, das individuelle Erscheinungsbild
gegen aussen erarbeiten? Startups haben Wichtigeres zu tun. Sie müssen sich ganz auf
ihren Job konzentrieren. Darum bietet die Wirtschaftskammer Baselland für Unternehmen
nach der Gründung das KMU Sorglos-Paket mit einer Laufzeit von zwei Jahren an –
inklusive Firmeneinzelmitgliedschaft bei der Wirtschaftskammer und beim Verband
Arbeitgeber Baselland. Buchen Sie das KMU Sorglos-Paket jetzt!

DAS SIND IHRE VORTEILE
Beratung/Treuhand

ü

Individuelle Software

ü

Crossmedia-Lösungen

ü

Expertenpool und direkte Ansprech-

Alle Vorteile quelloffener Software

Aufbereitet für Ihre Zielgruppe

partner für Beratung zu attraktiven

dank unserem Engagement und

(Druck, Screen, interaktive Ober-

Vorzugskonditionen.

Austausch in der Community.

flächen, crossmediales Marketing).

Dokumente, Vorlagen

ü

ICT-Gesamtlösungen

ü

Marktauftritt

ü

Professionelle Vorlagen für

Massgeschneiderte ICT-Lösungen,

Professioneller Auftritt, individuelles,

sämtliche Geschäftsbereiche.

modernste Technologie.

einheitliches Erscheinungsbild.

Werbemailing 500 Stück

ü

Multimedia

ü

Akquisition neuer Kundschaft mit

Einheitliche Präsenz über mehrere

persönlichen Werbeschreiben

Kanäle. Starker visueller Auftritt

Weitere Informationen:

oder elektronischem Newsletter.

für Druck und digitale Medien.

Wirtschaftskammer Baselland

Internet

ü

Druck

ü

Erika Sprecher
Mitgliederdienste

Moderne Website für blitzschnelle

Transparente und vielseitige Systeme

Telefon 061 927 65 38

und weltweite Ansprache der für

zur Verwaltung Ihrer Druckvorlagen

E-Mail: e.sprecher@kmu.org

Sie relevanten Zielgruppen.

(Web-to-Print).

Internet: www.kmu.org

Erlesene
Kaﬀeesorten –
täglich frisch
geröstet
Kaffeerösterei Buser
Hauptstrasse 101
4102 Binningen
T +41 61 421 24 75
www.buser-kaffee.ch
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Ihr Event nach Mass

Die IWF AG organisiert auch Ihren Anlass

Ob gross oder klein, ob formell oder in lockerem Rahmen: Die IWF AG,
eine Tochterunternehmung der Wirtschaftskammer Baselland, stellt nicht
nur unzählige Events für den Baselbieter KMU-Dachverband auf die Beine.
Die Dienste der auf die Planung und Durchführung unterschiedlichster
Anlässe spezialisierten Unternehmung können auch gebucht werden.

Neujahrsapéro der Wirtschaftskammer Baselland am
10. Januar 2019: Zum ersten Mal fanden sich die mehr
als 400 Gäste in Pratteln im Classic Center der
Kestenholz Automobile AG ein.

Eventmanagement

S
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Sie möchten einen Firmenanlass
organisieren, wissen aber nicht wie
– oder es fehlt Ihnen die Zeit? Ihre
Unternehmung steht vor einem

Tag der Wirtschaft
2018 mit Bundesrat
Ignazio Cassis

grossen Jubiläum, das gebührend
gefeiert werden soll, aber das Knowhow für die entsprechende Organisation ist intern nicht vorhanden?
Sie wollen für einen Anlass oder die
Lancierung eines neuen Produkts oder

Christoph Buser.

einer neuartigen Dienstleistung für
die Presse eine separate Medienkonferenz organisieren, sind aber mit
Ihrem Geschäft zu sehr absorbiert und
verfügen auch nicht über die notwendigen Medienkontakte?
Für solche Fälle können die Dienste der
IWF AG gebucht werden. Die Tochterunternehmung der Wirtschaftskammer
Baselland ist spezialisiert auf die
Planung, Organisation und Durchführung aller Arten von Events.
Sei es ein Kundenanlass, der kurzfristig
durchgeführt werden soll, sei es ein
interner oder externer Mitarbeiterevent, seien es umfangreiche Schulungen, seien es Medienkonferenzen oder
weitergehende Anlässe für Medienschaffende: Die IWF AG verfügt im
Bereich Eventmanagement über
weitreichende Erfahrung, die sich in
der Praxis immer wieder bewährt hat.
Von diesem Know-how können
sowohl Unternehmen als auch weitere
Organisationen profitieren. Je nach
Verfügbarkeit der Veranstaltungslokalität sowie dem Umfang und der
Grösse Ihres Events, steht der Anlass
mithilfe der IWF AG auch innert
kürzester Zeit, beispielsweise bereits
innert einer Woche.

Energie-Event zum Baselbieter Energiepaket am Dienstag,
17. September 2019, im Kronenmattsaal in Binningen.

Die Wirtschaftskammer Baselland durfte am 21. August erneut
mehr als 500 Gäste zum traditionellen KMU Networking-Grill
begrüssen. Der Spätsommeranlass vor der historischen Kulisse von
Augusta Raurica erfreut sich ungebrochener Beliebtheit.

Die grösste und zweifellos bekann-

und «Aufbauorganisation» bis Z

Während die Kompetenz der IWF AG

teste Veranstaltung, welche die

wie «Zusammenarbeit mit Behörden»

in der Produktion von Grossevents

IWF AG im Auftrag der Wirtschafts-

und «Zufahrtswege».

hinlänglich bekannt ist, wissen viele

kammer Baselland jährlich auf die
Beine stellt, ist sicherlich der Tag der
Wirtschaft. Dieser lockt jeweils
im Herbst rund 3300 Gäste in die
St. Jakobshalle nach Münchenstein.

Von A bis Z ...
Der Tag der Wirtschaft besticht nicht
nur mit hochkarätigen Referentinnen
und Referenten, sondern auch mit
einer jeweils perfekt durchgeführten
Organsiation.
Wie bei allen von der IWF AG produzierten Events kümmert sich das Team
um alles von A wie «Alarmdispositiv»

Lehrabschluss-Rangfeier am 5. Juli 2019 in der KUSPO
in Münchenstein – ein Zeichen der Wertschätzung.

Eventmanagement

nicht, dass die Wirtschaftskammertochter genauso stark in der
Ausrichtung von Anlässen in
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Grossevent der Sektionen des
HEV Baselland mit 600 Teilnehmenden
und Hauptreferent Prof. Reiner
Eichenberger am 20. August in Aesch.

kleinerem Rahmen ist.

... von gross bis klein
Die Kompetenz der IWF AG liegt nicht
nur im Veranstalten von Grossevents,
wie dem Tag der Wirtschaft oder auch
der alle zwei Jahre stattfindenden
Baselbieter Berufsschau mit ihren
jeweils mehreren zehntausend
Besucherinnen und Besuchern.
Das Unternehmen ist genauso stark
in der Organisation von kleineren
Anlässen. Die bekanntesten Beispiele
sind etwa die regelmässig durchgeführten KMU Business-Treffs,
welche für die Wirtschaftskammer
organisiert werden.
Auch die immer sehr gut besuchten
und viel beachteten «Arbeitgeber-

IWF AG konzipiert, geplant und

Zmorge» für die Arbeitgeber Baselland

umgesetzt.

werden. Wenden Sie sich direkt an:
Michael Köhn

sowie spannende Energieevents für
die Liga der Baselbieter Stromkunden

Jetzt die IWF AG buchen

Telefon 061 927 65 40

oder Anlässe für den Hauseigentümer-

Die Dienste der IWF AG im Event-

E-Mail: m.koehn@iwf.ch

verband Baselland werden von der

management können gebucht

www.iwf.ch

Arbeitgeber-Zmorge zum Thema «Bürgschaften bis zu 1 Million Franken –
KMU und Ideen klug finanzieren» am Dienstag, 10. September 2019,
im Bad Bubendorf Hotel mit der der Bürgschaftsgenossenschaft Mitte.
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Herzlichen Dank
					all unseren

				Tischsponsoren

GRG Ingenieure AG

& Partner AG

Freie Flächen
verfügbar

Projekt- und Arealentwicklung

Lorem Ipsum

Die Bank für
grosse und kleine Bilanzen.
Was die Bedürfnisse von Unternehmen angeht, kennen wir uns genauso gut
aus wie im Bankwesen. Profitieren Sie von unseren Bankdienstleistungen für
Firmen jeder Grösse. Besuchen Sie uns auf migrosbank.ch/firmenkunden.
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aMatching – unsere Antwort auf die drei zentralen Fragen jeder Unternehmung:

WILL, KANN, BLEIBT mein Personal?
Bestehende
Ressourcen

Anpassung der Ressourcen
Prozesse und Strukturen

Zusätzliche
Ressourcen

Potenzialanalyse: Mitarbeitende
/ Team / Organisation

Definieren und Umsetzen von
Veränderungsmassnahmen

Rekrutierung & Auswahl (intern
und extern)

Die richtige Person zur richtigen Zeit an der richtigen Stelle!
Aus den eigenen Reihen, intern weiterentwickelt und erst in letzter Konsequenz extern gesucht und beurteilt

aMatching verhindert Fehleinstellungen und senkt Kosten der Unternehmen
AVIVA Selection eine Division der AVIVA Systems Schweiz AG, Grabenackerstrasse 15, CH-4142 Münchenstein/Basel, +41 61 261 16 16

organisiert von der
AVIVA Selection eine Division der AVIVA Systems Schweiz AG, Grabenackerstrasse 15, CH-4142 Münchenstein/Basel
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