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MANAGEMENT

DIENSTAG, 28. OKTOBER 2003

Personalabbau leicht gemacht

KARRIERE-TIPP:

Über Employability, Demografie und die Frage, wie die Arbeitsmarktfähigkeit erhalten werden kann

FRAGE: Ich interessiere mich für
den Berufsbereich des Sportmanagements.Welche Tätigkeitsbereiche umfasst dieser Beruf
genau, und wie wird man Sportmanager?
KARRIERE-TIPP: Mit Sportmanagement können verschiedene Tätigkeitsbereiche gemeint sein: Betreuung einzelner Spitzensportler
in geschäftlichen Angelegenheiten, Organisation und Durchführung von Sportanlässen,
sportspezifische Aufgaben in der
öffentlichen Verwaltung, bei Unternehmungen oder im Fremdenverkehr. Ebenfalls in den Bereich
fallen die Führung von Sportorganisationen wie Klubs, lokale, nationale oder internationale Verbände.
Der Weg ins Sportmanagement
kann sehr unterschiedlich aussehen. Ausgangspunkt ist beispielsweise eine kaufmännischbetriebswirtschaftliche Ausbildung (Sportmanagement hat viel
mit Marketing zu tun) oder ein
sportpädagogisches oder sportwissenschaftliches Studium. Die
Spezialisierung kann autodidaktisch erfolgen oder über eine spezifische Zusatzausbildung. Davon
gibt es bereits eine ganze Anzahl
Angebote, vom mehrtägigen Kurs
über Nachdiplomstudien bis zum
mehrjährigen Vollstudium. Weiter
gehende Informationen sind erhältlich beim Bundesamt für Sport
(www.baspo.ch), der Swiss Olympic Association (www.swissolympic.ch) oder – für allgemeine Fragen zur Weiterbildung – auf der
Homepage www.w-a-b.ch.
Peter Graf, Akademische
Berufsberatung Bern

Wie können sich ältere
Menschen auf dem zunehmend kleineren Arbeitsmarkt
behaupten? «Mit Weiterbildung», lautet eine nahe liegende Antwort, die aber – wie
Beispiele zeigen – nicht immer
richtig ist.
BENJAMIN STEFFEN

Employability. Ein Wort, das im
Pons-Wörterbuch
«EnglischDeutsch» nicht zu finden ist,
beschäftigt die Firma PromoveTM
seit
rund
fünf
Jahren.
Employability? Michael Kres,
Verwaltungsratspräsident der PromoveTM, übernimmt die Rolle des
Dictionnaires und setzt Employability mit dem deutschen Wort «Arbeitsmarktfähigkeit» gleich. Kres
definiert: «Dies ist die Fähigkeit eines Individuums, sich erfolgreich
ohne nennenswerte Unterstützung auf dem Arbeitsmarkt selber
zu behaupten.»
An einer Tagung in Freiburg versuchte Kres letzte Woche, Unternehmer für dieses Thema zu sensibilisieren. Mit dem Tagungstitel
gab er der Veranstaltung eine weitere Dimension: «Employability
und demografische Entwicklung:
Wie sich erfolgreiche Unternehmen auf die Zukunft vorbereiten.»
Arbeitgeber, Arbeitnehmer und
Kunden werden älter, die Vorsorgekassen auf der Gegenseite zunehmend leerer, die Vorschläge von
Pascal Couchepin stets kontroverser. «Rentenalter 67» schlägt der
Bundespräsident vor, provoziert
aber die Frage, wer denn älteren
Arbeitnehmern überhaupt Stellen
anbietet. Ist es nicht ein immer salonfähigeres Muster, Entlassungswellen mit Frühpensionen abzufedern? Ein Vorgehen freilich, das
sich oft als «Muster ohne Wert» darstellt, weil Unternehmer die «Alten» erst zu schätzen lernen, wenn
sie im eigenen Haus deren Knowhow vermissen – und sie deshalb
zuweilen gar wieder einstellen: als
Berater, zu höheren Löhnen als
zuvor notabene.
Unvermeidbare Widersprüche
Zur Diskussion, wie Arbeitsmarktfähigkeit erhalten werden
kann, lud Michael Kres namhafte
Referenten: Peter Gross beispiels-

Wenn ältere Mitarbeitende am Ball bleiben, profitieren sie selber und deren Arbeitgeber.

weise, Professor für Soziologie, für
den das Unternehmen der Zukunft die gesellschaftliche Vielfalt
widerspiegeln muss (vgl. untenstehenden Artikel); Peter Hasler,
den Direktor des Arbeitgeberverbandes, der – rhetorisch gewieft –
nach links und rechts austeilte,
weil er ebenso eine Liberalisierung im Innern fordert wie eine offene Ausländerpolitik. Hasler zeigte indes auch, welche Widersprüche der Drang nach Employability birgt. Was ist für den Arbeitnehmer wertvoller? Spezialisierung oder Vielseitigkeit? Betriebsbildung, um dem momentanen
Arbeitgeber eine wichtige Stütze
zu sein, oder Allgemeinbildung,
um sich beruflich verändern zu
können? Ist die Strategie des Arbeitgebers deshalb geschickt, dem
Angestellten Weiterbildung zu
verunmöglichen, um ihn nicht ei-

nes Tages an die Konkurrenz zu
verlieren?
Frustrierende Weiterbildung
Matthias Mölleney meint
«nein». Der ehemalige Personalchef der Swissair zieht es vor,
Menschen um sich zu haben, die
sich selber ihrer hohen Arbeitsmarktfähigkeit bewusst seien.
«Diese Personen sind zufriedener
und der Firma deshalb von grösserem Nutzen.» Doch der Schritt, die
Employability mittels Weiterbildung zu wahren, ist nicht zwingend der Schlüssel zum Glück – aus
Sicht von Arbeitnehmer und Arbeitgeber. Ein Tagungsteilnehmer
sagte, Weiterbildung könne zu
Frustration führen und die Arbeitsmarktfähigkeit geradezu vermindern, wenn das Gelernte im Alltag
nicht umgesetzt werden könne.
Stephan Baer wiederum, Verwal-

tungsratspräsident der Baer AG,
hat beobachtet, wie die gesamtbetriebliche Zufriedenheit mit der
Weiterbildung gesunken sei, weil
sie bei Angestellten, welchen
solche Lehrgänge verwehrt geblieben seien, Neidgefühle hervorgerufen habe.
Ein Coach mit vielen Freiheiten
Baer verwies im Weiteren auf
zwei Faktoren, die nachvollziehen
lassen, weshalb der Käseproduzent
aus Küssnacht eine nahezu lückenlose Erfolgsgeschichte schreibt. Einerseits beschäftigt er einen Coach
(«eine Frau», wie Baer explizit erwähnte), der allen Ansprechperson
sein soll, hier und dort das Gespräch suchen darf und überall Zutritt hat – einzig Verwaltungsratssitzungen ausgenommen . . . Anderseits scheint Stephan Baer das
Familienunternehmen mit grosser

KEYSTONE

Fähigkeit zur Selbstkritik zu führen,
glaubt er doch, selbst das kleinste
Problem stehe in irgendeiner Weise
mit seiner Person in Verbindung –
eine Selbsteinschätzung, die ihn
von manch einem der kurzfristig
angeheuerten Manager von Grosskonzernen unterscheidet.
Und vielleicht führt die mangelnde Selbsteinschätzung auch
zu einem Umstand, den Matthias
Mölleney beobachtet hat: Er
meint, er habe noch kein Unternehmen gesehen, das es geschafft
habe, intelligent abzubauen. In
diesen Kontext passt Michael Kres’
Darstellung, was Employability im
Wirtschaftsleben von heute wirklich bedeute. Nicht «Arbeitsmarktfähigkeit», wovon auch das PonsWörterbuch nichts weiss, sondern
schlicht die Fähigkeit eines Unternehmens, «sozialverträglich Personal abzubauen».

SOZIOLOGE PETER GROSS ÜBER VEREINZELUNG AM ARBEITSPLATZ UND VIELFALT IN DER FIRMA

Was leuchtet im Vaterland?
Der Begriff «Alt-Europa» sei buchstäblich zu verstehen, sagte Peter
Gross in seinem Referat an der Tagung zum Thema «Employability
und Demografie». Mit diesem
Wortspiel näherte er sich der Tatsache der alternden Bevölkerung in
witziger Manier, holte gleichzeitig
aber Anlauf zu einem ernsthaften
Plädoyer für die «Alten». Es werde
zu viel gerechnet, bemängelte
Gross, niemand versuche, einer
gealterten Gesellschaft einen Sinn
abzugewinnen. Gross, an der Universität St. Gallen Professor für Soziologie und Autor des Buches «Die
Multioptionsgesellschaft», erinnerte an den deutschen Künstler
Georg Baselitz, der alles auf den
Kopf stelle, um die Dinge einmal
anders zu sehen. Was wäre also,
drehten wir die Bevölkerungspyramide auf den Kopf?
Alt wäre jung – und, gewiss, auch
umgekehrt. Alt wäre die Hoffnung
– nicht zu Unrecht, meint Gross.
«Ich habe die 60 Jahre zwar überschritten, besitze aber Fähigkeiten, die ich mit 30, 40 und 50 noch

nicht hatte.» Regelmässig Referate
zu halten sei ihm früher aufgelegen, sagt Gross exemplarisch, inzwischen falle ihm dies leicht – was
er vergangene Woche bewies, erfrischend, sozialkritisch, hemmungslos.
Es sei skandalös zu sagen, die Jungen finanzierten die Alten. «Ist es
wirklich so?», fragt Gross rhetorisch. «Nein, es sind die Erwerbstätigen, welche für Alte und Junge
bezahlen.» Letztere belasten die
erwerbstätige Bevölkerung in
Gross’ Augen massiv, vermutlich
gleich stark wie die Rentner. Der
Soziologe fordert ein Umdenken in
der öffentlichen Diskussion, damit
sich seine 92-jährige Mutter nicht
fragen müsse, ob sie noch etwas
wert sei.
Überall herrsche eine desaströse
Konkurrenz, «eine Rivalität der
Ich-e». Als Autorität werde niemand mehr akzeptiert, höchstens
die eigene Gattin, welche in Kleiderfragen bestimme. Für Gross
führt die immer grösser werdende

marktfähigkeit, sondern auch seinen Platz in der modernen Gesellschaft. Dieser stellt Gross die «arrangierte Gesellschaft» gegenüber,
in welcher für alle gesorgt werde,
ein jeder Arbeit finde und auch der
Bucklige verheiratet werde. In unseren Breitengraden sei längst
nicht jeder Ledige allein stehend,
weil er es wünsche, sondern unter
Umständen, weil er niemanden
gefunden habe. «Je autonomer die
Menschen werden, desto mehr
werden ausgeschlossen», wiederholt Gross, egal, ob auf Arbeitsoder Heiratsmarkt.

Soziologe Peter Gross, Kritiker
der «desaströsen Konkurrenz». ZVG

Autonomie des Einzelnen zum
Ausschluss von Menschen aus der
Gesellschaft. «Um zu bestehen,
müssen wir uns selber unternehmen – doch nicht alle sind dazu
fähig.» Wer sich nicht verkaufen
kann, verliert nicht nur an Arbeits-

Behinderte, Alte, Junge, Ausländer,
Frauen und Männer – alle sollten
gemäss Gross in der Arbeitswelt integriert sein. Für ihn gehen jene
Unternehmen einer positiven Zukunft entgegen, die den Mut aufbringen, in ihrer Belegschaft die
Gesellschaft
widerzuspiegeln.
Gross zitiert aus einer Studie der
Schweizerischen Gesellschaft für
Zukunftsforschung (2/03): «Unternehmen, die die gesellschaftliche
Vielfalt widerspiegeln, können

mehr Kunden gewinnen, erfolgreicher auf dem Markt sein, eine
höhere Produktivität und sinkende
Fluktuation erreichen. (. . .) Für die
Lufthansa des Jahres 2012 wird folgende Konstellation entwickelt:
Zwei der vier Vorstandsposten
seien dann mit Ausländern besetzt,
eine davon sei Türkin. Von den beiden Männern sei einer US-Amerikaner, der andere körperbehindert.
Die Riege der Führungskräfte dieses Unternehmens sei dann zu 43
Prozent mit Frauen zwischen 28
und 70 Jahren besetzt. Der Altersdurchschnitt aller Mitarbeiter liege
bei etwa 48 Jahren. Ein Drittel der
Belegschaft bestehe aus Ausländern, unter den Führungskräften
seien es 26 Prozent. Acht Prozent
der Belegschaft seien behindert.»
Ist das Zukunftsmusik? Oder gilt in
der Tat der Satz, den Gross – ehemaliger SP-Kantonspolitiker und
heute parteilos – an der Tagung
gesagt hat? «In der Unternehmung
muss leuchten, was leuchten soll
im Vaterland.»
Benjamin Steffen

Karriere als
Sportmanager?

[i] In der Rubrik KARRIERE-TIPP
beantworten Fachleute aus der
Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung des Kantons Bern Fragen
zu Ausbildung, Weiterbildung,
Bewerbung, Umschulung und
Neuorientierung. Eine Auswahl der
Fragen wird an dieser Stelle (ohne
Namen) veröffentlicht. Fragen an:
karriere-tipp@derbund.ch.

MANAGERWISSEN

Manager auf den Fersen
von Berner Gespenstern
RUNDGANG Er werde Füh-

rungskräften aufzeigen, «was man
von den alten Gespenstern lernen
kann und wie man vermeiden kann,
in 100 Jahren selber als Gespenst
umzugehen», sagt Alfred Erismann.
Der Coach, Referent und Unternehmensberater veranstaltet am
Abend des 11. November in Bern
einen Rundgang mit Gespenstergeschichten für Manager, Politiker
und andere Interessierte. Er erläutert am Beispiel des blanken Goldschmieds, warum Ideen lebenswichtig sind, am Beispiel des gewitzten
Müllers, wann Produktion lohnenswert ist, zeigt anhand der drei
Schultheissen, welches die Kardinalstugenden eines Unternehmers
sind, und führt den Teilnehmenden
vor Augen, wie sie selber garantiert
zum Gespenst werden. Die Teilnahme kostet 70 Franken (Rundgang
und anschliessende Diskussion).
Anmeldung und Information
unter der Nummer 01 445 15 45
(Idee-Suisse) oder via Mail:
alfred.erismann@philon.ch (bwi)

Die Kraft der Visionen
BERNER MARKETINGTAG Je beunruhigender die Gegenwart, desto
wichtiger werden Visionen. Der
Berner Marketingtag vom 13. November 2003 befasst sich mit
Zukunftsängsten und -wünschen
und zeigt auf, wie man es so weit
bringt, dass die Kundschaft das
Vertrauen in die eigenen Produkte
behält und ausbaut. Zu den
Referenten gehören Kuno Sommer
(Berna Biotech), Anita Fetz, Norbert
Thom und Roger Schawinksi. Die
Teilnahme kostet 320 Franken.
Information und Anmeldung unter
der Telefonnummer 031 859 46 08
oder www.bmt.ch (bwi)

