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Netzwerke wie XING und LinkedIn wissen 
heute mehr über so manches Unternehmen 
als dieses über sich selbst. Beispielsweise 
wer mit wem verbunden ist und welche 
Qualifikationen vorweisen kann. Wir 
leben in einer vernetzten Welt – und wer 
wüsste das besser als die Generation Y. 
Für diese und ihre Arbeitgeber heisst das 
wichtigste Prinzip: Kommunizieren!

Dazu bietet sich neben der klassischen 
Unternehmenswebsite Social Media – als 
einer der Megatrends der vergangenen 
und sicherlich kommenden Jahre an. Über 
Facebook, Google+ und andere Plattformen 
haben Unternehmen als Arbeitgeber 
Gelegenheit bekommen, interaktiv und in 
«real-time» zu kommunizieren. Eine grosse 
Chance – die aber richtig angepackt werden 
muss. Print auf der anderen Seite bleibt 
ein wichtiger Kanal für die nachhaltige 
Arbeitgeberkommunikation, da er einen 
Mehrwert im Vergleich zum Web bietet und  
auf der anderen Seite das Web miteinbe- 
ziehen kann. Aus diesem Grund wählen 
wir für unsere Publikation Universum 
TOP 100 bewusst dieses Medium, um 
unsere Vision zu verfolgen: die Wünsche 
aufstrebender Talente mit den Bedürfnissen 
herausragender Arbeitgeber zu verbinden 
– und laden Sie mittels QR-Code ein, sich 
schnell und einfach Mehrinformationen 
in der virtuellen Welt zu holen. 

Wir von Universum sehen uns als Spezia-
listen in der «Talent Industry». Als solche 

ist es uns ein Anliegen und eine grosse 
Freude zugleich, Ihnen die Informationen 
zu bieten, die Sie in Ihrer persönlichen 
Entwicklung weiterbringen. In diesem 
Sinne wünschen wir Ihnen eine spannende 
Lektüre und eine erfolgreiche Zukunft, 
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student of the Year

Universum engagiert sich mit Partnerunter-
nehmen jedes Jahr in der Nachwuchsför-
derung. Student of the Year ist ein globales 
Konzept, das auf der gesamten Universum 
Landkarte erfolgreich durchgeführt wird.
Auf Schweizer Ebene waren im Rahmen 
des diesjährigen Wettbewerbs die Sponso-
ren Avaloq, Axpo und SBB gemeinsam mit 
Universum auf der Suche nach den Stu-
dents of the Year in den Kategorien «IT», 
«Energy» und «Innovation». Keine leichte 
Übung, denn alle drei Themenstellungen 
waren in diesem Jahr technisch ausgerich-
tet. Die Bewerbungen waren dennoch sehr 
zahlreich – und sowohl die Lösungskonzepte  
als auch die CVs der jeweiligen Autoren 
hochinteressant. 

Im Rahmen der feierlichen Universum 
Awards 2012 im Zürcher Papiersaal krönte 
Avaloq mit Emanuele Rudel ihren IT Stu-
dent of the Year. Der ETH-Student war an 
der Polymesse in Zürich eher zufällig am 
Avaloq Stand vorbeigekommen, wo er einen 
Flyer für Student of the Year in die Hand 
gedrückt bekam. Sein Interesse und Ehrgeiz 
waren geweckt – denn das Thema ‹Social 
Media› passte obendrein optimal zu seiner 
aktuellen Lebenssituation: «Ich war gerade 
in ein neues Apartment gezogen und mein 
Vorschlag für Avaloq war mehr eine Not-
wendigkeit für mich selbst als eine blosse 
Idee». Emanuele reichte mit «Roomies» das 
Gewinnerkonzept ein, das Mitbewohnern 
erlaubt, ihre Ausgaben in der Cloud zu teilen 
und zu synchronisieren, so dass Geldbeträge, 
die ein Mitbewohner einem anderen schul-
det, automatisch berechnet werden können. 

Axpo überreichte den Preis an ihren Ener-
gy Student of the Year Stefan Gaugler. Der 
24-Jährige hat nach seiner Ausbildung zum 
Chemielaboranten ein Bachelorstudium in 
Molecular Science an der Fachhochschule 
Nordwestschweiz absolviert und ist momen-
tan dabei, dort seinen Master zu vollenden. 
«Ich sass in einer Vorlesung über Umweltpo-
litik und entdeckte in einer Pause den Link 
zur Ausschreibung. Ich dachte, das passt per-
fekt – und hatte gleich auf den ersten Blick 
mehrere Ideen.» Gedacht, getan, und so un-
terbreitete Stefan der Axpo einen Vorschlag, 
wie man mit Biodieselherstellung der dritten 
Generation in der Schweiz im Jahr 2030 mit 
weniger Energie mehr Lebensqualität schaf-
fen kann. Dieses Konzept, Mikroalgen zu 
kultivieren und die daraus gewonnene Bio-
masse anschliessend zu Biodiesel und Kraft-
futter für Tiere zu verwerten, begeisterte und 
überzeugte die Jury. 

avaloq it aWard

axpo energY aWard

sbb innovation aWard

emanuele rudel nahm bei den universum awards von sponsor 
avaloq einen aussergewöhnlichen Preis entgegegen: einen 
adrenalin-trip mit zwei freunden nach edinburgh. 

stefan gaugler erhielt für seine aussergewöhnliche leistung ein 
hochwertiges e-bike und die einladung, sich bei axpo ein persönli-
ches bild über deren nachhaltigkeitsmanagement zu machen. 

stella schieffer bekam als die gewinnerin bei der zeremonie ein 
sbb general-abo für ein Jahr überreicht, das die Jung-unterneh-
merin  sicherlich gut gebrauchen kann.

Die SBB suchte eine innovative Arbeit – 
und fand die beste bei Stella Schieffer, die 
von der Student-of-the-Year-Ausschreibung 
über diverse Kanäle an der ETH erfuhr. 
«Diese Plattform ist eine schöne Idee, denn 
ich habe im Bereich Transport sehr innova-
tive Ideen, die zur SBB passen», erklärt die 
24-Jährige selbstbewusst ihre Motivation. 
Gewonnen hat sie mit ihrem bereits gegrün-
deten Start-Up Unternehmen PolyPort, das 
einen webbasierten Marktplatz für Trans-
porte anbietet. Mit diesem sollen Pendler, 
Vielfahrer und professionelle Dienstleister 

als Anbieter ihre regelmässigen Routen ein-
stellen und werden in Echtzeit über passende  
Transportnachfragen von der Topfpflanze 
bis zum Bürotisch informiert. PolyPort hat 
sich in einem Pilotprojekt bereits erfolg-
reich bewährt – und verhalf Stella zum Titel 
SBB Innovation Student of the Year. 

Universum gratuliert den Gewinnern ganz 
herzlich! Alle Studierenden sind dazu ein-
geladen, es ihnen im nächsten Jahr nachzu-
machen. 
Mehr Infos unter studentoftheyear.ch
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Was ihr Wollt – karrierziele im fokus

iele Studierende und Young Professionals träumen von einer 
Karriere. Die Vorstellungen sind dabei ganz individuell geprägt, 

von Persönlichkeit, Studienrichtung, Umfeld, Rollenbildern und 
vielem mehr. Damit aus dem Traum von der idealen Karriere Wirk-
lichkeit werden kann, braucht es vor allem zwei Dinge. Erstens eine 
Vorstellung darüber, wie die individuelle Karriere konkret aussehen 
soll. Und zweitens den Arbeitgeber, der einen in den persönlichen 
Karrierezielen unterstützt. Um zu einer Vorstellung über die indivi-
duelle Karriere zu gelangen, gilt es zunächst, sich Gedanken über die 
persönlichen Karriereziele zu machen. 

Einen solchen Anstoss für ein Nachden-
ken in Sachen Karriere will Universum 
als unabhängiges Beratungsinstitut im  
Rahmen der Universum Student Survey 
und der Professional Survey regelmä-
ssig geben – und dabei die Wünsche  
und Trends von Nachwuchskräften er- 
heben, analysieren und an die Arbeit-
geber adressieren. Doch auch für Studierende sind die Studien-
ergebnisse äusserst spannend. Sie geben Antworten auf die Fragen, 
die uns heute bewegen: Was erachten Schweizer Studierende als 
für sie am Wichtigsten – und wie ist die Entwicklung im Vergleich 
zu den Vorjahren zu bewerten? Wie sehen die Karrierepräferenzen 
Schweizer Studierender verschiedener Fachrichtungen aus, auch im 
Vergleich zu anderen Ländern auf der Universum Landkarte? Und 
im Hinblick auf die persönliche Weiterentwicklung – wie unter-
scheiden sich die Karriereziele angehender Akademiker von Young 

Professionals, die ihren Abschluss bereits in der Tasche haben und 
mitten im Berufsleben stehen?

In der 2012 durchgeführten Universum Student Survey machte sich 
eine Rekordzahl von über 9'000 Studierenden Gedanken über ihre 
individuellen Karriereziele und -präferenzen. Die dabei zur Aus-
wahl stehenden Karriereziele basieren auf den Career Anchors von 
Edgar Schein, emeritierter Professor am Massachusetts Institute for 
Technology (MIT) und einer der Mitbegründer der Organisations-

psychologie und der Organisationsent-
wicklung. Mithilfe der Karrierepräferenzen 
können Studierende darüber hinaus ihre 
konkreten Wünsche an ihren ersten Ar-
beitgeber ausdrücken, die in einem von 
Universum entwickelten Modell der vierzig 
Treiber der Arbeitgeberattraktivität ab-
gefragt wurden.

Die im Hinblick auf die Karriereziele er-
hobenen Resultate zeigen vor allem einen klaren Trend auf: Die 
Work-Life-Balance ist, wie schon in den vergangenen Jahren, das 
Top-Karriereziel der Generation Y. Der Zeitverlauf weist nach, 
dass sich dieses sogar immer weiter von den anderen Wünschen 
abhebt. 

Work-Life-Balance als Karriereziel? «Dieser Wunsch ist bei einer 
Generation Y anders zu verstehen als bei den Baby Boomers», 
erklärt Nelly Riggenbach Hasler, Director Western Europe von 

«Die WorK-life-balance ist toP- 
Karriereziel – Doch Die gen y versteht 

unter Diesem Wunsch viel  
mehr als nur flexibilität im alltag»

inter- 
nationale  
karriere

Work-Life-
Balance

anspruchs-
volle  

aufgaben

Führungs-
Funktion 

übernehmen 

experten-
Laufbahn

ihre inDiviDuellen 
Karriereziele & 
-Präferenzen 
gaben über 9'291 
Studierende in der 
aktuellen Universum 
Student Survey preis.
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Universum dieses Phänomen. «Die Gen Y wünscht sich vielmehr 
eine ‹Life-Balance›: Sie arbeitet intensiv, will im Gegenzug dazu 
aber zeitliche Flexibilität im Alltag – und darüber hinaus ein tolles 
Team, spannende Aufgaben und einen Sinn in ihrer Arbeit.»

Was die Karrierepräferenzen der beiden grössten Fachrichtungen, 
den angehenden Schweizer Wirtschaftswissenschaftlern und Inge-
nieuren betrifft, so lassen sich aus ihren Angaben vor allem zwei 
interessante Aspekte beobachten: Zum einen, dass Studierende aus 
beiden Studienzweigen viele Präferenzen teilen, wenn auch anders 
priorisieren. Einziger grosser Unterschied ist, dass Wirtschaftswis-
senschaftler vorzugsweise ihre eigene Entwicklung im Unterneh-
men im Blick behalten. Ihre Kommilitonen aus den Ingenieur-
wissenschaften wollen in ihrer Karriere dagegen lieber innovativ 
werden, haben also mehr noch die inhaltliche Tätigkeit im Fokus, 
und wollen dies in einem angenehmen Arbeitsumfeld tun. Zum 
anderen spannend ist dann ein Blick über die Grenzen: Schweizer 
Studierenden haben oftmals im Vergleich zu ihren internationalen 
Kommilitonen ganz andere Präferenzen: So spielt beispielsweise in 
Deutschland, China und Russland der Einkommensaspekt und in 
den USA der Sicherheitsaspekt eine wesentlich grössere Rolle als 
das bei Schweizer Studierenden der Fall ist. 

Individuelle Karriereziele ändern sich natürlich im Zeitablauf: Stu-
dierenden fehlt es insbesondere im Zug der Bolognareform noch 
an praktischen Erfahrungen und müssen, als Young Professionals in 
der Wirklichkeit angekommen, oft ihre Karriereziele neu justieren. 
Waren ihre Karriereziele bisher eher abstrakt, so wissen sie nun viel 
genauer, ob ihr Selbst- mit ihrem Fremdbild übereinstimmt – und ob 
der von ihnen gewählte Arbeitgeber sie in ihren Karrierewünschen 
unterstützt. Nichtsdestotrotz geben auch die Young Professionals 
als die von ihnen am meist präferierten Karriereziele die Rahmen-
bedingung Work-Life-Balance und das Inhaltsthema intellektuelle 
Herausforderung an. Wichtiger wird für Young Professionals dage-
gen, eine Linien- oder Expertenlaufbahn zu machen – sie sind of-
fensichtlich am Aufstieg und weniger an einer sinnstiftenden Arbeit 
interessiert. Internationalität dagegen sinkt in der Wichtigkeit der 
Karriereziele – zum einen lässt ihre Faszination für internationale 
Einsätze wohl mit der Zeit etwas ab und zum anderen wird der 
Wunsch tatsächlich oft vom aktuellen Arbeitgeber erfüllt.

Wie auch immer ein individuelles Karriereziel, eine individuelle 
Präferenz aussehen mag, erfüllen lassen diese sich nur mit dem ge-
eigneten Arbeitgeber. Entsprechend gilt im Hinblick auf die Karri-
ereverwirklichung: Drum prüfe, wer sich bindet. 

Ein attraktives
Grundgehalt

Professionelles
Training und

Weiterentwicklung
Hohes Einkommen  

in der Zukunft

russlanD

us

Ein freundliches  
Arbeitsumfeld

Eine sichere
Anstellung

Respekt für
Mitarbeiter

DeutschlanD

china
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GrundgehaltVielfältige

Arbeitsaufgaben
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toP 3 KarrierePräferenzen, business – im internationalen 
vergleich

toP 5 KarrierePräferenzen – business vs. engineering

1  |  Vielfältige Aufgaben

2  |  Ein kreatives und dynamisches Arbeitsumfeld

3  |  Eine anspruchsvolle Tätigkeit

4  |  Eine gute Referenz für meine zukünftige Karriere

5  |  Führungskräfte, die meine Entwicklung fördern

business engineering

1  |  Ein kreatives und dynamisches Arbeitsumfeld

2  |  Ein freundliches Arbeitsumfeld

3  |  Vielfältige Aufgaben

4  |  Eine anspruchsvolle Tätigkeit

5  |  Innovation
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sylvie Besson, Titel: Head Credit Recovery Suisse Romande, Director Ausbildung: 
Studium der Wirtschaftswissenschaften Werdegang: Einstieg als Trainee, Analystin, Spezialistin 
und Gruppenleiterin Kreditanalyse, Abteilungsleiterin im Credit Recovery

Foto: Simone SchuldiS

Für die global tätige Bank sind 
herausragende fachliche Fähig-
keiten und die persönlichen 
Stärken ihrer Mitarbeitenden 
von zentraler Bedeutung.

»Mein perSönlicher AnSpruch: Die ArBeit MuSS Mich BegeiStern«
Es gelang mir vor allem, weil ich mich 
wirklich für meine Arbeit interessiere, 
das anderen zeige und auch offen sage. 
Um Karriere zu machen, ist es gerade als 
Frau wichtig, die Bereitschaft dazu den 
richtigen Personen auch mitzuteilen. Dies 
wurde mir bei einem der Projekte klar, an 
dem ich bei der Credit Suisse beteiligt 
war. Ich war damals so enttäuscht, als ich 
nicht zur Gruppenleiterin ernannt wurde, 
und habe das auch gesagt. Mein damaliger 
Chef entgegnete mir, er hätte gar nicht 
von meinem Wunsch nach mehr Verant-
wortung gewusst. Das öffnete mir die  
Augen, und kurze Zeit später wurde ich 
zum ersten Mal befördert. Seither habe 
ich bei der Credit Suisse mehrere Manage-
mentschulungen durchlaufen. Auch konnte  
ich an einem unserer Mentoring Pro-
gramme für weibliche Führungskräfte 
teilnehmen.

Wie sieht Ihr Verantwortungsbereich heute 
aus und was begeistert Sie im Alltag? 
Ich leite ein Team mit 10 Mitarbeitenden,  
das sich mit Krediten mit erhöhtem Aus- 
fallrisiko beschäftigt. Dabei hat man es 
mit Kunden zu tun, die sich teilweise in 
einer schwierigen finanziellen Situation 
befinden. Ihre Interessen und unsere Auf- 
gabe – die Risiken für die Bank zu ver- 
stehen und innerhalb der festgelegten Richt- 
linien zu führen – in Einklang zu bringen 
motiviert mich. In meinem Berufsalltag 
habe ich direkten Kontakt mit unseren 
Kunden. Das ist mir wichtig. Doch ich 

SylVIe BeSSon, HeAd CredIT reCoVery  
SuISSe romAnde bei der Credit Suisse, 
liebt Zahlen und die Arbeit mit Menschen. 
Was es sonst noch braucht, um in ihrem 
beruflichen Umfeld erfolgreich zu sein, 
verriet sie im persönlichen Gespräch.

Was führte Sie zur Credit Suisse – und was 
brachten Sie als Hochschulabsolventin mit?
Zunächst schwebte mir gar nicht der Ban-
kensektor für meine Karriere vor. Doch 
was mich an der Credit Suisse faszinierte, 
waren die vielfältigen Weiterbildungs- 
und Weiterentwicklungsmöglichkeiten. 
So bewarb ich mich – und als dann wäh-
rend meines Vorstellungsgesprächs auch 
der zwischenmenschliche Aspekt stimmte, 
fing ich bei der Bank als Trainee an. 
Mein Schwerpunkt wurde die Kreditanalyse, 
denn ich liebe Zahlen. Wenn ein Kunde, 
eine Firma oder eine Privatperson, einen 
Kredit beantragt, ist es die Aufgabe der 
Kreditspezialisten, die konkrete Situation 
zu analysieren und, im Fall einer Kredit-
vergabe, den Darlehensvertrag über seine  
Laufzeit zu verwalten. Über meine Aus-
bildung hinaus brachte ich bei meinem 
Berufsstart eine Eigenschaft mit, die mir 
seither geholfen hat: Ich bin bereit, die 
Dinge zu verstehen, aber auch zu hinter-
fragen und ein wenig anders zu machen. 

Sie stiegen ein, rasch auf und sind heute 
in einer verantwortungsvollen rolle. Wie 
gelang Ihnen das – und wie unterstützte Sie 
die Credit Suisse dabei?

schätze auch meine Führungsfunktion 
sehr, in der ich die berufliche Entwicklung 
meiner Teamkollegen aktiv unterstützen 
kann.

Welche Pläne haben Sie für die Zukunft?
Meine Karriere plane ich nicht im Detail. 
Ich habe den Anspruch, dass mich meine 
Arbeit begeistern muss, und ich möchte 
permanent dazulernen. Es ist mir zudem 
wichtig, viel direkt mit Kunden zu tun zu 
haben. Ein ganz privates Projekt ist eine Reise  
nach Kanada im nächsten Jahr (lacht).•

ÜBer DAs unTerneHMen
www.credit-suisse.com
Anzahl Angestellte: 48'700 in über  
50 Ländern
Personalbedarf: Ein Karrierestart bei der 
Credit Suisse steht Absolventen sämtlicher 
Studienrichtungen offen.
Wege in das unternehmen: Die  
Credit Suisse bietet ein massgeschneidertes 
Einstiegsprogramm für Absolventen von 
Hoch- und Fachhochschulen.
Hierhin schicken Sie Ihre Bewerbung: 
www.credit-suisse.com/careers

Platz

3

credit Suisse 

Scan me!

Find out more
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Dr. BArBArA AesCHliMAnn, Titel: Head HR Ernst & Young Schweiz Ausbildung: 
Philologiestudium, Doktorat Werdegang: klassischer HR-Werdegang

Foto: linda Pollari

So unterschiedlich die Möglich-
keiten bei ernst & Young auch 
sind – allen gemeinsam ist 
ein Ziel: potenziale entfalten.

»unSer FlexiBilitY progrAM BerücKSichtigt inDiviDuelle WünSche«
anderem die Gestaltung der Arbeitszeit 
und des Arbeitsorts nach eigenen indivi-
duellen Wünschen ermöglichen. Damit 
erfüllen wir Ansprüche, die insbesondere 
die Generation Y heute an ihren Arbeit-
geber hat. 

Wie haben Sie das mit Ihren Teams erfolg-
reich umgesetzt?
Die Idee zu diesem Projekt entstand in 
der gemeinsamen Diskussion mit unseren  
Linienfunktionen. Neben der fachlichen 
Erarbeitung der unterschiedlichen Flexi-
bilisierungsmöglichkeiten von Arbeitsmo-
dellen spielte auch die Kommunikation 
der Angebote eine ganz wichtige Rolle. 
Mithilfe von Workshops, Roadshows und 
Anschauungsmaterial haben wir schliess-
lich alle Mitarbeitenden stufengerecht 
«abgeholt». Mittlerweile ist die Initiative 
erfolgreich etabliert.

Wie werden gerade Frauen in ihrer karriere 
bei ernst & young unterstützt?
Indem wir die Gender Equity auf allen 
Ebenen weiter vorantreiben. Zwar sind 
erfreulicherweise fast die Hälfte aller 
Einsteiger Frauen, und wir als Unter-
nehmen stellen deren gleichberechtigte 
Entlohnung und Entwicklung sicher. Und 
trotzdem – auf der Hierarchietreppe nach 
oben verlieren wir zu viele qualifizierte 
Mitarbeiterinnen. Mit Ansätzen wie un-
serem Flexibility Program versuchen wir, 
insbesondere durch die Vereinbarkeit von 
Familie und Beruf, unsere Diversity-Ziele 

dr. BArBArA AeSCHlImAnn, HeAd Hr 
ernST & young SCHWeIZ gibt Einblicke 
in ihre Arbeit bei Ernst & Young, einem 
der weltweit führenden Unternehmen in 
den Bereichen Wirtschaftsprüfung, Steuern, 
Transaktionen und Beratung. 

Welche Studierenden und Hochschulabsol-
venten werden bei Ihnen glücklich?
Bei uns finden Betriebswirtschafter und  
Juristen ihr Glück, aber auch junge Talente 
mit unterschiedlichen Backgrounds. Über 
das Fachliche hinaus muss eine gewisse 
Einstellung vorhanden sein: Das beinhaltet 
zum einen, lernen zu wollen. Ernst & Young 
begreift sich als Ausbildungsstätte, die ihre 
Mitarbeitenden weiterentwickelt – hierfür 
braucht es Bereitschaft und Offenheit. 
Zum anderen vereint uns ein Ehrgeiz, erst- 
klassige Dienstleistungen für unsere Kunden 
zu erbringen.

Was sind für Sie die grössten Herausforde-
rungen – und was sind erfolge?
Unsere ständige Herausforderung im HR- 
Bereich ist natürlich, die richtigen Mitar-
beitenden zu finden: Die Zusammenarbeit 
soll eine Erfolgsgeschichte werden – so-
wohl für die Kandidaten als auch für unser 
Unternehmen. Ein sehr erfolgreiches 
Projekt – das sicher teilweise zu unserer 
Rankingplatzierung als Branchensieger 
beitragen konnte – ist unser Flexibility 
Program. Es ist ein Ansatz, mit dem wir 
– im Einklang mit den Bedürfnissen der 
Kunden – unseren  Mitarbeitenden unter 

nachhaltig zu verfolgen und langfristig 
umzusetzen.•	

ÜBer DAs unTerneHMen
www.ey.com/ch/careers
Anzahl Angestellte: ca. 2'000 in der 
Schweiz, 152'000 weltweit
Personalbedarf: ca. 300 Berufsein-
steiger/-innen pro Jahr 
Wege in das unternehmen: Praktika oder 
Direkteinstieg in allen Fachbereichen; 
Training-On-the-Job in Verbindung mit in-
tensivem Fach- und Persönlichkeitstraining 
Hierhin schicken Sie Ihre Bewerbung: 
careers@ch.ey.com

es wAr einMAl ... Ernst & Young ist heute 
ein weltweit führendes Unternehmen in 
den Bereichen Wirtschaftsprüfung, Steuern, 
Transaktionen und Beratung. Unsere 
152’000 Mitarbeiter auf der ganzen 
Welt verbinden unsere gemeinsamen 
Werte sowie ein konsequentes Bekenntnis 
zur Qualität. Wir differenzieren uns, 
indem wir unseren Mitarbeitern, Kunden 
und Anspruchsgruppen helfen, ihr 
Potenzial auszuschöpfen.

Platz
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ernst & Young

Scan me!

Find out more
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MiCHAelA CHrisTiAn GArTMAnn, Titel: Talent Pillar Leader & HC Leader Tax and 
Legal Services Switzerland Ausbildung: MAS ZFH in HR Management, dipl. Personal-
managerin IAP Werdegang: Senior HR Manager, HR Director 

Foto: linda Pollari

indem wir die berufliche und 
persönliche entfaltung der 
pwc- Mitarbeitenden ganz 
individuell fördern, schaffen 
wir für sie die Mehrwerte,  
von denen unsere Kunden 
täglich profitieren.

»iM FoKuS Steht Die BeZiehung üBer Den geSAMten KArriereZYKluS«
erreichen wir unser Ziel, die richtigen  
Talente anzuziehen und für diese hoffentlich  
der beste Arbeitgeber zu sein – heute und 
in der Zukunft.

Was bedeutet das für Ihre kunden – und 
welche Auswirkungen hat die «People Value 
Proposition» auf die PwC-mitarbeitenden?
Wir haben den Anspruch, unseren Kunden 
mit unseren Dienstleistungen grösstmög- 
lichen Nutzen zu bringen und unseren 
Mitarbeitenden ein hervorragendes Arbeits- 
und Entwicklungsfeld zu bieten. Unsere 
Mitarbeitenden sollen sich persönlich 
und beruflich weiterentwickeln – deshalb 
baut unsere Kultur auch auf Coaching 
und Feedback auf. Unser Ziel ist es, mit 
Aus- und Weiterbildung sowie punkto 
internationaler Karrieremöglichkeiten als 
Arbeitgeber top zu sein. 

Das alles sind Elemente unserer «People 
Value Proposition». Die bringen wir best-
möglich in Einklang mit den persönlichen 
Wünschen und Bedürfnissen der einzelnen 
Menschen, die bei uns arbeiten. 

Was sind Ihre bisherigen erfahrungen mit 
«People Value Proposition»?
Wir haben den Fokus geändert, und das 
führte zu positiven Ergebnissen: Wir richten  
uns auf die langfristigen Beziehungen  
während der gesamten beruflichen Lauf- 
bahn aus. Es dreht sich also noch konse-
quenter um den einzelnen Menschen und  
um seine Beziehungen zu PwC – ob er  

mICHAelA CHrISTIAn gArTmAnn spricht 
über ihre Mission als TAlenT PIllAr leAder 
bei PwC.

Was ist Ihre rolle bei PwC?
Ich bin bei PwC Schweiz für das Thema 
«Talent» verantwortlich. In dieser Rolle 
unterstütze ich auch die Entwicklung 
und Umsetzung unserer «People Value 
Proposition».

Was versteht PwC unter einer «People Value 
Proposition» und was sind die Ziele?
Mit unserer «People Value Proposition» 
fassen wir die gegenseitigen Erwartungen  
und Verpflichtungen zwischen dem Mitar-
beitenden und PwC zusammen. Als «People 
Business» sind Menschen und deren Inter-
aktion die entscheidenden Faktoren für die 
erfolgreiche Umsetzung unserer Vision 
und Strategie. Wir rücken deshalb die 
Beziehung jedes Einzelnen zu PwC in 
den Fokus, mit dem Anspruch, dass ein 
Mehrwert entsteht – für den Mitarbeiter 
wie auch für PwC.

Das ist nicht neu für uns. Wir bieten unseren  
Mitarbeitern immer wieder neue, massge-
schneiderte Angebote, abgestimmt auf die 
verschiedenen Phasen unserer gemeinsamen  
Beziehung. Neu ist der ganzheitliche An- 
satz: Wir integrieren unsere Aktivitäten 
von der Suche und Gewinnung neuer  
Talente, über die Einführung, den Arbeits- 
einsatz und die gezielte Weiterentwicklung  
bis hin zur Entlohnung. Auf diese Weise 

nun aktiv bei uns arbeitet oder als Alumnus  
mit uns verbunden ist. Das setzt voraus, 
dass wir die persönlichen Wünsche und 
Ambitionen verstehen und Beziehungen 
aufrechterhalten. Hierdurch konnten wir 
beispielsweise schon verschiedene Alumni 
wieder zurückgewinnen. Auch ich bin 
übrigens eine Rückkehrerin (lacht): In 
meiner Zeit als Alumnus blieb ich mit 
PwC verbunden – und als sich dann die 
Möglichkeit für einen nächsten Schritt 
ergab, kam ich zurück.•

ÜBer DAs unTerneHMen
www.pwc.ch
Anzahl Angestellte: 2'800 in der 
Schweiz, 169'000 weltweit 
Personalbedarf: ca. 200 Hochschul-
absolventen und 90 Praktikanten im 
kommenden Jahr
Wege in das unternehmen: PwC bietet 
Praktika und Einstiegsmöglichkeiten für 
Hochschulabsolventen und Berufser-
fahrene in den Bereichen Wirtschafts-
prüfung, Steuer- und Rechtsberatung  
und Wirtschaftsberatung an.
Hierhin schicken Sie Ihre Bewerbung:  
Online-Bewerbungen über  
www.pwc.ch/careers
Fragen an Natalie Vogel
Tel. 058 792 22 22
swiss.recruitment@ch.pwc.com
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renAuD De GouMoëns & CHABi nouri, vlnr. Titel: Swiss Head of HR Ausbildung:  
Bachelor in Politikwissenschaften der Universität Lausanne | Titel: Marketing Director  
Switzerland Ausbildung: Master in Economics, Universität Freiburg

Foto: Simone SchuldiS

British American tobacco bietet 
aussergewöhnliche Karriere-
chancen – für ausgeprägte 
persönlichkeiten.

»nAchWuchSKrÄFte leiten Bei unS Schnell eigenStÄnDige unitS«
Was fasziniert Sie bei BAT?
RdG: Vor allem unsere Unternehmens-
kultur, in der die Menschen mit ihren 
unterschiedlichen Persönlichkeiten im 
Mittelpunkt stehen. Und dass, wie mein 
eigenes Beispiel zeigt, die persönliche 
Entwicklung bei BAT nicht mit dem 
Uniabschluss endet. Wir lernen ein Leben 
lang. 
CN: Ich finde in diesem grossen und 
internationalen Unternehmen die schnelle 
Entscheidungsfindung und die Dynamik 
einzigartig. Selbst die Organisationsstruk-
turen sind sehr flexibel. Das gibt Frauen  
und Männern auch mit familiären Ver-
pflichtungen die Möglichkeit, sich im 
Unternehmen weiterzuentwickeln und 
Schlüsselpositionen zu besetzen.

Wie schnell können junge Talente bei Ihnen 
Verantwortung übernehmen?
RdG: Mit einem Karrierestart im Rahmen  
unseres Management Trainee Programms 
beispielsweise übertragen wir jungen 
Talenten bei jeder ihrer Stationen ein für 
BAT wichtiges Projekt. Wir wollen damit 
gezielt die Selbstständigkeit fördern und 
unterstützen Mitarbeitende in diesem 
Entwicklungsprozess mit einem Coach 
und einem Mentor an ihrer Seite.
CN: Nachwuchskräfte leiten bei uns sehr 
schnell eigenständig kleine Business Units 
mit grossen Budgets. Die Leistungsziele 
sind dabei anspruchsvoll, denn BAT ist 
ein sehr performanceorientiertes Unterneh- 
men. Das motiviert: Unsere Mitarbeitenden  

Wenn renAud de goumoënS, SWISS 
HeAd oF Hr und CHABI nourI, mArkeTIng 
dIreCTor SWITZerlAnd im Interview über 
ihren Arbeitgeber sprechen, spürt man die 
Begeisterung für ihren Job beim weltweit 
operierenden Unternehmen BAT, das in der  
Schweiz an den Standorten Zug, Lausanne,  
Boncourt und Oensingen Einstiegs- und 
Aufstiegsmöglichkeiten bietet.

Was würden Sie als den erfolgsschlüssel 
Ihrer karriere bezeichnen?
Chabi Nouri: Ich kam vor 4 Jahren nach 
einer Karriere im Luxusgüterbereich zu 
BAT – in eine ganz andere Welt. Doch 
der Schlüssel zu meinem persönlichen 
Erfolg lag schon immer vor allem darin, 
mich an die Stelle des Konsumenten zu 
versetzen und mich zu fragen, was er wirk-
lich will. Diese Strategie verfolge ich auch 
hier mit meinen Teams aus Brand, Trade, 
Business Development und Consumer 
Insight Managern. 
Renaud de Goumoëns: Mein Erfolgs-
schlüssel ist die Offenheit für Neues: 
Ich hatte bei BAT 5 Jahre im Marketing 
gearbeitet. Als ich dann Interesse zeigte,  
in den Bereich HR zu wechseln, gab mir 
BAT diese Möglichkeit – obwohl ich 
noch keine Erfahrung hatte. Doch ich habe  
bewiesen, dass ich schnell lernen und 
mich entwickeln kann. Mein Marketing 
Background hilft mir heute sehr, sowohl  
in meiner Rolle als HR Leiter als auch als 
Vorstandsmitglied.

wissen, dass sie massgeblich zum Unter-
nehmenserfolg beitragen. 

Welche nachwuchskräfte suchen Sie für BAT? 
RdG: da wir in einem weit komplexeren 
Bereich als die meisten FMCGs arbeiten, 
ist Flexibilität natürlich sehr wichtig. 
Darüber hinaus sollen unsere Nachwuchs-
kräfte ihre Position und ihr Arbeitsumfeld 
aktiv mitgestalten wollen.
CN: Wir suchen Entrepreneure. Unsere 
Nachwuchskräfte müssen fähig sein, die 
richtigen Entscheidungen zu treffen. Ich 
frage in meinen Teams daher oft: Wenn 
es dein Unternehmen wäre, würdest du es 
auch so machen?•

ÜBer DAs unTerneHMen
www.bat.ch
Anzahl Angestellte: 800 in der Schweiz, 
55'000 weltweit
Personalbedarf: Wir rekrutieren über 
das ganze Jahr neue Talente in den 
Bereichen Marketing, Logistik, Finanzen 
und HR.
Wege in das unternehmen:  Das für 
ganz Europa als Top Employer 2012  
zertifizierte Unternehmen bietet Praktikums- 
plätze, ein Global Management Trainee 
Programm sowie Möglichkeiten zum 
Direkteinstieg in allen Bereichen.
Hierhin schicken Sie Ihre Bewerbung:  
www.bat.ch

British American tobacco
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MelAnie brÜndler, Titel: Head Schindler Career Development Program Ausbildung: 
MSc in Psychology and Economics, MAS in Human Capital Management Werdegang: 
HR Coordinator, HR Manager Corporate R&D, Head Schindler Career Development Program

Foto: Simone SchuldiS

Schindler bewegt täglich mehr 
als 900 Millionen Menschen auf 
der ganzen welt – mit Aufzügen, 
fahrtreppen und innovativen 
Mobilitätslösungen. hinter 
diesem erfolg stehen Mitarbei-
tende auf allen Kontinenten.

»wIr verBInDen TrADITIon UnD SIcherheIT MIT ‹UrBAn MoBILITy›«
eine Programmaufnahme kann man sich 
bis 18 Monaten nach Eintritt bewerben, 
was unseren Spirit widerspiegelt: Junge, 
motivierte Persönlichkeiten sollen befähigt 
werden, Führungsfunktionen zu über-
nehmen. Im Programm besprechen wir 
sowohl mit den Teilnehmenden als auch 
mit den HR- und Linienverantwortlichen 
weltweit regelmässig die jeweiligen Erwar-
tungen und Karriereoptionen. So bringen 
wir die Business Needs und die persönlichen 
Wünsche optimal zusammen. 

Warum ist das SCdP für Hochschulabsol-
venten Ihrer Meinung nach attraktiv?
Wie ich feststellen konnte, variiert die 
Anziehungskraft durchaus je nach Region 
und  Kulturkreis der Bewerber (lacht). 
Generell sind gerade für Hochschulab-
solventen mehrere Aspekte des SCDPs 
überaus wertvoll: die Internationalität und 
der damit zusammenhängende Lerneffekt. 
Das Mentoring durch Mitglieder aus 
unserem Topmanagement. Die weltweiten 
Karrieremöglichkeiten in allen Unter-
nehmensbereichen. Und schliesslich das 
Unternehmen Schindler an sich: Wir 
verbinden Tradition, Sicherheit und 
Beständigkeit mit «urban mobility», Zu-
kunftsorientierung und Nachhaltigkeit. 

Worauf legen Sie bei der Auswahl der 
Teilnehmer am SCdP wert?
Auf einen guten Masterabschluss, Sprach-
kenntnisse und die Fähigkeiten für den 
jeweiligen Job. Darüber hinaus haben 

MelAnIe bründler, HeAd SCHIndler CAreer 
develOPMenT PrOGrAM trägt massgeblich 
dazu bei, dass junge Talente bei Schindler 
gefördert werden und sich zu Führungs-
kräften entwickeln können. 

In welchen bereichen finden Hochschulab-
solventen bei Ihnen spannende Aufgaben?
In sehr vielen. Mit über 40'000 Mitarbei-
tenden in über 100 Ländern ist Schindler 
einer der weltweit führenden Anbieter 
von Aufzügen und Fahrtreppen und damit 
einhergehenden Dienstleistungen. Als 
«Technologieführer» hat uns das US 
Business Magazin «Forbes» im letzten 
Jahr auf die Liste der 100 innovativsten 
Unternehmen der Welt gesetzt. Entspre-
chend können wir ganz breitgefächert 
Stellen anbieten, z. B. in der Produktent-
wicklung, im Produktmarketing, in 
kundennahen Positionen im «Feld» oder 
in Support Funktionen wie HR, Finanzen 
oder Marketing.

Sie sind leiterin des Schindler Career 
development Program. Was sind dessen 
Ziele und Inhalte?
Das SCDP ist kein herkömmliches Trai-
neeship, sondern vielmehr ein langzeitig 
orientiertes On-the-Job-Programm, das 
seinen Teilnehmenden ermöglicht, sich 
für höhere Managementfunktionen zu 
entwickeln. Das SCDP ist auf 6 Jahre 
ausgelegt und beinhaltet mehrere Stufen 
und verschiedene Assignments, davon 
mindestens 1-3 Jahre im Ausland. Für 

wir aber auch ein bestimmtes «Profil» für 
SCDPs entworfen. Wir prüfen Kompe-
tenzen wie People Orientation, Customer 
Orientation, Impact oder Leadership. 
Auch grossen Wert legen wir auf extracur-
riculare Aktivitäten, die zeigen, dass sich 
jemand engagieren kann und will. Einen 
internationalen Mind Set. Den Willen, 
Verantwortung zu übernehmen und die 
dafür notwendige Reife. Und schliesslich 
die Fähigkeit, «Brücken schlagen» und mit 
Mitarbeitern auf allen Ebenen erfolgreich 
interagieren zu können. Wir brauchen 
Teilnehmer mit Bodenhaftung und 
Visionen.•

Über dAs UnterneHMen
www.schindler.com
Anzahl Angestellte: 44'387 weltweit, 
4'543 in der Schweiz
Personalbedarf: Schwerpunkt auf Inge-
nieure, aber auch Ökonomen, Informatiker 
und weitere Spezialisten
Wege in das Unternehmen: Direkt-
einstieg, Praktika, Schindler Career 
Development Program
Hierhin schicken Sie Ihre bewerbung: 
jobs@ch.schindler.com

es wAr einMAl ... Der Schindler Konzern 
steht seit seiner Gründung im Jahre 1874 
im Dienst der Mobilität und sorgt weltweit 
dafür, dass täglich 1 Milliarde Menschen 
ihre Wege sicher, schnell und bequem 
bewältigen können. 

Schindler
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CAlvin Grieder, Titel: Chief Executive Officer Ausbildung: Studium als Verfahrens-
ingenieur ETH Zürich Werdegang: Verschiedene Führungspositionen in Unternehmen,  
die in den Bereichen Regelungstechnik, Automation und Anlagenbau tätig sind

Foto: Jan duSek

Zwei Drittel des weltweiten 
weizens werden auf Bühler 
Anlagen zu Mehl und Griess 
verarbeitet. In der Schokolade-
industrie hält Bühler einen 
Marktanteil von 65%, bei den 
Pasta-endprodukten sind es 40%.

»UnSer ZIeL SInD ‹InnovATIonS for A BeTTer worLD!›«
um zu spüren, wo der Markt hingeht und 
pflege den Kontakt zu anderen Unter-
nehmen. Es begeistert mich immer wieder, 
wie viel wir von anderen lernen können.

Geht Ihre Kampagne «Innovation Challenge 
2012» in dieselbe richtung?
Ja genau, so wollen wir das Potenzial nutzen, 
das in unseren Ingenieuren, Wissenschaft-
lern, Verkäufern, Service-Spezialisten und 
allen anderen steckt. Das Ziel sind zukunfts-
weisende Ideen, die die Welt weiterbringen 
und sich auch kommerziell auszahlen. Der  
letzte weltweite Wettbewerb brachte eine 
Lösung hervor, die es bis in den Markt 
schaffte – das Team dahinter wurde so 
zum Unternehmer. Für den «Innovation 
Challenge 2012» haben wir gerade die 
Welt bereist und uns für die 30 besten 
Ideen entschieden. Die Teams können 
nun ihre Businesspläne perfektionieren 
und im Halbfinale und Finale gegenein-
ander antreten.

Was müssen Hochschulabsolventen für einen 
einstieg und Aufstieg bei Ihnen mitbringen? 
Bei Bühler ist ein breites Spektrum gefragt: 
Lebensmittel- und Naturwissenschaften, 
Maschinenbau und Verfahrenstechnik, 
Automation, Elektrotechnik –aber auch 
Betriebs- und Produktionswissenschaften, 
Finanzwesen, Verkauf und Service. Bei 
Mitarbeitenden sind uns aber vor allem 
deren Werte wichtig, denn fachliche Quali-
fikation kann man sich erarbeiten. Ich selbst 
musste in meinem Leben oftmals Fachliches 

CAlvIn GrIeder, CeO, erzählt im ergono-
misch eingerichteten Stehtisch-Meeting-
Raum, was es braucht, um als Mitarbei-
tender bei Bühler Erfolg zu haben.

Was hat Sie selbst zu bühler geführt – und 
was macht das Unternehmen so interessant 
für Talente?
Zum einen die Internationalität. Ich selbst 
bin international aufgewachsen und hatte für 
mehrere globale Unternehmen gearbeitet, 
doch bei Bühler habe ich weiter dazugelernt: 
Es gibt Länder, in denen wir Kunden und 
Anlagen haben, die kannte ich vorher noch 
nicht einmal. Wir arbeiten auf der ganzen 
Welt an Projekten und fördern dafür ziel-
gerichtet den internationalen Austausch und 
die Vernetzung unserer Mitarbeitenden.  
Zum anderen die Bühler Kernthemen: Als 
Technologieunternehmen fokussieren wir 
uns auf die Gebiete Nahrungsmittel und 
Advanced Materials – und zwar weit über 
den traditionellen Maschinen- und An-
lagenbau hinaus. Dadurch können wir einen 
grossen Einfluss auf Nachhaltigkeitsthemen 
wie Gesundheit und Umwelt nehmen. 
Das fasziniert mich, auch nach 12 Jahren. 

Wie leben Sie das Thema Innovation? 
Das Unternehmen Bühler war schon immer 
sehr innovativ, das gehört zu unserer Kultur. 
Man muss immer offen und lernfähig 
bleiben. Genau das versuche auch ich hier 
vorzuleben. Der weltweite Verkauf und 
Service ist mir daher direkt unterstellt. Ich 
besuche jedes Jahr mindestens 100 Kunden, 

neu erlernen. Hochschulabsolventen sollten 
offen sein, andere Kulturen lieben und 
eine Begeisterung für ihre Arbeit und das 
Unternehmen entwickeln. Wichtig ist uns 
auch unternehmerisches Denken: Bekommt 
ein Projektleiter beispielsweise ein 10 Mio. 
Projekt in Indien, wird er für dessen Erfolg 
viele Entscheidungen selbstständig treffen 
müssen. Und vor dem Hintergrund, dass 
wir uns weltweit mit den Besten messen, 
erwarten wir von Mitarbeitenden den Mut 
und den Anspruch, an die Spitze gehen zu  
wollen.•

Über dAs UnterneHMen
www.buhlergroup.com
Anzahl Angestellte: 2'575 in der Schweiz, 
10'000 weltweit (April 2012)
Personalbedarf: Lebensmittel- und 
Naturwissenschaften, Maschinen- und 
Verfahrenstechnik, Automation, Informatik, 
Betriebswirtschaft
Wege in das Unternehmen: Am Hauptsitz 
in Uzwil sowie an den weltweiten Stand-
orten bietet Bühler Praktikumsplätze sowie 
spannende Einstiege für Studienabgänger 
mit Aussicht auf internationale Berufslauf-
bahnen.
Hierhin schicken Sie Ihre bewerbung:  
www.buhlergroup.com – Karriere 

es wAr einMAl ... Vor 152 Jahren begann 
Bühler in Uzwil als Giesserei. Heute 
werden weltweit 66% des Getreides, 65% 
der Schokolade und 40% der Pasta auf 
Bühler-Anlagen verarbeitet.

Bühler

Scan me!

Find out more



www.universumglobal.com  29

PublirePortage universum toP 100 engineering

dr. CHristiAn Ferber & dr. Peter GUGGenbACH vlnr. Titel: Leiter Corporate 
Human Resources Ausbildung: Studium der Rechtswissenschaften | Titel: CEO RUAG Space 
Ausbildung: ETH Studium der technischen Wissenschaften 

Foto: Simone SchuldiS

Die internationale Technologie-
Gruppe rUAG ist ein innovatives 
Unternehmen mit enormem 
Potenzial – und attraktiven 
Arbeitsplätzen an zahlreichen 
Standorten.

»ToGeTher AheAD – MIT KUnDen, PArTnern UnD MITArBeITenDen«
erstellen. Ausserdem liefern wir für die 
Mission Strukturen und Mechanismen. 
Für diese unglaublich komplexe Aufgabe 
arbeiten wir mit vielen verschiedenen 
Teams und Ländern von der Idee bis zur 
Umsetzung gemeinsam für das eine Ziel, 
dass alle Einzelteile zusammenpassen, 
miteinander harmonieren und die Mission 
ein Erfolg wird. 

Was sind Ihre Aufgaben im Alltag und was 
fasziniert Sie daran?
PG: Meine tägliche Arbeit hier besteht im 
Umgang mit Menschen: Ich begleite meine 
Mitarbeitenden in ihren Projekten und 
persönlichen Entwicklungen, stelle die 
notwendigen Ressourcen bereit und be-
teilige mich aktiv an den Problemlösungs-
prozessen. Faszinierend an meiner Arbeit 
bei RUAG Space finde ich, dass ich mit 
meinen Leuten täglich an die Grenzen des 
physikalisch Machbaren gehen darf.  
CF: Mich faszinieren besonders das Leis-
tungsspektrum von RUAG sowie die 
Fachkompetenz und die hohe Kunden-
orientierung unserer Mitarbeitenden in 
den verschiedenen Divisionen. Moderne 
Anstellungsbedingungen, Weiterentwick-
lungsmöglichkeiten und Internationalität 
machen RUAG zu einer begehrten 
Arbeitgeberin. 

Welche nachwuchskräfte braucht die rUAG?
CF: Die Palette an Berufsbildern bei RUAG 
ist sehr breit. Bei den Hochschulabgängern 
sind wir an engagierten technologieaffinen 

dr. CHrISTIAn Ferber, leITer COrPOrATe 
HUMAn reSOUrCeS, und dr. PeTer 
GUGGenbACH, CeO rUAG SPACe, über ihre 
Arbeitgeberin, bei der 47 Nationalitäten an 
zukunftsorientierten Lösungen arbeiten.

rUAG hat in diesem Jahr einen neuen  
Markenauftritt lanciert. Was ist der Grund?
Christian Ferber: Unsere neue Marke wird  
dafür sorgen, dass RUAG weltweit verstärkt 
als das wahrgenommen wird, was sie für 
Kenner unseres Geschäfts bereits ist: eine 
dynamische Technologie-Gruppe für 
die Luft- und Raumfahrt sowie für die 
Sicherheits- und Wehrtechnik. Das neue 
Logo «Together ahead. RUAG» kommu-
niziert aktiv und klar unser Versprechen 
gegenüber unseren Kunden, Partnern und 
Mitarbeitenden und bedeutet: Mit uns 
haben Sie die Gewissheit, gemeinsam 
erfolgreich zu sein.

Wie leben Sie diese Markenversprechen?
Peter Guggenbach: «Together ahead» 
ist unser Versprechen für hochwertige 
Spitzentechnologie, das wir für unsere 
Kunden tagtäglich erfüllen wollen. Denn 
jede Raumfahrtmission erfordert präzise 
Arbeit und minutiöse Vorbereitung von 
kompetenten Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern. «Together ahead» drückt 
zudem unsere integrale Leistung aus. Ein 
Beispiel: Wir liefern ein Laserinstrument 
für die Merkur-Mission Bepi Colombo. 
Dieses Instrument wird eine dreidimensi-
onale Karte des sonnennächsten Planeten 

Nachwuchskräften interessiert. RUAG 
schafft heute zukunftsgerichtete Lösungen 
für die Welt von morgen. 

Warum raten Sie Hochschulabsolventen, 
sich für rUAG zu entscheiden?
PG: Es gibt nicht viele Gebiete, in denen 
man noch so viel entdecken kann, wie in 
der Raumfahrt. Es sind noch zahlreiche 
grundlegende Fragen offen – ob es Leben 
auf Planeten in anderen Sonnensystemen 
gibt beispielsweise. Wer sich hierfür be-
geistert und mit Spitzentechnologie sowie 
grossem persönlichen Einsatz an zukünfti-
gen Entwicklungen mitwirken möchte, ist 
bei uns an der richtigen Adresse.•

Über dAs UnterneHMen
www.ruag.com
Anzahl Angestellte: Rund 5'000 in der 
Schweiz, 7'700 weltweit
Personalbedarf: Technologieaffine 
Hochschulabsolventen, insbesondere 
Ingenieure der Studienrichtungen Ma-
schinenbau, Luft- und Raumfahrttechnik, 
Elektrotechnik sowie Informatiker
Wege in das Unternehmen: RUAG bietet 
Studierenden Praktika und Absolventen 
den Direkteinstieg an Standorten in der 
Schweiz, Österreich, Deutschland und 
Schweden.
Hierhin schicken Sie Ihre bewerbung: 
www.ruag.com/de/Konzern/Karriere

Platz

8

rUAG
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dr. dOMiniqUe bäCHler, Titel: Head Market Analysis Ausbildung: Studium der 
Geophysik (ETHZ), Doktorat Werdegang: Energie Analystin, Team Leiterin, Abteilung-
leiterin, Divisionsleiterin 

Foto: Simone SchuldiS

für Menschen, die etwas 
bewegen wollen und Interesse 
an neuen herausforderungen 
haben, bietet Axpo die idealen 
voraussetzungen für eine 
erfolgreiche Laufbahn.  

»wIr hABen In Der MArKTAnALySe JeDen TAG neUe AhA-erLeBnISSe«
und entsprechende Tradingstrategien zu 
entwickeln - eine spannende Heraus- 
forderung. Aber auch die neue Unterneh-
mensstruktur bringt Veränderungen, was 
natürlich nicht immer nur positiv emp-
funden wird. Bei mir im Team überwiegt 
jedoch die Faszination für die sich wandeln-
de Energiebranche. Ich führe ein Team 
mit 12 Mitarbeitenden, das sich aus EGL 
und Axpo Mitarbeitern zusammensetzt. 
Wir decken ganz Europa ab und beschäf-
tigen uns auch mit Commodities wie Gas, 
Öl und Kohle. 

Sie selbst haben eine steile Karriere gemacht, 
was waren Ihre erfolgsfaktoren – und was 
fasziniert Sie in Ihrer täglichen Arbeit?
Man ist am besten in dem, was einem 
Spass macht. Das war mein Erfolgsrezept. 
Geholfen bei meiner Karriere hat mir 
besonders meine Gabe, Leute für meine 
Ideen zu gewinnen und schliesslich das 
Glück, zur richtigen Zeit am richtigen 
Ort zu sein – und von meinen Vorgesetz-
ten gefördert zu werden. In meiner Arbeit 
fasziniert mich zum einen das Zusammen- 
spiel von wirtschaftlichen Aspekten, Tech-
nologien und Politik. Wir haben jeden 
Tag neue Aha-Erlebnisse. Zum anderen,  
dass ich bei Axpo mit meinen Ideen ziem-
lich viel bewirken kann. Und mich begeis-
tern die hier gebotene Internationalität 
und die interkulturellen Kontakte. 

Welche eigenschaften brauchen Hochschul-
absolventen, um bei Axpo erfolg zu haben? 

dr. dOMInIqUe bäCHler, HeAd MArKeT 
AnAlySIS, entwickelt mit ihrem Team 
Strategien für Energie Trader, die den 
Erfolg von Axpo massgeblich mitbe-
stimmen. Im Gespräch erzählt sie von der 
Faszination für ihre Arbeit – und ihren 
Arbeitgeber.

Worin sehen Sie aktuell die grössten 
Herausforderungen für Axpo?
Die vom Bundesrat geplante neue Energie- 
strategie mit dem Ausbau von erneuerbaren 
Energien hat Auswirkungen auf unsere 
gesamte Wertschöpfungskette. Die her-
kömmlichen Preismuster im Strommarkt 
beispielsweise haben sich in diesem Zuge 
stark verändert: An sonnigen Tagen sind 
infolge hoher Stromproduktion aus Foto-
voltaik die Preise über Mittag nun häufig 
tiefer als in nachfrageschwachen Rand-
stunden. Entsprechend ist es für das Unter- 
nehmen essentiell, im sich wandelnden 
Umfeld effizient, flexibel und dynamisch 
agieren können. Die Umstrukturierung u. a. 
mit der operativen Zusammenlegung der 
Handelsaktivitäten der EGL AG und der 
Axpo AG soll dies entsprechend unter-
stützen.

Welche Anforderungen stellt dies an Axpo 
Mitarbeitende?
Das sich im Wandel befindende energie-
wirtschaftliche Umfeld hat zur Folge, 
dass neue Faktoren die Energiemärkte 
beeinflussen. Die Marktanalyse hat die 
Aufgabe, diese zu erkennen, vorherzusagen 

Wichtig ist vor allem, dass man Begeiste-
rung für die Energiebranche, Bereitschaft 
für die Übernahme von Verantwortung 
und Lust auf Teamarbeit mitbringt. Im 
Bereich der Marktanalyse braucht es ins-
besondere Freude am Umgang mit Zah-
len, analytisches Denkvermögen und das 
Gespür dafür, was wichtige Faktoren sind. 
Weiter sind ein gewisses Abstraktions- 
vermögen, die Fähigkeit, auch bei unvoll-
ständigen Informationen zu einer Meinung 
zu kommen und Selbstständigkeit von 
Vorteil.•

Über dAs UnterneHMen
www.axpo.ch
Anzahl Angestellte: 4'415 (Vollzeitstellen) 
in der Schweiz
Personalbedarf: Ingenieure, Wirtschafts-
wissenschaftler, Informatiker, Natur-
wissenschaftler
Wege in das Unternehmen: Das Unter-
nehmen bietet verschiedene Praktikums-
plätze sowie ein Traineeprogramm  
(18 Monate) und einen begleiteten Direkt-
einstieg ein.
Hierhin schicken Sie Ihre bewerbung: 
Axpo Holding AG 
Parkstrasse 23, 5401 Baden
Frau Anne Forster, HR Consulant
anne.forster@axpo.ch

Axpo
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MArCel GrAMAnn, Titel: Vice President Buildings Ausbildung: Studium der  
Versorgungs- und Umwelttechnik Werdegang: International Management Trainee, Business 
Development Manager, Leiter Gebäudeautomation, Sales Management Segments 

Foto: Simone SchuldiS

Der weltweit tätige energie-
management-Spezialist bietet 
für energie und Infrastruktur, 
Smart Grid, Maschinen- und 
Industrieautomation, Gebäude-
automation sowie Datacenter 
integrierte Lösungen.

»MIch BeGeISTerT DAS GLoBALe SchLüSSeLTheMA enerGIeMAnAGeMenT«
Berufseinsteiger bereits einen Praxisbezug 
mit – sei es durch ein Fachhochschulstudium 
oder eine Berufslehre – und können so 
möglichst bald eigene Projekte leiten. Bei 
Nachwuchskräften ist uns zudem Entre-
preneurship sehr wichtig, denn nur so 
können wir als Unternehmen Innovationen 
generieren und uns weiterentwickeln. In 
meinem Team lebe ich das wirklich, ich 
gebe meinen Mitarbeitenden Verantwor-
tung und erwarte von ihnen, dass sie das 
unternehmerische Denken innerhalb ihrer 
Kompetenzen ausleben. 

Was wird berufseinsteigern geboten? 
Eine ganze Reihe von Karrierechancen in 
einem Unternehmen, das sich stark für 
Nachhaltigkeit engagiert. Sie haben die 
Möglichkeit, über ein Einstiegsprogramm  
oder einen Direkteinstieg zu beginnen und 
sich dann Schritt für Schritt weiterzuent-
wickeln. Für Hochschulabsolventen gibt es 
beispielsweise das Marco Polo Programm 
mit mehrmonatiger Einarbeitungszeit und 
einem zweijährigen Auslandsaufenthalt. 
Für Professionals gibt es verschiedene 
Programme, teilweise in Kooperation mit 
renommierten Institutionen wie INSEAD 
und Harvard. Ich selbst durchlief nach 
einem internationalen Traineeship ein 
Führungsnachwuchsprogramm und steige 
nun in ein High-Potential-Programm für 
Topmanager ein. 

Was fasziniert Sie persönlich an Ihrer Arbeit?
Zum einen diese Kombination, «Swissness» 

Wer mit MArCel GrAMAnn, vICe PreSIdenT 
bUIldInGS bei Schneider Electric spricht, 
spürt die Faszination für seine Arbeit. Im 
Gespräch erläutert er, warum.  

energie sicher, effizient und produktiv zu 
machen ist die Mission von Schneider electric. 
Wie erreichen Sie das?
Indem wir uns vom Kraftwerk bis zur 
Steckdose mit dem gesamten Lebenszyklus 
von Energie befassen. Energiemanagement 
wird mehr und mehr zu einem globalen 
Schlüsselthema – bis 2020 wird sich der 
weltweite Energieverbrauch verdoppeln. 
Bei uns im Bereich Buildings analysieren 
wir bei unseren Kunden zunächst deren 
Nachhaltigkeitsstrategie. Anschliessend 
informieren wir uns: Woher stammt die 
Energie bislang, wie hoch ist der Verbrauch 
und wo und wofür fällt er an. Und dann 
optimieren wir, sodass Energie zwar rund 
um die Uhr verfügbar ist, Verbrauch und  
Kosten aber gesenkt werden können.  
Mit grossem Erfolg: Bei Zweckbauten 
beispielsweise reduzieren wir bis zu 30% 
der Energie und ermöglichen unseren 
Kunden so teilweise Einsparungen in 
Millionenhöhe.  

Welche nachwuchskräfte suchen Sie hierfür?
Grundvoraussetzungen bei uns sind Eigen- 
verantwortung, eine «Hands on»-Mentalität, 
Pioniergeist und Flexibilität. Denn ein 
Projekt kann heute in Basel, morgen in  
St. Gallen und am Tag darauf in Genf sein 
– oder auch weltweit. Idealerweise bringen 

und Internationalität, die globale und 
lokale Zusammenarbeit und die Möglich-
keiten, die sich mir durch diese Kulturviel-
falt eröffnen. Und zum anderen natürlich 
das Thema Energiewende: Mit unseren 
Technologien sind wir am Wachstumsmarkt 
der Zukunft beteiligt. Für dieses Thema 
Innovationen mitzugenerieren, mit voran- 
zutreiben und mitzuerleben, begeistert 
mich.•

Über dAs UnterneHMen
www.schneider-electric.com
Anzahl Angestellte: über 1'000 in der 
Schweiz, über 150'000 weltweit
Personalbedarf: Ingenieure in Elektro- 
und Maschinentechnik, Engineering. 
Daneben rekrutieren wir in verschiedenen 
Bereichen.
Wege in das Unternehmen:  
Schneider Electric bietet für Hochschul-
absolventen das ‹Marco Polo Programm› 
oder den Direkteinstieg.
Hierhin schicken Sie Ihre bewerbung: 
jobs@ch.schneider-electric.com

es wAr einMAl ... Adolphe und Eugène 
Schneider gründeten im Jahr 1836 in  
Le Creusot, Frankreich, auf 280 Hektar 
Land ein Stahlwerk und gehörten damit 
zu den großen Pionierunternehmen 
Frankreichs. Die Ausrichtung der Groupe 
Schneider auf den Bereich Elektrotechnik 
wurde im Jahr 1999 mit dem neuen 
Namen Schneider Electric SA betont.

Schneider electric
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dr. JÜrGen HOHnHAUs, Titel: CTO Ausbildung: Dr.-Ing. Maschinenbau Werdegang: 
Entwickler Automationsgeräte, Projektleiter, Leiter Entwicklung Umformpressen, Geschäftsführer 
Automation, Business Unit Leiter Umformtechnik, CTO Laser/Bending/Waterjet

Foto: Simone SchuldiS

Der weltweit agierende Anbieter 
anwendungsgerechter Systeme 
und Dienstleistungen für Laser-  
und wasserstrahlschneiden 
sowie Biegen ist für einsteigende  
die ‹best choice›.

»UnSere enTwIcKLUnGSProJeKTe BeInhALTen vIeLSeITIGe AUfGABen«
Portfolio haben. Um das zu erreichen, 
arbeiten wir mit sogenannten Roadmaps: 
Eine zeigt die Produkte, die mittel- und 
langfristig auf den Markt kommen, die 
andere unsere Zukunftstechnologien. Wir 
arbeiten sowohl an Produkten als auch an 
Technologien parallel. Wird eine Techno-
logie von unseren Experten als erfolgsver-
sprechend eingestuft und entsprechend 
getestet, kommt sie in unseren Produkten 
zum Einsatz. Auf diese Weise können wir 
sehr viel schneller mit neuen Produkten an 
den Markt kommen – eines meiner Ziele 
als Leiter Entwicklung.

Welche einsatzmöglichkeiten haben junge 
Talente in Ihrem bereich?
Allein in der Entwicklung haben wir heute  
30 Projekte «ongoing». Jedes davon be-
inhaltet vielseitige Aufgaben, für die wir 
weibliche und männliche Nachwuchskräfte 
benötigen – Entwickler, Produktmanager, 
Servicefachkräfte aber auch Wirtschafts-
ingenieure. Ein Einsatz ist sowohl in 
Technologie- als auch in Produktprojekten 
möglich, und die persönliche Weiterent-
wicklung kann im Rahmen einer Fach-, 
Linien- oder Projektleiterkarriere erfolgen. 

Wie sieht diese Weiterentwicklung konkret 
aus?
Indem wir sehr viel fördern – aber immer 
zielgerichtet. Einer meiner Mitarbeiter 
beispielsweise zeigte uns sein Potenzial als 
Teilprojektleiter im Rahmen der Entwick-
lung einer Lasermaschine, die 2010 auf 

dr. JürGen HOHnHAUS, CTO, hat im High- 
tech-Unternehmen, in dem Innovation 
gross geschrieben wird, eine wichtige 
Aufgabe – und Bedarf an begabten Nach-
wuchskräften.

Was hat Sie zu bystronic geführt?
Drei wesentliche Punkte. Zum einen hat 
mich die Lasertechnologie sehr gereizt. 
Diese Technologie ist in industrialisierter 
Form erst 25 Jahre alt und hat damit noch 
ein enormes Potential, das wir entdecken 
und ausschöpfen können. Zum Zweiten 
begeisterte mich die Aussicht, als CTO 
die gesamte Entwicklung von Bystronic 
über alle Standorte hinweg bestimmen und 
beeinflussen zu können. Und schliesslich 
reizte mich Bystronic als weltweit bekanntes 
Hightech-Unternehmen.

Was ist Ihre rolle als leiter entwicklung?
Ich leite die Division Entwicklung, die 
heute die Kernentwicklung, das Product 
Management und den 2nd Level Service 
umfasst. Durch die Einbindung der kunden- 
nahen Bereiche stellen wir sicher, dass wir 
Input direkt vom Markt erhalten und 
diesen in die eigentliche Entwicklung ein- 
fliessen lassen. Wir sind derzeit 160 
Mitarbeiter, d. h. über das Gesamtunter-
nehmen hinweg arbeitet mehr als jeder 10. 
für die Entwicklung – was unsere inno- 
vative Ausrichtung zeigt. Meine Haupt-
aufgabe besteht darin, die richtigen 
Projekte aufzusetzen, damit wir in der 
Zukunft die richtigen Produkte in unserem  

den Markt kam. Als er dann den Wunsch 
äusserte, im nächsten Schritt eine Projekt-
leitung übernehmen zu wollen, haben wir 
seine Weiterentwicklung unterstützt und 
ihn auch verschiedene Schulungen machen 
lassen. Heute leitet er eines unserer wich-
tigsten Projekte als Hauptverantwortlicher. 
Aber man muss auch selber aktiv werden. 
Wenn Sie als Mitarbeiterin oder Mitarbeiter 
bei uns Karriere machen wollen, dürfen Sie 
sich nicht verstecken. Tun Sie sich hervor, 
übernehmen Sie Aufgaben und sprechen 
Sie über Ihre Ambitionen!•

Über dAs UnterneHMen
www.bystronic.com
Anzahl Angestellte: 550 Schweiz,  
1'500 weltweit
Personalbedarf: Ingenieure (FH, ETH)  
in den Bereichen Elektrotechnik, Ma-
schinenbau, Wirtschaftsingenieurwesen, 
Informatik, Mechatronik, Physik
Wege in das Unternehmen: Direkt-
einstieg mit Training on-the-job
Hierhin schicken Sie Ihre bewerbung: 
hr.laser@bystronic.com

es wAr einMAl ... Bystronic ist ein 
Schweizer Unternehmen, das weltweit 
tätig ist und seine Kunden vor Ort und 
mit eigenen Verkaufs- und Service- 
gesellschaften unterstützt. Seit 1994 
gehört Bystronic zur Conzzeta Gruppe.

Bystronic
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dr. GerHArd JOst, Titel: Geschäftsführer Endress+Hauser Flowtec AG, Member 
Executive Board der Endress+Hauser Gruppe Ausbildung: Elektrotechnikstudium, Doktorat 
Werdegang: seit Jan 2000 Geschäftsführer, seit Okt 2009 auch Mitglied Executive Board

Foto: annie Bertram

weil sich der Spezialist für Mess-
technik und Automatisierungs- 
lösungen bei der Arbeit auf  
hervorragende Mitarbeitende 
verlässt, gehört das Unternehmen 
heute zu den weltweit führenden  
Anbietern.

»wenn KUnDen UnS BeGeGnen, SoLLen SIe UnSere werTe SPüren«
zu finden. Sie sollten einen technischen 
Hintergrund in Ingenieurwesen, Physik, IT, 
Werkstoffkunde oder Ähnlichem mitbringen.  
Doch gerade weil wir global aufgestellt sind 
und viele unserer Projekte eine länderüber-
greifende Zusammenarbeit erfordern, 
braucht es mehr als reines Fachwissen: So-
zialkompetenz, interkulturelle Teamfähig-
keit und die Bereitschaft, in andere Länder 
zu reisen. Um Zukunftsträger für unser 
Unternehmen zu finden, müssen wir in der 
Nachwuchsförderung aktiv sein – wir  
engagieren uns daher an verschiedenen 
Schulen und Hochschulen. Und wenn 
junge Talente bei uns einsteigen, fördern 
wir sie gezielt, beispielsweise mit unserem 
Entwicklungsprogramm für Mitarbeitende.

«The Spirit of endress+Hauser» – worin 
besteht dieser?
Als Endress+Hauser noch ein ganz kleines 
Unternehmen war, entwickelte unser 
Firmengründer «10 Grundsätze», die auch 
heute noch für uns absolut aktuell sind. Der 
Spirit umfasst alle wesentlichen Kultur- 
themen eines Unternehmens. Das Wich-
tigste davon ist, denke ich, unsere Kunden-
orientierung: Kunden sind die Grundlage 
unserer Geschäftstätigkeit. Sie erwerben 
nicht einfach ein Gerät, sie kaufen Sicher-
heit. Sie kaufen bei einem Unternehmen, 
dem sie vertrauen. 

Ihre Werte sind «Commitment», «excellence», 
«Sustainability» und «Friendliness». Wie 
leben Sie diese?

dr. GerHArd JOST, GeSCHäFTSFüHrer, hat 
viele Jahre für ein börsennotiertes Unter-
nehmen gearbeitet. Umso mehr schätzt er 
die Arbeit für das Familienunternehmen 
Endress+Hauser, das Mitarbeitenden Nach-
haltigkeit und Dynamik zugleich bietet.

Was fasziniert Sie persönlich am Unternehmen 
endress+Hauser?
Unser Geschäftsfeld der Mess- und Auto-
matisierungstechnik. Es ist hochinteressant 
– und heute als weltweiter Wachstums-
markt von sehr vielen globalen Treibern wie 
Umweltschutz und Ressourcenverfügbarkeit 
beeinflusst. Des Weiteren fasziniert mich die 
Globalisierung von Endress+Hauser. Wir 
gehen damit verstärkt in die Nähe unserer 
Kunden und Absatzmärkte. Als ich vor 
12 Jahren hier einstieg, bauten wir unsere 
indische Niederlassung auf. Mittlerweile 
sind – zu der bereits seit 1996 bestehenden 
Produktionsstätte in den USA - Standorte 
in China und Brasilien dazugekommen, die 
wir nach und nach erweitern. Faszinierend 
finde ich ausserdem die Arbeit in einem 
eigentümergeführten Unternehmen. Eine 
langfristige Denkweise nach dem Motto 
«Evolution statt Revolution», kombiniert 
mit extrem schnellen Entscheidungspro-
zessen, ermöglicht ein erfolgreiches Arbeiten 
in einer familiären Atmosphäre. 

Welche nachwuchskräfte brauchen Sie – und 
was tun Sie dafür? 
Das ist eine gute Frage. Es ist für uns heute 
oft nicht einfach, geeignete Persönlichkeiten 

Wenn der Kunde uns begegnet, soll er diese 
Werte spüren: Wir treten im Alltag in allen 
unseren Handlungen kompetent, zuverlässig 
und kundenorientiert auf. Wir entwickeln 
herausragende Produkte und Lösungen, die 
Kunden absolut zufriedenstellen. Wir leben 
als zertifiziertes Unternehmen Nachhaltig-
keit in unseren Prozessen. Und wir gehen 
untereinander freundlich, partnerschaftlich 
und mit Respekt um.•

Über dAs UnterneHMen
www.karriere.endress.com
Anzahl Angestellte: Endress+Hauser 
weltweit 9'500, Endress+Hauser Flowtec 
weltweit 1'450, Schweiz 900
Personalbedarf: Ingenieure mit Schwer-
punkt Maschinenbau, Elektrotechnik o. ä.
Wege in das Unternehmen: Das Unter-
nehmen bietet Praktikumsplätze, Anstel-
lungen für Bachelor- und Masterarbeiten 
sowie Direkteinstiege an.
Hierhin schicken Sie Ihre bewerbung: 
job@flowtec.endress.com 

es wAr einMAl ... Endress+Hauser wurde 
1953 vom Schweizer Georg H. Endress 
und dem Deutschen Ludwig Hauser als 
Vertriebsbüro für Füllstandmessgeräte 
im süddeutschen Lörrach gegründet. 
Nach und nach entwickelte sich das 
Unternehmen zu einer weltweit tätigen 
Firmengruppe – seit 1975 im Alleinbesitz 
der Familie Endress. 

endress+hauser flowtec
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retO bAsCHerA, Titel: Head of Bundle Experience. Ausbildung: Master of Science in 
Business Administration Werdegang: Praktikum & Masterarbeit Swisscom University Marketing, 
Brand Experience Manager, Product Manager (Customer Experience Design)

Foto: Simone SchuldiS

Die welt ist unterwegs zur multi-
medialen Gesellschaft. Swisscom 
gestaltet diese entwicklung mit:   
als multidisziplinäres Dienst-
leistungsunternehmen in den 
Bereichen Telekommunikation, 
IT, Media und entertainment.

»MIch fASZInIerT, DASS MeIne eIGene LernKUrve hIer nIe ABfLAchT«
So kam ich immer wieder mit spannenden 
Themen in Berührung. 

Wie wurden Sie Head of bundle experience?
Ich bin in das Thema Bundle Experience  
– also die Produktgestaltung von Kombi- 
angeboten – zuerst im Privatkundenbereich 
eingestiegen. In der Funktion als Customer  
Experience Manager durfte ich über zwei 
Jahre hinweg die Entwicklung dieser Kom-
biangebote betreuen. Dabei galt es, die  
bestehenden Swisscom Produkte zu inte-
ressanten Paketen zu schnüren, von denen 
die Kunden noch zusätzlich profitieren 
können - beispielsweise in Form von gratis 
Swisscom TV auf dem Handy. Da die 
Strategie erfolgreich war, wurde sie auch für 
das Kundensegment KMU angewendet – so 
erhielt ich das Angebot für meine aktuelle 
Funktion als Head of Bundle Experience. 
Zusammen mit meinem Team gestalte ich 
die Kombiangebote für KMUs, das sind 
rund 350'000 Kunden.

Wie unterstützt Sie die Swisscom in Ihrer 
entwicklung?
Swisscom bietet ihren Mitarbeitenden 
zahlreiche Angebote an: Von der Betreuung 
durch Human Resources über interne 
Weiterbildungen bis hin zu Mentoring. 
Wichtig ist, dass man selbst die Initiative 
ergreift. Für meine neue Führungsaufgabe 
kann ich mich beispielsweise im Rahmen 
des Programms Team Leaders@Swisscom 
mit anderen Führungskräften austauschen. 
Dieser Dialog ist sehr wertvoll.

reTO bASCHerA, HeAd OF bUndle exPerIenCe, 
hätte nie gedacht, dass es ihn so lange beim 
selben Arbeitgeber halten würde. Doch seine 
Perspektiven hier sind mehr als grossartig, 
findet der 31-Jährige.

Was führte Sie zur Swisscom?
Ich habe an der Uni Bern Betriebswirtschaft 
mit Politologie im Nebenfach studiert und 
bewarb mich für ein Praktikum bei Swisscom  
– aufgrund deren Bekanntheit, Grösse und  
meiner Affinität für Themen rund um Smart- 
phones & TV. Einsteigen konnte ich im 
Bereich University Marketing. Dort bekam 
ich das Angebot, neben dem Studium 
Teilzeit zu arbeiten und meine Master-
arbeit praxisorientiert zu schreiben. Kurz 
vor meinem Studienabschluss bekam ich 
bereits ein Stellenangebot aus dem Bereich 
Markenführung. 

Wie gelangen Ihnen dann die ersten Schritte 
auf dem Karriereweg?
Durch Veränderung (lacht). Aufgrund 
einer Organisationsveränderung löste 
sich mein erstes Team nach etwa einem 
Jahr auf. Swisscom ist in einem sehr  
dynamischen Markt tätig, weshalb sich  
die Organisationsstruktur häufig verändert  
und den neuen Bedingungen anpasst. 
Diese Veränderung eröffnete für mich 
neue Wege: Ich konnte in den Bereich 
Customer Experience Design wechseln. 
Rückblickend kann ich sagen, dass mich 
meine Entwicklung bei Swisscom in ganz  
unterschiedliche Bereiche geführt hat. 

Was fasziniert Sie an Ihrem Job besonders?
Es eröffnen sich immer wieder neue Mög- 
lichkeiten, denn das Geschäft und der 
Markt sind dynamisch – meine eigene 
Lernkurve flacht daher nie ab. Und mir 
gefällt der Moment, wenn ich im Kino sitze 
und einen Werbespot für ein Swisscom 
Produkt sehe, das ich mitentwickelt habe. 
Dann bekomme ich schon ein wenig 
Gänsehaut (lacht).•

Über dAs UnterneHMen
www.swisscom.ch
Anzahl Angestellte: 17'000 in der 
Schweiz, 20'000 weltweit
Personalbedarf: variierend, insbesondere 
Hochschulabgänger der Studienrichtungen 
Engineering, Informatik und BWL
Wege in das Unternehmen: Master-
arbeit, Praktikum, Traineeprogramm, 
Direkteinstieg
Hierhin schicken Sie Ihre bewerbung: 
online www.swisscom.ch/jobs

es wAr einMAl ... Vor mehr als 150 
Jahren nahm die Telekommunikation 
in der Schweiz ihren Anfang. Und 
eben da liegen auch die Wurzeln von 
Swisscom. Heute ist Swisscom weit mehr 
als ein Telco-Unternehmen: Swisscom ist 
schweizweit präsent mit allen Dienst-
leistungen und Produkten für die mobile, 
die netzgebundene und die IP-basierte 
Sprach- und Datenkommunikation.
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dAnilO MediC, Titel: Praktikant Softwareentwicklung Projekt «Front» Ausbildung:  
Masterstudium Software Engineering ETH

Foto: Simone SchuldiS

Mit der Aussschreibung ‹IT 
Student of the year› suchte 
der Schweizer Marktführer  
für integrierte Bankensoftware 
eine revolutionäre Idee aus 
dem Bereich ‹Social Media› 
oder ‹Mobile Media›.

»MeIne herAUSforDerUnG IM PrAKTIKUM: oPTISche TexTerKennUnG«
Also bewarb ich mich bei verschiedenen 
Unternehmen – zum ersten Mal in meinem 
Leben. Avaloq lud mich nach einem ersten 
Interview sehr bald zu einem zweiten Ge-
spräch ein. Reto Marti, Program Manager 
Avaloq Front, sprach dabei sehr ausführlich 
mit mir. Er glaubt an mich und mein Talent 
– und stellte mich ein. 

du arbeitest seit deinem Start vor zwei 
Monaten an einem Projekt. Worum geht es? 
Es ist Teil unseres grossen Gesamtprojekts 
Front, in dem es darum geht, Anwendungen 
aus den Avaloq Banking Systemen auf 
mobilen Geräten abzubilden und darüber 
hinaus neue Lösungen bereitzustellen. 
Bankkunden aber auch Bankmitarbeitern 
eröffnen sich dadurch ganz neue Möglich-
keiten wie z. B. interaktive Risikoanalysen. 
Mein Beitrag ist im Vergleich dazu winzig, 
und doch: eine coole Funktionalität, die 
zeigt, mit wie viel Kreativität und Leiden-
schaft jedes kleine Detail geplant wird. 
Die Aufgabe bestand darin, bei Einzah-
lungsscheinen das Einlesen von Referenz-
daten mithilfe der Kamera eines mobilen 
Geräts zu ermöglichen. Dies sollte für den 
jeweiligen Benutzer automatisch und  
wesentlich einfacher und schneller ermöglicht 
werden als heutige Lösungen das bieten.

Wie hast du sie gelöst?
Den ersten Monat habe ich in Recherche 
und Lernen investiert. Ich hatte noch wenig 
Erfahrung mit Optical Character Recogni-
tion OCR und der Algorithmustechnologie 

Diese Aufgabe war eng verbunden mit 
«Front», einem der aktuellsten Avaloq 
Projekte, in dessen Rahmen die Idee tat-
sächlich umgesetzt werden wird. Bereits 
mitarbeiten an diesem Projekt konnte auch 
dAnIlO MedIC, PrAKTIKAnT SOFTWAre-
enTWICKlUnG PrOJeKT FrOnT. Im Gespräch 
gab er Einblick in seinen Arbeitsalltag und 
verriet uns einiges über das Projekt Front. 

danilo, du warst als Jugendlicher ein 
aufstrebender Star am basketball-Himmel 
in deinem Heimatland Serbien – warum 
hast du dich für eine Karriere in der Soft-
wareentwicklung entschieden?
Ich liebe Herausforderungen – schon seit 
ich klein bin. In meiner Jugend habe ich 
ziemlich erfolgreich alle möglichen Sport-
arten gemacht. Im Basketball hatte ich am 
meisten Talent. Ich habe es geliebt, denn 
es ist eine sehr dynamische und komplexe 
Sportart, die schnelles Denken erfordert.  
Viele rieten mir, eine professionelle Basket-
ballkarriere zu verfolgen. Doch ich habe mich 
dazu entschlossen, Software Engineering 
zu studieren, erst an der besten Fakultät in 
Belgrad und dann an der ETH in Zürich. 
Denn anders als Basketball wird Program-
mieren für mich nie zur Routine: Ich stehe 
immer wieder vor neuen Herausforderungen, 
kann kreative Lösungen finden und anderen 
Menschen damit helfen. 

Wie kam es zu einem Praktikum bei Avaloq?
Bevor ich mit meiner Masterarbeit beginne, 
wollte ich praktische Erfahrung sammeln. 

OpenCV und musste mir das Wissen 
hierfür aneignen. Die Herausforderung 
war dann, den passenden Algorithmus zu 
finden, der die wichtigen Informationen 
erkennen kann. In der Anfangsphase baute 
ich zahlreiche Prototypen und diskutierte 
sie mit fast jedem Projektmitarbeitenden. 
Und weil es ein so interessantes Projekt 
ist, bekam ich jede Menge Feedback und 
neue Ideen (lacht). Die beste Lösung habe 
ich dann gebaut und integriere sie nun 
mit Hilfe eines Kollegen in das Haupt-
projekt – ein grosser Erfolg für mich. Für 
mein nächstes Projekt hier bin ich schon 
mit Reto Marti im Gespräch. Er hat mir 
erzählt, dass es sogar noch interessanter 
sein wird.•

Über dAs UnterneHMen
www.avaloq.com
Anzahl Angestellte: 580 weltweit, 
davon 500 in der Schweiz
Personalbedarf: Wirtschaftsinformatiker, 
Bankfachleute, Softwarearchitekten,
Software Engineers, Business Analysten, 
Business Consultants
Wege in das Unternehmen: Einstieg 
durch ein Praktikum in der Softwareent-
wicklung, Direkteinstieg als Hochschulab-
solvent, Professional mit Berufserfahrung
Hierhin schicken Sie Ihre bewerbung: 
elektronisch unter www.jobs.avaloq.com
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lArs sCHUster & dr. PAtriCK sCHerrer vlnr. Titel: Fleet Type Engineer Aus-
bildung: Studium der Luft- und Raumfahrttechnik | Titel: Leiter Engineering Ausbildung: 
Studium und Promotion der Nuklearphysik

Foto: Simone SchuldiS

Bei SwISS fördern flache 
hierarchien die persönlichen 
entwicklungsmöglichkeiten.

»DIe SchnITTSTeLLenüBerGreIfenDe ZUSAMMenArBeIT IST BeSonDerS«
Schritt und übernehme Ende dieses Jahres 
mein erstes Team. 

Was unterscheidet SWISS im bereich engi-
neering von anderen Unternehmen?
PS: Statt reine F&E zu betreiben sind wir 
direkt mit der Flugoperation verbunden. 
Unsere Aufgabe ist es, die sogenannte 
fortlaufende Lufttüchtigkeit der Flugzeuge 
und den technischen Betrieb sicherzustellen. 
Hierfür evaluieren unsere Ingenieure tagtäg-
lich den «Gesundheitszustand» der Flotte 
und stellen sicher, dass die Flugzeuge in 
einwandfreiem technischen Zustand fliegen. 
Des Weiteren beurteilen wir Verbesserungen 
an den Flugzeugen und erarbeiten Spezifi-
kationen für neue Produkte. 
LS: Für mich ist die schnittstellenüber-
greifende Zusammenarbeit im Unterneh-
men besonders. Für uns zählt das Flug-
zeug mit seinen vielen Einzelsystemen als 
Ganzes – dafür braucht es bereichsüber-
greifendes Denken. 

Inwieweit ist SWISS Innovationstreiberin?
PS: Wir orientieren uns an State-of-the-
Art-Technologien und versuchen, neue 
Wege zu gehen, z. B. in der digitalisierten 
Datenverarbeitung. Hierfür  beobachten 
wir die innovativen Ansätze der Hersteller, 
beurteilen und setzen Innovationen so 
früh wie möglich ein. Oft kommen auch 
unsere Produktmanager mit Ideen, so zum 
Beispiel dem heutigen SWISS Business 
Class Lie Flat Seat, der uns von anderen 
Fluglinienanbietern abhebt. 

Damit aus dem Traum der Mensch-
heit vom Fliegen Wirklichkeit werden 
kann, braucht es die nötigen technischen 
Hilfsmittel – und im richtigen Augenblick 
die richtigen Entscheidungen. Diese Ver-
antwortung begeistert Patrick Scherrer, 
Leiter Engineering, und Lars Schuster, 
Fleet Type Engineer, an ihrem Job. 

Wie macht man bei SWISS Karriere?
Patrick Scherrer: Meine war die eines 
Quereinsteigers. Obwohl mich die The-
men Luftfahrt und Fliegen schon immer 
faszinierten, studierte ich zunächst Nukle-
arphysik. Doch nach meiner Dissertation 
und einigen Jahren in der Forschung 
wurde der Wunsch immer grösser, die 
Anwenderseite der Entwicklungskette 
besser kennen zu lernen. Mir gelang bei 
der damaligen Swissair über ein Trainee-
programm der Einstieg in den techni-
schen Betrieb. Dort leitete ich zuerst die 
Planung und wechselte dann ins Enginee-
ring. Vor zwei Jahren übernahm ich die 
Leitung des Engineerings bei SWISS. 
Lars Schuster: Nach meinem Studium 
der Luft- und Raumfahrttechnik und 
einer sechsjährigen Engineeringtätigkeit 
bei einer Regionalfluggesellschaft bin 
ich als Young Professional bei SWISS 
eingestiegen. Im Engineering profitiert 
man von einem klar gestalteten Karri-
eremodell mit drei Stufen. Aus meiner 
aktuellen Position als Fleet Type Engineer 
mit Verantwortung für eine Teilflotte der 
SWISS mache ich bald einen weiteren 

Welche eigenschaften sollte man mitbrin-
gen, wenn man für die SWISS arbeiten 
möchte?
PS: Das Allererste, was ich bei einem 
Kandidaten suche, ist Enthusiasmus - es 
gibt so etwas wie den «Luftfahrt-Virus». 
Wichtig ist mir ausserdem, dass sie analy-
tisch geprägt sind, Abstraktionsfähigkeit 
mitbringen, aber auch pragmatisch an die 
Sache rangehen.
LS: Flexibilität ist sehr wichtig. Es kann 
sein, dass ich morgens zur Arbeit komme 
und mich meinen mittel- bis langfristigen 
Projekten widmen will – dann kommt 
ein Anruf, und meine Prioritäten müssen 
innerhalb von Minuten wechseln. Einen 
«normalen» Tagesablauf gibt es bei uns 
nicht.•

Über dAs UnterneHMen
www.swiss.com
Anzahl Angestellte: über 7'600 Mitar-
beitende weltweit
Personalbedarf: SWISS bietet äusserst 
spannende Jobs am Boden und in der 
Luft in einer faszinierenden, dynamischen 
Branche.
Wege in das Unternehmen: SWISS ver-
fügt über verschiedenste Einstiegsmög-
lichkeiten für Professionals, Studenten 
und Lernende.
Hierhin schicken Sie Ihre bewerbung: 
Offene Stellen bei SWISS finden Sie auf 
https://careers.swiss.com
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