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Liebe Leserinnen und Leser 
Innovationen sind nicht nur elementare Baustei-
ne unserer Wirtschaft, sie beeinflussen uns auch 
persönlich, und zwar beruflich genauso wie privat. 
Gerade im Internet begegnen wir unzähligen Bei-
spielen für Innovationen, ja das World Wide Web 
selbst ist Teil dieser «Neuerungen». Die heutigen 
Arbeitgeber haben erkannt, dass es für Innovationen 
massgeschneiderte Arbeitsbedingungen benötigt. 
Wie das beim Web-Giganten Google angegangen 
wird, verraten wir Ihnen ab Seite 7.
Der Social Media Hype rund um Facebook, Twitter 
& Co hat mittlerweile auch Unternehmer erfasst, 
die sich dort als webtaugliche Arbeitgeber präsen-
tieren. Doch lohnt sich eine seriöse Jobsuche mit 
Hilfe der neuen Medien tatsächlich? Wir sprechen 
mit Experten. Seite 10.
Im Zuge des Klimawandels und einer ökologischen Neu-
ausrichtung rückt das Thema Nachhaltigkeit von Jahr zu 
Jahr immer deutlicher in das Visier von Studierenden. 
Schweizer Hochschulen und Universitäten reagieren. 
Hintergründe und Inhalte des neu erschaffenen FHNW 
Studiengangs «UMWELTMANAGER» lesen Sie auf der 
Seite 12.

Online finden Sie weitere Informationen 
unter careerstep.ch

Jörg Sackmann

EdITorIAl & InhAlT

Scan or BrowSe  
for more informationS

www.careerstep.ch

careerstep stellt vor

Blind date 3
Newcomer Sensirion im Gespräch

arbeitgeber spezial

Informatik 4
Zwei Experten der Axpo Informatik sprechen über ihre unterschiedlichen 
Ausbildungs- und Berufswege.

titelthema innovation

«Zum Entspannen ins Iglu» 7
Google bietet seinen Mitarbeitenden massgeschneiderte Arbeitsumgebungen

berufseinstieg

Jobsuche via Social Media? 10
Expertentipp für den interaktiven Umgang mit Arbeitgebern

karrieresprung

Studiengang «UMWElTMAnAGEr» 12
Wie das Thema Nachhaltigkeit zum Beruf werden kann.

arbeitgeber

Banken & Finanzdienstleistungen 13
Unternehmen stellen sich den Fragen von Studierenden:
Schweizerische Nationalbank, UBS und VermögensZentrum

Versicherungen 21
Baloise, Generali und Helvetia 

fokus

Internationale Karriere 28
Bei Bosch, Bühler, Deloitte und Credit Suisse 
 

Anspruchsvolle Tätigkeiten 34
Einblicke in die Unternehmen Adesso, Ascom, BASF, BKW und 
Endress+Hauser Flowtec

nachgefragt

Thorsten Fink 40
Es braucht mehr als nur Talent! Der Erfolgstrainer exklusiv im Interview. 



4

Marcel hauri, Teammanager Customer Support Services, und  
david Spale, IT-Consultant und Stv. Geschäftsbereichsleiter bei 
Axpo Informatik, welche Aufgaben und Verantwortungen haben Sie?

Marcel hauri: Ich leite ein Team aus 27 Personen. Wir haben die Auf-
gabe, den gesamten Desktop-Service von mehr als 5'000 Arbeitsplätzen 
an etwas über 140 Standorten im In- und Ausland sicherzustellen. Das 
reicht von einer technischen Betreuung, sollte beispielsweise etwas aus-
fallen, bis hin zur Anwenderbetreuung im Sinne von Hilfestellung, wenn 
z. B. jemand nicht weiss, wie er ein Programm bedienen muss. 

david Spale:  Ich bin Leiter eines 5-köpfigen Teams von IT-Consultants, 
das Kunden in Bezug auf verschiedene IT-Management-Themen berät, 
insbesondere, was IT-Architektur, Informationssicherheit und Business 
Continuity betrifft. Meine Verantwortlichkeit besteht darin, für unsere 
Kunden kompetente Consulting-Dienstleistungen zu erbringen und da-
rauf zu achten, dass mein Team die konkreten Umsatzziele erreicht und 
entsprechend ausgelastet ist. 

Sie beide sind bei Axpo Informatik auf ganz verschiedenen  
Ausbildungswegen in Ihre heutigen Kaderpositionen gelangt.  
Wie war das möglich?

Marcel hauri: Wie das Beispiel von David und mir zeigt, kann man bei 
uns über ganz verschiedene Bereiche hinweg Karriere machen. Nach  
meinem Lehrabschluss fing ich als Informatik-Quereinsteiger ganz ope-
rativ im Support an und bildete mich dann berufsbegleitend weiter, was 
mir einen späteren Wechsel ins Service Management ermöglichte. Nach 
meinem Fachhochschulabschluss konnte ich – wiederum im operativen 
Bereich – eine leitende Funktion übernehmen. Diese laufende berufsbe-
gleitende Weiterbildung erforderte meinerseits ein enormes Engagement 
und auch in der Freizeit einen hohen Einsatz. Doch es hat sich für mich 
wirklich gelohnt.

david Spale: Ich dagegen habe den klassischen Weg über die Uni 
gewählt und stieg dann nach mehreren Jahren Berufserfahrung bei Axpo 
Informatik ein. Dabei machte ich die Erfahrung, dass mir mit diesem Back-
ground gleich zu Beginn ein sehr breites Aufgaben- und Verantwortungs-
spektrum anvertraut wurde. Wenn man länger dabei ist, wird man hier 
mehr nach der individuellen Leistung und Erfahrung beurteilt als nach der 
ursprünglichen Ausbildung. Mitarbeiter können sich hier, abhängig von 
ihrer Leistung und ihrer Erfahrung, in Richtung einer Fachkarriere oder 
einer Teamleitung entwickeln und ihrem persönlichen Wunsch entspre-
chend auch neue Wege einschlagen. In unseren Mitarbeitergesprächen 
und in unserem Axpo Development Center evaluieren wir mögliche  

marcel Hauri
Teammanager Customer 
Support Services

Auf unterschiedlichen Wegen zum Erfolg.

31 Jahre
 

ausbildung
Lehre als Elektromonteur
Berufsbegleitende Weiter-
bildung zum Techniker HF in  
Unternehmensinformatik und  
Bachelor of Science in Business 
Information Technology
Aktuell Weiterbildung zum
Master of Business Administration
 

Werdegang
Einstieg in die neu gegründete 
Axpo Informatik als PC/LAN 
Supporter;
Wechsel nach 4 ½ Jahren in 
die Funktion Service Manager 
(Product Manager);
Beförderung zum Teammanager 
Customer Support Services und 
Mitglied des Kaders

arbeitgeber spezial    informatik
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Entwicklungsszenarien für Mitarbeitende und planen gemeinsam mit 
ihnen ihre individuelle Förderung. 

Was macht Axpo Informatik auch nach ihrer langen Firmen-
zugehörigkeit heute noch so interessant für Sie und was macht 
das Unternehmen Ihrer Meinung nach für die heute so begehrten 
IT-nachwuchskräfte attraktiv?

Marcel hauri: Mir gefällt einerseits unsere offene und kameradschaft-
liche Kultur, andererseits die Möglichkeit, hier so viel Verantwortung 
übernehmen zu können. Denn wir sind mit ca. 260 Mitarbeitenden ein 
vergleichsweise kleines Informatikunternehmen, und unsere Themen-
bereiche sind dadurch sehr breit gefächert und entsprechend spannend.

david Spale: Für mich persönlich stellen die sich ständig ändernden IT- 
Themen eine neue, immer wiederkehrende Herausforderung dar. Zudem 
ist natürlich die Energiewirtschaft als Kerngeschäft der Axpo im Moment 
grundsätzlich im Umbruch. Themen dabei sind die Liberalisierung des 
Strommarktes, nachhaltige Energien und neue Technologien wie z. B. 
Smart Grids, die dabei helfen sollen die Energieversorgung effizienter zu 
machen. Dabei gibt es viele Fragestellungen, die heute zwingend durch 
die IT beantwortet werden müssen.

Was geben Sie Absolventen mit auf ihrem Weg in die Axpo und  
in der Axpo?

david Spale: Für uns sind Hochschulabsolventen so interessant, weil 
sie Wissen und neueste Erkenntnisse aus Forschung und Lehre einbrin-
gen. Wir versuchen, sie zu coachen und weiterzuentwickeln, sodass sie 
ihre Aufträge und Beratungsmandate eigenverantwortlich wahrnehmen 
können. Der Austausch zwischen Senior und Junior Consultants ist bei 
uns sehr intensiv. Wichtig bei Absolventen ist für mich vor allem, dass 
sie über ihr Interesse für Informatik hinaus viel Eigeninitiative mitbringen, 
denn bei uns kann man – wie Marcel vorhin angesprochen hat – sehr 
viel bewirken, wird aber auch entsprechend gefordert.

Marcel hauri: Gerade in Bezug auf Karriere rate ich Einsteigern, sehr 
offen zu sein. Sie sollten die sich ihnen bietenden Möglichkeiten anneh-
men, neue Themen und Aufgaben ausprobieren, selbst wenn diese nicht 
genau dem entsprechen, was sie sich zunächst für ihren Karrierepfad 
vorgestellt hatten. Denn jeder neue Schritt kann der persönlichen Weiter- 
entwicklung helfen – und damit auch der eigenen Karriere.

david spale
IT-Consultant und  
Stv. Geschäftsbereichsleiter

44 Jahre
 

ausbildung
Matur Typus B (Latein)
Mathematikstudium mit 
Nebenfächern Physik und 
Informatik an der Uni Basel
Nachdiplomstudium Master 
of Business Engineering MBE 
HSG Uni St. Gallen
 

Werdegang
Berufserfahrung als Projekt-
leiter Network Engineering, 
Gruppenleiter Network 
Access & Security, Manager 
e-Business Strategy und Leiter 
Business Development
Direkteinstieg bei Axpo 2002 
als IS Architect und Mitglied 
des Kaders im Bereich Service 
Management
Seit Oktober 2006 IT 
Consultant, Beförderung ins 
obere Kader mit Leitung eines 
5-köpfigen Teams und stv.  
Geschäftsbereichsleiterfunktion

über axpo inFormatik
Hauptsitz  
Baden

umsatz
87.2 Mio. CHF (2010/2011)
anzaHl mitarbeitende  
261 (Vollzeitstellen)
 
kontakt
Nadine Grob
Personalfachfrau
Bruggerstrasse 68 
5401 Baden

Tel. 056 200 44 04 

www.axpo.ch 
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fokus    internationale karriere

Fernweh, so sagt uns Wikipedia, ist die Sehnsucht aus der Heimat in 
die Ferne. Wen unter den Studierenden heute das Fernweh plagt, dem 
stehen in unserer globalisierten Gesellschaft viele Möglichkeiten offen. 
Die Anrechnung von Studienleistungen von ausländischen Hochschulen 
ist nicht zuletzt mit der Einführung von Credit Points im Zuge der 
Bologna-Reform wesentlich erleichtert. Aber auch ein Auslandspraktikum 
bietet die Möglichkeit, Sprache, Kultur sowie Land und Leute über  
einen längeren Zeitraum hinweg intensiv zu erleben. Ob Studium oder 
Praktikum im Ausland, diese Erfahrungen prägen uns nachhaltig – und 
sind erste Schritte, beruflich möglicherweise international zum Einsatz 
zu kommen. Arbeitgeber schätzen die Motivation und die Flexibilität, 
die potenzielle Arbeitnehmer damit zeigen. Bietet sich also die Möglich-
keit – unbedingt machen!

Im Berufsleben können sich Arbeitnehmer dann im Rahmen eines län-
geren beruflichen Auslandsaufenthaltes persönlich weiterentwickeln, 
da sie ihre Kompetenzen und ihre Erfahrung auf internationalem Niveau  
erweitern. Der Aufbau eines globalen Netzwerks sowie verbesserte 
Fremdsprachenkenntnisse ermöglichen in der Folge die Übernahme 
von mehr Verantwortung und einen weiteren Schritt auf der Karriere- 
leiter. Dass der Wunsch im späteren Berufsleben nach einer inter- 
nationalen Karriere unter Schweizer Studenten besteht, zeigt sich auch 
deutlich in der diesjährigen Universum Student Survey. Zum einen 
wünschen sich viele Studierende eine Entsendung ins Ausland, zum  

anderen soll die Karriere eine internationale Reisetätigkeit ermögli-
chen. Ein ebenfalls interessanter Aspekt: der interkulturelle Austausch 
mit Kunden und Kollegen, den viele Studenten als ein wichtiges Krite-
rium erachten. Zieht es einen also auch nach dem Studium in die Ferne,  
sei es aus persönlichem Antrieb oder rein aus karrieretechnischen  
Motiven, so stehen zahlreiche Möglichkeiten offen: Berufseinsteiger 
und Young Professionals können direkt bei einem Unternehmen im 
Ausland anheuern oder sich ein international tätiges Unternehmen 
suchen. Das muss übrigens nicht immer ein Grosskonzern sein. Auch 
KMUs verfügen oft über spannende Möglichkeiten für einen Auslands-
aufenthalt, sei es über ein internationales Traineeship-Programm oder 
eine Stelle, die eine Entsendung ins Ausland vorsieht oder zumindest 
ermöglicht. Oder engagieren Sie sich in einer international tätigen Non-
Profit-Organisation oder internationalen Institution. 

Was bei all diesen Optionen gilt: Man muss Initiative zeigen. Denn auch 
wenn bereits ein Auslandsaufenthalt während des Studiums erfolgreich  
absolviert wurde, ist dieser eine sehr erwünschte Voraussetzung aber 
noch kein Garant für einen internationalen Einsatz. Hierfür muss man 
als Young Professional selbst aktiv werden und für seine Karriere- 
planung die Weichen entsprechend stellen. Und nicht vergessen: Aus 
den Augen soll nicht auch aus dem Sinn sein. Sich im Inland gut zu  
vernetzen und seine Kontakte zu pflegen, ist für eine internationale 
Karriere ebenfalls von entscheidender Bedeutung! X

Im Fokus: Internationale Karriere

Auf und davon für’s berufliche Fortkommen
Autor: siMone heusLer
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fokus    anspruchsvolle aufgaben

Herausforderungen begegnen. Verantwortung übernehmen. Ge-
fordert aber auch gefördert werden. Das alles und noch viel mehr 
erhoffen wir uns als Student oder Young Professional vom Berufs-
leben. Denn wir verbringen nach dem Studium einen Grossteil 
unserer Zeit am Arbeitsplatz und brauchen dort anspruchsvolle 
Aufgaben. Sei es, um einen Sinn in unserer Arbeit zu finden oder 
um uns ein Stück weit selbst zu verwirklichen und weiterzuent-
wickeln. Die Zahlen der Universum Student Survey 2011 spiegeln 
diesen Wunsch wider. Über 9’000 Studierende aus allen Fach-
richtungen wurden hierbei zu ihren Motivatoren im Berufsleben  
befragt – und benannten den Aspekt «Challenging Work» mit 49% 
als sehr wichtig. 

Für das Ziel eines erfüllten Berufslebens drücken wir jahrelang die 
Bank im überfüllten Hörsaal, Büffeln für Prüfungsmarathons, lesen 
Bewerberratgeber und informieren uns über attraktive Arbeitgeber 

und Einstiegschancen. Dann der Einstieg ins Berufsleben, der trotz 
aller Vorbereitung so oft einen Sprung ins kalte Wasser darstellt. 
Und wenn wir diese Hürde genommen haben, fängt der Berufsalltag 
erst richtig an. Dabei wird schnell klar, dass unsere Wunschvorstel-
lungen nicht immer Wirklichkeit werden. Für motivierte Young 
Professionals gilt es, die schwierige Gratwanderung zwischen 
Burn Out und Bore Out zu meistern. Oftmals leiden Arbeitnehmer  
unter Überforderung und permanentem Stress. Trifft das für uns 
zu, können wir uns nicht weiterentwickeln und gefährden neben 
unserem Leistungsvermögen auch langfristig unsere Gesundheit. 
Ein anderes, heute auftretendes Syndrom stellen Unterforderung 
und ständige Langeweile dar – was sich ebenfalls negativ auf unser 
Wohlbefinden auswirkt und vor allem unsere Motivation drastisch 
sinken lässt. Aufblühen können wir als Arbeitnehmer dagegen mit 
Aufgaben, die unseren Ausbildungs- und Erfahrungshintergrund 
matchen – und die mit uns wachsen.

Essentiell für die Verwirklichung unser Wünsche ist daher, den für 
sich richtigen Weg zu finden, der das Arbeitsleben mit sinnvollem 
Inhalt füllt. Die Wahl des für uns idealen Arbeitgebers stellt dabei 
den ersten wichtigen Schritt dar. Frei nach dem Motto «Drum prüfe, 
wer sich bindet» – wenn nicht für die Ewigkeit, dann zumindest für 
die ersten paar Jahre im Berufsleben. X

Im Fokus: Anspruchsvolle Aufgaben

Was uns im Berufsalltag wirklich motiviert
Autor: siMone heusLer
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BKW-gruppe 
Energie in anspruchsvolle Arbeiten bringen

die BKW-Gruppe setzt als eines 
der grossen schweizerischen 
Energieunternehmen auf ver-
lässliche und klimafreundliche 
Stromproduktion: Bis 2030 flies-
sen über zwei Milliarden Franken 
in die Förderung erneuerbarer 
Energien und Energieeffizienz. 
Silvio Zingg, direkteinsteiger bei 
den hydraulischen Kraftwerken  
im BKW Geschäftsbereich 
«Energie Schweiz», spricht dar-
über, welche herausforderungen 
die Arbeit mit Wasserkraft im 
Alltag bietet.

Sie arbeiten an dem Bauvorhaben Erwei-
terung Kraftwerke handeck mit. Welche 
anspruchsvollen Aufgaben erfüllen Sie als 
Projektmitglied?
Die Erweiterung Kraftwerke Handeck als Teil 
des Ausbaus der Grimselkraftwerke ist ein 
Grossprojekt, bei dem zusätzlich zur beste-
henden Anlage ein paralleles Triebwassersystem 
inklusive Zentrale erstellt werden soll. BKW 
projektiert dieses Vorhaben vom Vorprojekt 
über das Bauprojekt und die Bauplanung bis 
hin zur Ausschreibung, sowohl auf Konstruk-
tions- als auch auf Organisations- und Logistik- 
ebene. Ein Grossteil meiner Aufgaben besteht 
darin, das Gesamtprojekt anzuschauen, 
hydraulische Berechnungen zu machen, nach 
Optimierungen zu suchen und das Ganze mit 
unserer Auftraggeberin, den Kraftwerken 
Oberhasli KWO, abzustimmen und zu 
koordinieren. 

Wie schnell konnten Sie dabei Verantwor-
tung übernehmen? 
Als ich vor 1,5 Jahren hier anfing, wurde mir 
sehr rasch grosses Vertrauen entgegenge-
bracht. Da ich noch nicht über soviel Erfahrung 
verfüge, spreche ich mich natürlich mit meinem 
Chef ab. Aber von mir war gleich von Anfang 
an eine gewisse Selbstständigkeit und selbst-
sicheres Auftreten gefragt, denn die komplexen 

Berechnungen, die ich erarbeite, muss ich 
auch vor anderen Ingenieuren verteidigen. Da 
kommen oft Fragen wie ‹könnte man das nicht 
auch anders machen›, bei denen ich ausführen 
muss, warum mein Ansatz der bessere Weg 
ist. Oder wenn unsere Auftraggeberin in einer 
Sitzung fragt, ‹wo geht der Stollen durch› oder 
‹wie gestaltet man die Hydraulik optimal›, 
dann bin ich in der Verantwortung, Rede und 
Antwort zu stehen.

Was bedeutet die Arbeit in diesem Projekt 
für Sie?
Dass ich mit meiner Arbeit an diesem Projekt 
einen Teil zur klimafreundlichen Energiever-
sorgung beitragen kann. Mit meiner Arbeit 
helfe ich, dass die Energie des Wassers optimal 
aus dem Räterichsbodensee gewonnen wird. 
Noch aufregender ist für mich persönlich die 
Erfahrung, als Projektmitglied einem solchen 
Grossbauprojekt beizuwohnen, bei dem ich 
später sagen werde, das habe ich erarbeitet. 
Die Grimselkraftwerke sind eines der grösseren 
Wasserkraftwerke hier in der Schweiz, und es 
ist eindrücklich, bei diesem Projekt dabei sein 
zu können. 

Was raten Sie Studierenden und Berufs-
einsteigern?
An das zu glauben, was man will. In Stellenin-

seraten wird beispielsweise oft geschrieben, 
dass die Kandidaten Erfahrung brauchen. Was 
aber oft kein Muss-Kriterium ist; ich zum Bei-
spiel hatte vor meiner Einstellung noch keine 
statt der in der Anzeige geforderten drei Jahre 
Berufserfahrung. Doch eine Arbeit wie hier 
war immer mein Traumjob, schon als kleiner 
Junge war ich von Wasser fasziniert und ver-
suchte an jedem Bach, das Wasser zu stauen. 
Daher habe ich mich, als ich das Stelleninserat  
bei BKW sah, sofort beworben und war tat-
sächlich der geeignetste Kandidat.

vorname /name
Silvio Zingg

alter
27 Jahre

funktion
Wasserbau-Ingenieur, Energie Schweiz 

ausbildung /titel
Bauingenieur FH (BSc), Berner Fachhochschule

fokus    anspruchsvolle aufgaben




