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10 P O T E N Z I A L E  L E B E N Grundbi ldung

Eine Silbermedaille an der Junioren-Europa-
meisterschaft, eine Bronzemedaille bei  
der Junioren-Weltmeisterschaft, Schweizer-
meister bei den Herren im 9-Ball und in 
mehreren Disziplinen bei den Junioren. Die 
Liste von Daniel Schneiders Erfolgen im Bil-
lard liesse sich hier problemlos weiterfüh-
ren. Dabei ist er gerade mal 18 Jahre alt.

Leidenschaft auf den ersten Blick
Den ersten Kontakt mit einem Billardqueue 
hatte Daniel Schneider als 11-jähriger Jun-
ge. Auf einer Ferienreise brachte sein Vater 
ihn und seinen Bruder auf den Geschmack. 
Das Spiel wurde für den Jungen schnell 
zum leidenschaftlichen Hobby. Im Winners 
Billardcenter, seinem Billardclub in Bümpliz, 
trainiert er fünf Stunden am Tag. Ein aus-
gewogener Ernährungsplan ist genauso  
Teil des Trainings wie die Ausgleichssport-
arten Schwimmen und Joggen. «Nur wenn 
ich körperlich fit bin, kann ich mich auch 
hundertprozentig beim Spielen konzentrie-
ren», begründet Schneider. «Im Billard wer-
den viele Spitzenkämpfe im Kopf entschie-
den.» Sogar bei der Suche seiner Lehrstelle 
spielte Billard eine Rolle. Sein Lehrbetrieb 
sollte nicht zu weit weg vom Winners ent-
fernt sein. Bei der Wäscherei InoTex Bern 
AG wurde er fündig.

Spielerisch gereift
In den vergangenen sieben Jahren hat Bil-
lard Daniels Leben und auch seine Persön-
lichkeit positiv beeinflusst. «Ich bin mental 
viel stärker geworden und kann meine 

Auch das Leben ausserhalb der WKS KV Bildung steckt voller Potenziale.  
Wir haben den KV-Lernenden Daniel Schneider und die IKA-Lehrerin  
Grundbildung Evelyne Hofstetter an jenen Orten besucht, wo sie  
ihrer grossen Leidenschaft nachgehen: in einem Billardcenter in Bümpliz  
und in einer Küche in Muri.

S p i t z e n k ä m p f e  w e r d e n  
i m  K o p f  e n t s c h i e d e n

Leistung auf den Punkt abrufen. Das hilft 
mir auch bei Prüfungen. Ich habe gelernt, 
mit Drucksituationen umzugehen.» Darü-
ber hinaus hat der Sport auch seine Diszi-
plin gegenüber der Ausbildung gestärkt. 
«Solange ich meine Leistung in der Schule 
und am Arbeitsplatz bringe, kann mir nie-
mand vorwerfen, dass ich zu viel Billard 
spiele. Das ist ein perfekter Antrieb.» 

Talent wird überschätzt
Auf die Frage, wie viel Talent für solche 
Spitzenleistungen nötig sei, liefert Daniel 
eine überraschende Antwort: «Ich bin nicht 
sonderlich talentiert. Meine grössten Stär-
ken sind der Wille und die Einsatzbereit-
schaft. In den letzten paar Jahren hat in der 
Schweiz vermutlich niemand so hart trai-
niert wie ich. Ich war mir nie zu schade, 
einen Extrakilometer zu joggen oder für 
Zusatztrainings am Billardtisch zu stehen. 

Viele Dinge, die beim Billard ausschlag-
gebend sind, lassen sich trainieren und  
erlernen. Mentale Stärke, Ausdauer und 
Konstanz. Wer ein gewisses Geschick mit-
bringt, kann weit kommen.»

Kein zweiter Tom Cruise
In der Schweiz ist Billard eine Randsportart. 
An eine professionelle Karriere hierzulande 
ist deshalb nur schwer zu denken. Mit dem 
Kinostart im Jahr 1986 des Films «The Co-
lor of Money», mit Paul Newman und Tom 
Cruise, sei in der Schweiz ein förmlicher 
Billardboom ausgebrochen. «Von dem ist 
heute nicht mehr viel zu spüren. Man muss 
schon sehr angefressen sein, damit man 
dranbleibt», so Daniel. «Wenn ich möchte, 
könnte ich mich in den USA wohl als Profi 
durchschlagen, von einem Billardcenter 
zum nächsten ziehen und um Geld spielen. 
Falls ich mich entscheiden würde, diesen 
Schritt zu machen, dann wäre es für mich 
sicher eine sehr wertvolle Erfahrung. Je-
doch käme dies für mich nur für maximal 
drei Jahre infrage. Die Zukunftsperspekti-
ven sind im Billard einfach zu unsicher.» 

Kein Schüler mehr
Seit einem Jahr gibt der junge Schweizer-
meister sein Wissen nun auch weiter. Als 
Coach trainiert er den Billardnachwuchs 
seines Billardclubs. «Das Winners hatte im-
mer schon eine gute Nachwuchsförderung. 
Jahrelang konnte ich vom Goodwill dort 
profitieren, jetzt möchte ich einen Teil da-
von zurückgeben.» Ist der nächste Nach-
wuchsstar bereits in Sicht? «Ja, ziemlich 
sicher, mein jüngerer Bruder ist absolut auf 
dem richtigen Weg. Er ist viel talentierter, 
als ich es bin. Fragt sich nur, ob und auf 
welchem Level er das Billardspielen prakti-
zieren will». Vielleicht wird sein Bruder zu 
seinem entscheidendsten Konkurrenten? 
Daniel grinst über diese Frage nur ver-
schmitzt.

Ich bin nicht sonderlich 
talentiert. Meine grössten 
Stärken sind der Wille 
und die Einsatzbereitschaft.



16 17V M AWeiterbi ldungWeiterbi ldungV E R E I N S M A N A G E M E N T

Auf der Suche nach neuen Potenzialen im 
Bereich der Weiterbildung hält die WKS KV 
Bildung stets Ausschau nach geeigneten 
Partnern. Umso schöner, wenn der gute 
Ruf vorauseilt und potenzielle Partner den 
Weg bereits allein zur WKS KV Bildung fin-
den. So, wie im März 2013, als Swiss Olym-
pic auf die WKS KV Bildung zukam, um ihre 
Ausbildung im Vereinsmanagement (VMA) 
zu optimieren. 

Den Kinderschuhen entwachsen
«Nachdem wir diese Weiterbildung zehn 
Jahre lang angeboten hatten, war Ende 
2011 die Zeit reif für eine Standortana lyse», 
erinnert sich Marc Hügli. Bei der Befra gung 
von ausgewählten Mitgliederverbänden 
von Swiss Olympic stiess die VMA-Weiter-
bildung auf viel Zustimmung. Es stellte sich 
nicht mehr die Frage ob, sondern einzig wie 
man die Weiterbildung fortführen wollte.

Das Know-how vieler Lager
«Wir arbeiteten bereits mit Partnern in den 
Bereichen Management und Verwaltung 
zusammen. Was uns jedoch fehlte, war ein 
Experte für die Erwachsenenbildung, der 
die Qualität in diesem Bereich gewährleis-
ten kann», erklärt Hügli. Bei der Wahl eines 
passenden Bildungspartners hat sich Swiss 
Olympic für die WKS KV Bildung entschie-
den. «Da wir mit einer Schule zusammen-
arbeiten wollten, bei der das ideelle Inte-
resse am Vereinsmanagement im Vorder-
grund steht, haben wir mit der WKS KV 
Bildung eine ideale Partnerin gefunden. 
Neu wird das Abschlusszertifikat von der 

Seit diesem Jahr bietet Swiss Olympic gemeinsam mit der  
WKS KV Bildung die Vereinsmanagement-Ausbildung an.  
Marc Hügli, Leiter Sportmanagement bei Swiss Olympic, und  
Beatrice Marti, Abteilungsleiterin Businesspartner bei der  
WKS KV Bildung, schildern, wie es zur Zusammenarbeit kam.

D e r  o l y m p i s c h e  G e d a n k e  z ä h l t 
a u c h  a n  d e r  W K S  K V  B i l d u n g

WKS KV Bildung und der KV Bildungsgrup-
pe mitgetragen, was auch für die Kursteil-
nehmenden einen grossen Mehrwert dar-
stellt», freut sich Hügli.

Jeder Verein zählt
Zwei Drittel aller Schweizer Sportvereine  
zählen jeweils 100 Mitglieder oder weniger, 
es gibt also vor allem kleine Institutionen. 
Diese Vereine sind Verbänden angeschlossen.  
Der FC Breitenrain zählt bei-
spielsweise zum Fussballver-
band Bern/Jura und dieser wie-
derum zum Schweizerischen 
Fussballverband. «Die meisten 
Ehrenamtlichen üben ihr En-
gagement im Verein nebst ihrer 
beruflichen Tätigkeit aus», 
schildert Hügli. «Die Zeit ist 
knapp und manchmal fehlt 
auch die Erfahrung, um einen 
Verein zu managen. Uns liegen 
gerade die vielen kleinen Ver-
eine am Herzen, welche kaum 
über die finanziellen Mittel für 
eine professionelle Vereinsfüh-
rung verfügen.»
 Swiss Olympic zählt 84 
Mitgliederverbände, denen 
über 20 000 Sportvereine an-
geschlossen sind. Darunter 
haben sich mehr als 300 000 
Mitglieder ehrenamtlich dem 
Sport verschrieben. «Neben 
der praxisorientierten Vermitt-
lung von Know-how im Ver-
einsmanagement fördern wir 

unter den Teilnehmenden der VMA-Weiter-
bildung den vereins- und sportartenüber-
greifenden Austausch», sagt Hügli.

Für alle Partner ein Gewinn
Gemäss Beatrice Marti, die selber sport-
begeistert ist, hat die Zusammenarbeit 
mehrere interessante Aspekte. «Swiss 
Olympic kennt die potenziellen Kursteil-
nehmenden im Detail. Deshalb können wir 
die Kurse miteinander auf die Teilneh-
menden anpassen. Auf der anderen Seite 
kommen wir so in Kontakt mit einer für uns 
neuen Zielgruppe. Wirtschaftlich betrach-
tet, werden wir wohl keine grossen Sprün-
ge machen. Das war auch nie das Ziel. Die 
spannenden Einblicke ins sportliche Neu-
land lohnen sich allemal.»

D i e  W e i t e r b i l d u n g 
Ve r e i n s m a n a g e m e n t  ( V M A )
s e i t  2 0 1 4

Der Zertifikatskurs richtet sich primär an Präsi - 
denten/-innen, Vizepräsidenten/-innen, Ge-
schäftsführer/-innen sowie Anwärter/-innen 
auf diese Funktionen. Der Kurs behandelt die 
Themen Vereinsführung, Präsidium/Vorstands-
führung, Recht, Finanzen, Mar keting und 
Event-Management. Beim Abschluss erhalten 
die Teilnehmenden das Zertifikat Vereinsma-
nagement Swiss Olympic / KV Bildungsgruppe 
Schweiz.

Neben dem Zertifikatskurs gibt es vier Attest-
kurse, die auf die Interessen von Ressortleiten-
den zugeschnitten sind. Das können sein: 
Sponsoring, Event-Management, Finanzen 
sowie Medie n arbeit / Onlinekommunikation. 
Diese Halbtages- und Tageskurse werden als 
Einzelveranstaltungen angeboten. Die Kursteil-
nahme wird mittels Attest bescheinigt.
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A b s c h a u e n  e r l a u b t :  
Z w e i  A l u m n i  g e w ä h r e n  E i n b l i c k e 
i n  i h r e  K a r r i e r e

Den einen reicht die eine Karriere vollstän-
dig aus, den anderen kommen zwei Karri-
eren gerade gelegen. So Nicole Künzi-Boss, 
sie absolvierte bei der WKS KV Bildung den 
Bildungsgang zur Direktionsassistentin. 
Heute führt sie in Vollzeitanstellung das 
Backoffice von PostMail und fungiert als 
direkte Assistentin der Abteilungsleitung. 
Dem nicht genug, in ihrer zweiten Karriere 
wird hart trainiert, und das seit über 15 
Jahren als aktive Boxerin. Und seit 2013 als 
amtierende Europameisterin.
 Ihr ehemaliger Arbeitskollege Reto Baum - 
gartner schloss bei der WKS KV Bildung die 
Höhere Fachschule für Wirtschaft ab und ist 
mittlerweile Geschäftsleitungsmitglied und 
Leiter Finanzen bei der BLS AG. Sein 20-jäh-
riges Engagement bei der Post lässt auf eine 
geradlinige Karriere schliessen. Allerdings 
nur auf den ersten Blick. Baumgartner war 
in fünf verschiedenen Abteilungen und in elf 
verschiedenen Funktionen tätig.

Was bedeutet für Sie Potenzialentfaltung?
 Nicole Künzi-Boss:
Für mich bedeutet Potenzialentfaltung, 
meine Talente voll auszuschöpfen. Und das, 
was ich in meinen verschiedenen Weiterbil-
dungen gelernt habe, im Beruf umzusetzen. 
Ich bin immer offen für Kurse, die mir in 
meiner aktuellen Position zugute kommen. 
Oder solche, von denen ich vielleicht in Zu-
kunft noch profitieren kann.
 Reto Baumgartner:
Das sehe ich ähnlich. Für mich war und ist 
es eine interessante Erfahrung, im Laufe der 

Nach keiner anderen Grundbildung können die Lernenden ihr berufliches  
Potenzial so vielfältig ausschöpfen wie nach der kaufmännischen Lehre. Bei der 
WKS KV Bildung allein haben in den letzten fünf Jahren rund 3000 Personen  
die kaufmännische Ausbildung absolviert und 2000 Personen besuchten verschie-
dene Weiterbildungen. Weit interessanter als diese Zahlen sind die Menschen  
dahinter und ihre individuellen Laufbahnen. Bei einem Gespräch haben wir eine 
ehemalige Absolventin und einen ehemaligen Absolventen der Weiterbildung 
über ihre persönliche Potenzialentfaltung befragt.

Jahre die eigenen Talente zu entdecken. 
Aber auch aus meinen Schwächen kann ich 
lernen, hier liegt das Potenzial, mich stetig 
zu entwickeln. Früher habe ich oft versucht, 
Aufgaben im Alleingang zu erledigen. Heu-
te bevorzuge ich den direkten Lösungsaus-
tausch mit meinen Arbeitskollegen. 
 
Welche Eigenschaften und Stärken helfen 
Ihnen, die eigenen Potenziale zu entfalten?
 Nicole Künzi-Boss:
Mir helfen meine Spontanität und meine 
Offenheit. Wenn ich bei einem Thema an-
ecke oder vielleicht nicht mehr weiter 
weiss, fällt es mir leicht, einen neuen Weg 
im Sinne einer Lösung einzuschlagen.
Ich bin ehrgeizig und arbeite gerne im 
Team. Viele Leute denken, Boxen sei ein 
Einzelsport. Doch ohne die Unterstützung 
meines Teams und meiner Familie hätte ich 
keine Chance. Zwar stehe ich im Ring mei-
ner Gegnerin allein gegenüber, ich höre 
aber immer wieder die Stimme meines Trai-
ners im Hintergrund.
 Reto Baumgartner:
Ich habe kein so intensives Hobby. Im Beruf 
ist für mich die Aufgabe an sich sehr zentral. 
Begeistert sie mich, fällt mir auch mein En-
gagement sehr leicht. Begeisterungsfähig-
keit ist sicher eine meiner Stärken. Einen 
weiteren Faktor spielt das Umfeld. Mir ist 
wichtig, dass ich in ein Unternehmen hinein-
passe. Fast 20 Jahre arbeitete ich bei der 
Post, und bei der BLS bin ich seit fast vier 
Jahren beschäftigt. Beides sind Unterneh-
men, die der breiten Öffentlichkeit sehr nahe 

stehen und dadurch in einem politischen 
Spannungsfeld agieren. Es sind Unterneh-
men, die zwar gewinnorientiert wirtschaf-
ten, aber auch weitere Ziele verfolgen. Das 
ergibt eine sehr reizvolle Ausgangslage. Ich 
bin ein Mensch, der neben den wirtschaft-
lichen Zielen auch soziale Werte verfolgt, 
dies würde ich mir als Stärke anrechnen.

Welche Stellenwerte haben Beruf und Sport 
bei Ihrer Potenzialentfaltung?
Nicole Künzi-Boss:
Mein Beruf hat für mich absolute Priorität. 
Mit ihm verdiene ich meinen Lebensunter-
halt. Ohne den Job könnte ich meiner 
sportlichen Karriere gar nicht nachgehen. 
Arbeit und Beruf beeinflussen sich gegen-
seitig. Könnte ich mich beim Sport nicht so 
austoben, hätte ich wohl Mühe, so lange 
im Büro zu sitzen. Und in meinem Job bei 
der Post habe ich die nötige Abwechslung 
und andere Aufgaben, die mich vom Drill 
beim Boxen ablenken. 
 In der Wettkampfphase trainiere ich 
acht bis zehn Wochen vor dem Kampf 
zweimal täglich. Hier ist Toleranz vom Ar-
beitgeber gefragt, um mein Potenzial im 
Sport auch leben zu können. 

Welchem Ausgleich gehen Sie nach, um 
Ihren anspruchsvollen Beruf zu meistern?
 Reto Baumgartner:
Ich jogge gern, gehe mit dem Hund spazie-
ren und bewege mich generell gern in der 
Natur, hier tanke ich auf. Und vor ein paar 
Jahren habe ich ein neues Hobby für mich 
entdeckt: Uhren. Ich bin ein leidenschaft-
licher Sammler und versuche auch Uhrwerke 
zusammenzubauen. Ihre Mechanik, die 
selbst auf kleinstem Raum präzise funktio-
niert, fasziniert mich. Vielleicht treffe ich 
eines Tages einen Uhrmachermeister, der 
mir zeigt, wie man ein Uhrwerk von Grund 
auf selber zusammenbaut. Damit würde ein 
grosser Traum für mich in Erfüllung gehen. 
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2010 bis heute  BLS AG – Leiter Finanzen/Einkauf/Logistik, 
GL-Mitglied 

2008 – 2010  PostLogistics – Leiter Kurier, Innight und 
Systemlösungen, GL-Mitglied 

2006 – 2007  PostLogistics – Leiter Finanzen, GL-Mitglied
2004 – 2006  PostLogistics, Güterlogistik – Leiter Manage-

ment Services, GL-Mitglied 
2001 – 2004  PaketPost – Leiter Finanzen und Controlling, 

GL-Mitglied 
2000 – 2001  PaketPost – Leiter Businesscontrolling und 

Informationsmanagement 
1998 – 2000  PostAuto – Leiter Finanzen und Informatik, 

stellvertretender Leiter des Geschäftsbereichs, 
GL-Mitglied

1997 – 1998  PostAuto – Leiter Informatik, GL-Mitglied

1995 – 1997  PostFinance – persönlicher Mitarbeiter  
des Geschäftsbereichsleiters, GL-Mitglied 

1994 – 1995  PostFinance – Controller im Stab  
des Geschäftsbereichsleiters, GL-Mitglied 

1991 – 1994  PostFinance, Informatik – Projektcontroller  
im Stab des Leiters Informatik 

1990 – 1991  PostFinance, Informatik – Analytiker/ 
Programmierer im Bereich digitalisierte 
Belegerfassung 

1989 – 1990  Gemeindeverwaltung Zollikofen – Dienstchef 
EDV/Buchhaltung 

1987 – 1988  Gemeindeverwaltung Zollikofen – Sachbear-
beiter Finanz- und Rechnungswesen 

1985 – 1987  Gemeindeverwaltung Zollikofen – Lehre zum 
Kaufmann

2010 bis heute PostMail – Assistentin  
des Leiters Informations-
management und 
-techno logie sowie 
Führung Backoffice

2008 – 2009 PostLogistics  –  Assistentin 
des Leiters Informations-
management und 
-techno logie PostLogistics 
sowie PostMail

2005 – 2008 PostMail – Projektassisten-
tin im Projekt REMA

2003 – 2005 PostMail – Büroassistentin 
im Projekt REMA

2003 Post Finanzen Konzern –  
Leitung Sekretariat

2002 – 2003 TellSell Consulting 
(Unternehmensberatung) – 
Alleinsekretärin

2001 – 2002 Gastronomiebetrieb «il 
Grissino» – Büroassistentin

1998 – 2001 AGI – Lehre zur Kauffrau

D i e  B o x - K a r r i e r e 
v o n  N i c o l e  B o s s

2013    Europameisterin gegen  
Kremena Petkova (Bulgarien) 

2008    Erster Profikampf in Bern  
gegen Viktoria Oliynyk  
(Ukraine)

2003    Erster Amateurtitel  
Schweizermeisterin

2000    Erster Amateurkampf  
in Wettingen gegen  
Franziska Baumann (CH)

1999    Erstes Training Athletic  
Box Club Bern

N i c o l e  K ü n z i - B o s s ’  b e r u f l i c h e  S t a t i o n e n 
s e i t  d e r  k a u f m ä n n i s c h e n  A u s b i l d u n g  u n d  d e r 
W e i t e r b i l d u n g  z u r  D i r e k t i o n s a s s i s t e n t i n

R e t o  B a u m g a r t n e r s  b e r u f l i c h e  S t a t i o n e n 
s e i t  d e r  k a u f m ä n n i s c h e n  A u s b i l d u n g
u n d  d e r  W e i t e r b i l d u n g  a n  d e r  H F W  B e r n
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Herr Purps, weshalb entfalten wir Men-
schen nicht all unsere Potenziale?
 Das Leben ist zu kurz. Allein wenn wir 
ein einziges unserer Potenziale voll entfal-
ten wollen, dauert dies mehrere Jahre. Zeit 
ist aber nur einer von mehreren Faktoren. 
Oft wissen wir gar nicht, wo unsere Poten-
ziale liegen.

Wie werden wir denn auf unsere Potenziale 
aufmerksam?
 Indem wir uns an Neues heranwagen. 
Nur so können wir herausfinden, welche Po-
tenziale sich in uns verbergen. Selbst der 
beste Pianist wäre nicht der Beste geworden, 
hätte er sich nie ans Klavier gewagt. Unser 
Potenzial wird uns nicht immer offen vor Au-
gen geführt – wir müssen es entdecken. Es 
verbirgt sich in den kleinen Erfahrungen des 
Lebens. Deshalb brauchen wir den Mut, 
Neues auszuprobieren. Auch wenn wir ab 
und zu negative Erfahrungen gemacht ha-
ben. Es gibt einen wunderbaren Aphorismus 
von Hans Kruppa, der es auf den Punkt 
bringt: «Wirklich reich ist, wer mehr Träume 
hat, als das Leben zerstören kann.»

Gibt es auf dem Weg zur Potenzialentfal-
tung Abkürzungen?
 Nein, im Gegenteil: Es ist sogar wichtig, 
dass wir uns Zeit nehmen. Wenn jemand 
mit dem Flugzeug nach Shanghai fliegt, 
bekommt er von der Reise kaum etwas mit. 
Wenn man aber mit dem Fahrrad dorthin 
fährt, lernt man viel Neues kennen. Man 
sammelt Eindrücke, muss sein Fahrrad re-
parieren, sich mit Leuten verständigen, die 
andere Sprachen sprechen und noch vieles 

Sebastian Purps beschäftigte sich mit Journalismus, Humanmedizin  
und Informatik. Er war Manager bei Sony Music, Senior Manager  
bei Ericsson und leitender Berater bei Swisscom. Heute unterstützt er  
Unternehmen dabei, ihre Potenziale zu entfalten.

W e r  d a s  H a n d y  i g n o r i e r t ,  
e r k e n n t  s e i n  P o t e n z i a l  e h e r

mehr. Diese Situationen geben uns erst die 
Möglichkeit, zu wachsen. 

Das ist ein spannendes Beispiel. Aber was, 
wenn wir gerade keine Zeit haben, um mit 
dem Fahrrad nach Shanghai zu fahren?
 Es muss ja auch nicht immer eine Reise 
nach Shanghai sein. Als ich damals von Zü-
rich nach Bern gezogen war, konnten mei-
ne Zürcher Kollegen diese Entscheidung 
kaum nachvollziehen. In Bern entdeckte ich 
eine wunderbar entspannte und gemüt-
liche Stadt – eine Atmosphäre, wie ge-
schaffen, um sich auf das Wesentliche zu 
fokussieren. Schon Einstein hatte dort seine 
magischen Jahre. Eine schöne Erfahrung, 
die vielen Zürchern wohl leider verwehrt 
bleiben wird (Purps grinst).

Sie arbeiten eng mit Neurobiologen zusam-
men. Wie beschreibt ein Wissenschaftler 
Potenzialentfaltung?
 In Momenten, in denen uns etwas be-
geistert, in denen wir etwas für uns Be-
deutsames sehen, schüttet unser Mittelhirn 
sogenannte neuroplastische Botenstoffe 
aus. Dadurch wird unser präfrontaler Kor-
tex aktiver und vernetzt sich mehr. Und 
dort sind viele unserer Potenziale versteckt. 
(Er zeigt auf seine Stirn.) Hier vorne liegen 
eine Menge unserer höheren geistigen Fä-
higkeiten, wie etwa Kreativität oder vo-
rausschauende Handlungsplanung oder die 
Fähigkeit, Wichtiges von Unwichtigem zu 
unterscheiden. Wenn dort neue Vernet-
zungen entstehen, entwickeln wir neue 
Fähigkeiten, die vorher noch nicht sichtbar 
waren. 

Ist dieser Zustand für uns immer erreich-
bar?
 Im Grunde schon. Drei Rahmenbedin-
gungen sind besonders günstig: 1. Ver-
bundenheit: Wir müssen uns sicher und  
mit anderen im Kontakt fühlen, sowohl be-
ruflich als auch privat. 2. Selbstwirksam - 
keit: Wir müssen uns mit unserer Tätig - 
keit identifizieren und diese auch mitge-
stalten können. 3. Günstige innere Bilder: 
Unser Gehirn sorgt dafür, dass die Aussen-
welt zur Innenwelt passt. Sind wir positiv 
von uns überzeugt, dann werden wir ein 
dazu passendes Verhalten entwickeln.

So viel zum Idealfall. Wie sieht denn der 
Worst Case aus?
 In einem Worst Case haben wir eine 
ständige Übererregung des Hirns. Wenn 
wir Angst um unsere Arbeitsstelle haben. 
Oder wenn unser Partner uns am morgen 
sagt: «Schatz, wir müssen am Abend mit-
einander reden.» Wenn wir in ständiger 
Sorge oder starker emotionaler Erregung 
leben, fallen die gerade neu gebildeten 
Netzwerke sukzessive aus. In diesen Mo-
menten übernehmen ältere, früher gebil-
dete Netzwerke die Führung. Das können 
Netzwerke sein, die aus unserer Jugend 
stammen. Deshalb handeln wir in solchen 
Situationen auch schon mal wie kleine Kin-
der. Wir sind nicht mehr die beste Version 
von uns selbst, sondern eine jüngere, un-
reifere Version.
 Ungünstig ist auch das ständige Multi-
tasking. Die Tatsache, dass wir uns immer 
leichter ablenken lassen: der Informations-
überfluss, der ständige Blick aufs Handy, 
obwohl es nicht einmal läutet. Wer sein 
Potenzial entfalten will, muss sich fokussie-
ren können. 

Was raten Sie einem Unternehmer, der die 
Potenziale seiner Firma und seiner Ange-
stellten besser entfalten will?

 Ich rate ihm, bei sich selber anzufangen. 
Er sollte sich fragen, was er an sich ändern 
muss, um seinen Mitarbeitenden zu helfen, 
ihre Potenziale zu entfalten. Meine Erfah-
rung zeigt: Mitarbeitende folgen einem 
Chef viel eher, wenn sie bei ihm eine Ent-
wicklung erkennen. Zudem sollte er seine 
Mitarbeitenden befragen, wie viel Gestalt-
barkeit und Verbundenheit sie bei ihrer 
Tätigkeit empfinden. Und was er ändern 
müsste, um dies zu fördern.
 Wenn ein Unternehmen nur eine einzige 
Sache verändern will, sollte es mit Feedback 
beginnen. Ich habe mit Firmen gearbeitet, 
die den Unterschied anhand von Mitarbeiter-
umfragen zeigen konnten. Nach nur sechs 
Monaten einer guten Feedbackkultur waren 
die Mitarbeitenden messbar zufriedener. 

Verlieren die Angestellten damit nicht den 
Fokus auf ihre Arbeit?
 Im Gegenteil. Erst wenn sich Mitarbei-
tende ernst genommen fühlen, sehen sie 
sich auch als einen wichtigen Faktor des 
Unternehmens. Dadurch geben sie sich 
mehr Mühe, denn sie fühlen, dass sie mit-
gestalten können. Sie lernen viel schneller 
dazu. Und wenn ihr Chef ihnen mehr zu-
traut, dann meistern sie neue Aufgaben 
auch viel leichter. Das Gefühl, ein Problem 
selber gelöst zu haben, beflügelt uns.

Was heisst das konkret auf Schulen, wie 
beispielsweise die WKS KV Bildung, an ge - 
wendet?
 Im Idealfall hätte man in Schulen weni-
ger Frontalunterricht. Schüler sollten mög-
lichst viele Probleme in Teamarbeit lösen, 
zum Beispiel gemeinsam Referate erar-
beiten. Und die Inhalte des Unterrichts 
müssten so gewählt werden, dass die Ler-
nenden diese als sinnvoll und nachvollzieh-
bar empfinden. Damit sie jederzeit wissen, 
weshalb sie sich diesen oder jenen Stoff 
aneignen sollen. Es braucht Sinnhaftigkeit.

In diesen Momenten  
übernehmen ältere,  
früher gebildete  
Netzwerke die Führung.  
Deshalb handeln wir  
in solchen Situationen  
auch schon mal wie  
kleine Kinder.



28 P E R S O N A L E N T W I C K L U N G Serv ices

Sie haben das Personalentwicklungskon-
zept überarbeitet. Was ist daran neu?
 Es gibt drei wesentliche Änderungen. 
Das neue Konzept ist erstens strategiebe-
zogen. Der Leitsatz «Wir bilden uns lau-
fend weiter» wird auf sämtlichen Ebenen, 
vom Leitbild bis zum persönlichen Mitarbei-
tergespräch, umgesetzt. Ein Leitsatz ist 
schliesslich erst dann wertvoll, wenn er 
auch gelebt wird. 
 Zweitens findet eine Dezentralisierung 
der Aufgaben statt.  Es müssen nicht mehr 
alle Gesuche für eine Weiterbildung über 
meinen Tisch laufen. Kurse oder Seminare 
kann der Vorgesetzte in seiner Kompetenz 
direkt bewilligen. Das stärkt das Kader.
 Und drittens wird der berufliche Zyklus 
stärker gewichtet. Eine 30-jährige Lehrper-
son hat oft andere Weiterbildungsziele als 
ein 50-jähriger. Das muss nicht einmal am 
Alter liegen. Die Lehrpersonen bewegen 
sich in einem dynamischen Umfeld. Das 
Verhältnis zum Lernenden, beispielsweise, 
hat sich in den letzten 20 Jahren stark ver-
ändert. Solchen Faktoren wollen wir Rech-
nung tragen.

Die WKS KV Bildung hat seit diesem Jahr ein neues  
Konzept zur Personalentwicklung. Urs Hafner, Leiter Human  
Resources, verrät uns die wichtigsten Neuerungen.

A l l e  g e n a u  g l e i c h  z u  f ö r d e r n , 
w ä r e  d e r  f a l s c h e  W e g

 In welchen Bereichen ist dieses neue 
Konzept bereits in Anwendung?
 Der Wechsel findet natürlich nicht von 
heute auf morgen statt. Aber ein wichtiger 
Punkt, jener der Dezentralisierung, wurde 
bereits von Beginn an eingehalten: Bei der 
Erarbeitung des Konzepts haben wir näm-
lich das Kader beigezogen. Ein allgemeines 
Fazit wäre jetzt noch verfrüht. Das wär  
sicher ein spannendes Thema für den 
nächs ten Geschäftsbericht.
Wie wichtig ist die Personalentwicklung in 
einem Unternehmen?
 Für ein Bildungszentrum ist das enorm 
wichtig. Ohne Weiterbildung wären wir in 
unserem beruflichen Alltag nicht glaubwür-
dig. Mitarbeitende, die sich weiterentwickeln 
wollen, müssen eine Anlaufstelle haben. 
 Wir investieren Zeit und Geld in die Wei-
terbildung unserer Mitarbeitenden. Wenn 
eine Weiterbildung bezüglich des Stellen-
profils und der beruflichen Ziele des An-
tragstellers Sinn macht, sind die Kosten 
eher nebensächlich. Das bedeutet im Ge-
genzug, dass wir einen Kurs, nur weil er 
günstig ist, nicht einfach so durchwinken. 
Wir sprechen keine Pro-Kopf-Budgets. Das 
wäre der falsche Weg.

Hatten Sie jemals Mitarbeitende, die sich 
überraschend entwickelt haben?
 Ein Mitarbeiter ist bei uns als Leiter des 
Marketings eingestiegen. Nur drei Jahre 
später wurde er zum Leiter der Grundbil-
dung. Das ist ein sehr grosser Schritt. Und 
eine unserer ehemaligen Lernenden, die 
damals sehr zurückhaltend war, ist inzwi-
schen Stellvertreterin eines Abteilungslei-
ters. Solche Erfahrungen gehören zu den 
grossen Freuden meines Jobs.

Der Leitsatz «Wir bilden uns laufend  
weiter» wird auf sämtlichen  
Ebenen, vom Leitbild bis zum persönlichen  
Mitarbeitergespräch, umgesetzt.
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Nur ein paar Minuten vom Zentrum von  
St. Gallen entfernt, steht ein futuristischer 
Bürokomplex. Der kristallähnliche Bau ver-
fügt über zwei Seitentürme mit Dachterras-
sen. An der Front weist den Besuchern eine 
Pyramide den Weg zum Eingang. In den 
Glasfassaden spiegelt sich die schöne Land-
schaft, in welcher das Gebäude eingebettet 
ist. «Unser Gebäude erinnert ein bisschen an 
das Raumschiff Galactica», scherzt Köberl. 
 Das symmetrische Gebäude ist jedoch 
mehr als nur schön anzusehen. Seine Archi-
tektur ist ein wichtiger Bestandteil der Un-
ternehmensphilosophie. Das ist sogar im 
Leitbild festgehalten. 
 «Wir entwickeln Software. Und da un-
ser Produkt nicht greifbar ist, wollten wir 
ein Gebäude, mit dem sich einerseits die 
Mitarbeitenden gerne identifizieren, aber 
auch unsere Vertriebspartner und unsere 
Kunden, wenn sie zum Beispiel einen Kurs 
bei uns besuchen. 
 Die grosse Fensterfront soll den Mitar-
beitenden ein Gefühl von Freiheit vermit-
teln. Bei uns gibt es keine fixen Arbeits-
zeiten: Wer früher fertig ist, darf gehen. 
Auf den Terrassen geniessen sie eine schöne 
Sicht ins Weite, bis zum Bodensee. Unsere 
Leute entwickeln alle drei Jahre ein neues 
Software produkt. Um innovativ zu bleiben, 
braucht man einen weiten Horizont. Und 
Gestaltungsfreiheit: Bei uns kann jeder sein 
Büro so einrichten, wie es ihm gefällt.»

Ein Stück Silicon Valley 
Die neuen Softwareprogramme, die Aba-
cus produziert, bauen oftmals auf den Vor-
gängerversionen auf. Zudem nutzen unse-

D a s  P o t e n z i a l  d e r  F i r m a  s t e c k t  
i n  d e n  K ö p f e n  d e r  M i t a r b e i t e n d e n

re Kunden die Programme oft über viele 
Jahre. Damit kein Know-how verloren geht, 
will Abacus die eigenen Mitarbeitenden 
möglichst lange bei sich beschäftigen. Den 
Angestellten soll es an nichts fehlen. Auf 
dem Rundgang durch die verschiedenen 
Räumlichkeiten wird dies mehr als deutlich. 
Gleich am Eingang werden die Besucher in 
einer grosszügigen Lounge empfangen, ein 
gemütlicher Treffpunkt mit eigener Bar. Das 
Gebäude hat eine eigene Pizzeria mit zu-
sätzlichen Sitzgelegenheiten sowie einem 
weiteren Steinofen im Freien. Frühstück 
und Mittagessen aller Mitarbeitenden wer-
den von Abacus finanziert. Für den körper-
lichen Ausgleich wurde im Souterrain ein 
Fitnessstudio eingerichtet. Und zur Seesei-
te hin gibt es neben einer Gästebar noch 
eine Mitarbeiterbar. Abacus hat sogar eine 
eigene Band. Die «AbaBand» zählt zehn 
Mitglieder und tritt gelegentlich bei Kun-
denanlässen auf. Eine solche Infrastruktur 
kennt man sonst nur bei Unternehmen wie 
Google. Köberls Begründung klingt logisch. 
«Wer so viel arbeitet wie wir, der muss  
daran auch Spass haben. Sonst geht die 
Rechnung nicht auf.» 

Mut zum Glück
Auch die Gründung von Abacus erinnert 
eher an die Entstehungsgeschichte ameri-
kanischer Startups. Als Motivation zur  
Firmengründung nennt Köberl nüchtern: 
«Keiner von uns hatte nach dem Studium 
Lust, in einem typischen Grossunterneh-
men zu arbeiten.» Eine Entscheidung, die 
sie bis heute nie bereut haben. Auch nicht 
in schwierigen Zeiten, als Abacus wirt-

schaftlich noch sehr zu kämpfen hatte und 
sechs Monate nach der Firmengründung 
sogar einmal am Rande des Bankrotts 
stand. «Wir hatten keinen Businessplan. 
Zusammenfassend lässt sich sicher sagen, 
dass wir auch sehr viel Glück hatten.» Für 
ein Unternehmen, das mittlerweile zehn-
tausende von Kunden zählt, ist diese Aus-
sage natürlich ein riesiges Understatement. 
Gleichzeitig ist sie aber auch der beste Be-
weis für die Linientreue der Unternehmer. 
Abacus hat trotz wirtschaftlichen Höhen-
flügen nie die Bodenhaftung verloren.

Zukunft und Herkunft
«Das Potenzial von Abacus liegt in den 
Köpfen unserer Mitarbeitenden.» Abacus 
setzt vieles daran, dass sich ihre Mitarbei-
tenden entfalten können. Dank flachen 
Hierarchien können die einzelnen Projekt-
leiter bei der Entwicklung mehr Verantwor-
tung übernehmen. Und diese wird anhand 
von Erfolgsbeteiligungen an den dabei er-
stellten Produkten entlöhnt. Zudem hat 
Abacus seinen Angestellten 20 Prozent der 
firmen eigenen Aktien angeboten. 36 An-
gestellte haben sich bereits eingekauft.
 Zum Schluss des Rundganges zeigt Kö-
berl ein Architekturmodell. Es ist der Neu-
bau, der, gleich neben dem Hauptgebäude, 
ab 2016 hundert seiner Mitarbeitenden 
beherbergen wird. Er hebt die Decke des 
Modells an, die Innenräume werden sicht-
bar. Doch anstatt diese zu beschreiben, 
schwelgt er in einer Erinnerung. «Unser 
erster Firmensitz war in unserer eigenen 
WG, weil wir uns noch kein Büro leisten 
konnten. Das Wohnzimmer diente als Mee -
t ingraum. Und bei Kundenbesuchen muss-
ten wir immer noch rasch die Pizzaschach-
teln wegräumen. Es hat sich schon einiges 
verändert. Das Wichtigste ist uns aber zum 
Glück geblieben. Abacus ist auch heute mit 
254 Mitarbeitenden immer noch ein Ort, 
wo wir bei der Arbeit Spass haben.»

Abacus, Partner des Berner HR- und Wirtschafts-Forums, ist ein Schweizer  
Vorzeigeunternehmen. Es entwickelt erfolgreiche Businesssoftware, mit  
der auch die WKS KV Bildung ihre gesamte Buchhaltung meistert. Bei einem  
Besuch in St. Gallen erklärt uns Gründungsmitglied Thomas Köberl, welche 
Rolle die Architektur bei der Potenzialentfaltung von Abacus spielt. 

Ebenfalls hat Abacus für die WKS KV 
Bildung ein Schulungsprogramm 
konzipiert, mit dem die Lernenden im  
Unterricht simulierte Aufgaben zum 
Rechnungswesen lösen können.
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