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Editorial
Aus dem „Nähkistchen geplaudert“ (Erinnerungen aus Anlass der Eröffnung des  
Gotthard-Basistunnels)

In den letzten Maitagen war die kleine 
Schweiz plötzlich weltweit im Rampen-
licht. Mit internationalen Gästen, ausge-
wählten Besuchern und Festivitäten für 
alle, wurde der längste Eisenbahntun-
nel der Welt, der Gotthard-Basistunnel 
eingeweiht. Das Jahrhundertbauwerk, 
mit einer Länge von 57 km, hat in ver-
schiedenen Baulosen während 17 Jah-
ren grosse Konsortien beschäftigt. Die 
Konsortien bestanden aus bekannten 
und im Tunnelbau erfahrenen Baufirmen 
mit vielen spezialisierten KMUs. Auch 
die Schweizer Firma Sika AG, eine der 
führenden Firmen im Tunnelbau, war 

dabei. In VCU-Kreisen ist sie ja bestens 
bekannt. Sika ist unter anderem spezia-
lisiert auf alle möglichen Probleme, die 
mit Abdichtungen gegen Wasser zu tun 
haben. Wasser, dazu noch heisses Was-
ser, mit einer Temperatur von 40-50°C 
war denn auch im Gotthardbasistunnel 
eine wichtige Herausforderung. Nach 
dem Rohausbruch durch Bohrungen oder 
Sprengungen müssen die Wände zuerst 
mit einem Spritzbeton und danach mit 
einer Kunststoffdichtungsbahn (im Jar-
gon „Folie“ genannt) gegen Wasserein-
brüche abgedichtet werden. Das Was-
ser, das meteorologisch, als Regen oder 
Schnee auf die Erde fällt, fliesst danach, 
hydrologisch gesehen, an der Erdober-
fläche in Bächen und Flüssen ab. Wasser 
ist aus chemischer Sicht das kleinste Mo-
lekül, das es gibt. Stellen wir uns einmal 
vor, wir füllten ein Schnapsglas (2-3 cm3 
Inhalt) mit Wasser und schütteten dieses 
Schnapsglas über ganz Europa aus. Wenn 
in diesem Moment jedes Wassermolekül 
so gross wie ein Sandkorn anwachsen 
könnte, dann liesse sich ganz Europa 
mit einer 2 m hohen Sandschicht bede-

cken..!! So ist es nicht verwunderlich, 
dass das Wasser mit diesen winzigen 
Molekülen auch in das Gestein der Ber-
ge versickern und hier jahrzehnte- oder 
sogar jahrhundertelang seine Wirkung 
entfalten kann, bis es als Grundwasser, 
Trinkwasser oder eben Tunnelsickerwas-
ser wieder aus dem Berg austritt. Jetzt 
ist das Wasser aber nicht mehr neutral, 
was seine Zusammensetzung betrifft. Es 
enthält viele gelöste Mineralsalze, die 
es, je nach Gesteinsart aufgenommen 
hat. Das Bergwasser kann jetzt sauer 
oder basisch (seifig) werden. Das war 
auch im Gotthardbasistunnel der Fall. 
Solche aggressiven Bergwässer können 
die Abdichtungen stark negativ beein-
flussen. Die Bauherrschaft AlpTransit 
Gotthard AG hat daher für alle Anbieter 
ein sehr anspruchsvolles Pflichtenheft 
mit Anforderungsprofilen für die Abdich-
tungen erstellt. Ich durfte in der Zeit von 
1992 bis 2010 die Entwicklungsabteilung 
„Flexible Waterproofing“ der Sika leiten 
und war mit meinen Mitarbeitern mit 
diesem Riesenprojekt herausgefordert. 
Wir mussten unsere Kunststoffdichtungs-

Dr. chem. Mario Slongo
Ehem. Co-Präsident der VCU Sektion 
BE/FR
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bahnen (KDB) ganz speziell ausrüsten 
und einerseits in unseren Laboratori-
en vorprüfen und danach in der EMPA 
in Dübendorf und St.Gallen zur finalen 
und kostspieligen Prüfung einreichen. 
Nach der Lagerung der KDB’s z.B. in 
40°C warmen, sauren und alkalischen 
Bergwässern, während zwei Jahren, 
durften sich die Dehnungswerte und die 
Reissfestigkeit nur um minime Beträge 
verändern. Eine weitere grosse „Knack-
nuss“ im Anforderungsprofil war die ge-
wünschte Beständigkeit gegen aerobe 
und anaerobe Bakterien. Das sind Bak-
terien, die für ihren Stoffwechsel Luft 
benötigen (aerob) oder auf Luft verzich-
ten können (anaerob). In beiden Fällen 
können sie die Kunststoffabdichtungen 
angreifen und mit der Zeit zersetzen. 
Um das zu verhindern, mussten wir nach 

geeigneten Gegenmitteln suchen. Es 
war manchmal fast zum Verzweifeln und 
die Aufgabe schien unlösbar. Die einge-
setzten Stabilisatoren wirkten nämlich 
immer nur entweder gegen die aeroben 
oder nur gegen die anaeroben Bakteri-
en. Ich erkundigte mich bei der EMPA 
St.Gallen, ob Angriffe durch anaerobe 
Bakterien im Innern des Tunnels und 
bei 40-50°C Raumtemperatur auf unse-
re KDBs überhaupt relevant seien. Der 
Chefprüfer belehrte mich eines Besse-
ren und zeigte mir sogar Beispiele von 
Zerstörungen durch anaerobe Bakterien. 
Die Zeit drängte und wir hatten einfach 
keine Lösung. Eines Tages kam ein Mit-
arbeiter und zeigte mir neue Prüfungs-
resultate. Er hatte entdeckt, dass zwei 
verschiedene Bakterizide mit nur der 
halben Menge eingesetzt, eine syner-

gistische Langzeit-Wirkung entfalteten, 
d.h. sich gegenseitig noch ergänzten 
und das Wachstum sowohl von aeroben, 
wie auch anaeroben Bakterien verhin-
derten. Somit war uns der Durchbruch 
gelungen. Wir bestanden als Erste die 
anspruchsvollen EMPA-Prüfungen und er-
hielten die begehrten Zertifikate. Damit 
war der Sika AG im Werk Düdingen FR, 
das die Kunststoffdichtungsbahnen auf 
den Kalanderanlagen produzierte, über 
Jahre eine volle Auslastung garantiert. 
Heute können wir uns an diesem gelun-
genen Tunnelbau freuen und wir wissen, 
dass den Abdichtungen weder das war-
me und teilweise aggressive Bergwasser, 
noch die aeroben oder anaeroben Bakte-
rien etwas anhaben können.

Neumitglieder
Wir heissen die Neumitglieder herzlich willkommen!

Bachmann Marianne
Jahrgang 1958
Tanzpädagogin, Choreografin, Tänzerin,
Tanzschule Kadiishe
RG Ostschweiz

Hartmann Brigit
Jahrgang 1977
dipl. Kinderkrankenschwester, Lupsingen 
RG Basel

Hartmann Thorsten
Jahrgang 1975
Leiter Private Banking Credit Suisse AG Basel 
RG Basel

Lauper Mike
Jahrgang 1959
Lauper Consult AG, Dintikon 
RG Aargau/Solothurn

Jud Bettina 
Jahrgang 1989
Marketing Assistentin, Zellweger Manage-
ment Consultants AG, Pfäffikon SZ
RG Linth

Mathys Myriam
Jahrgang 1960
Geschäftsführerin all dimensions GmbH, 
Hünenberg 
RG Zürich

Hösli Matthias 
Jahrgang 1977
CEO + Inhaber Megatron Veranstaltungs-
technik AG, Mellingen 
RG Aargau/Solothurn
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Lieber Kurt Zibung

Du trittst auf Ende der Legislatur als 
Schwyzer Regierungsrat zurück.  
Du hast Grosses geleistet. Nun wirst Du 
Dich ab Juli noch mehr für Swisshand 
einsetzen.

Herzlichen Dank!

Carlo Galmarini
Präsident des Stiftungsrats

Swisshand

Swisshand
Stiftung Offene Hand April 2014

Die Stiftung Offene Hand (Swisshand), 1968 gegründet, ist eine gemeinnützige Stiftung, die aus christlich 
humanitärer Überzeugung einen unternehmerischen Ansatz in der Entwicklungszusammenarbeit verfolgt. 
Sämtliche Arbeiten in der Schweiz werden von einem ehrenamtlich tätigen Stiftungsrat erledigt.

Swisshand kombiniert unternehmerische Intensivschulung, Kleinkreditvergabe und begleitende Beratung. 
Auf diese Weise wird initiativen Menschen und ihren Familien in Armutsregionen eine selbständige, exis-
tenzsichernde Tätigkeit ermöglicht. 

1 Swisshand arbeitet gezielt in Armutsregionen, 
wo es keine anderen Selbsthilfeprogramme 
gibt; zurzeit ausschliesslich in Afrika.

2 Armut wird an der Wurzel bekämpft, indem 
Familien in die Lage versetzt werden, ein Ein-
kommen zu erzielen.  

3 Einsatzfreudige Frauen sind die primäre Ziel-
gruppe.

4 Die Programm-Teilnehmenden werden sorg-
fältig ausgewählt, geschult und begleitet.

5 Die Unterstützung erfolgt durch verzinsliche 
Kleinkredite; das fördert die Eigenverantwor-
tung.

6 Die Kreditbeträge sind klein, die Kredit-
bedingungen tragbar, und die Laufzeit 
der Kredite ist kurz.

7 Die Kredite sind eng mit Schulung, Be-
ratung und Begleitung verzahnt.

8 Es entsteht keine Schuldenfalle. Die Til-
gungsquote ist hoch; die Spenden kom-
men dadurch mehrfach zum Einsatz. 

9 Durchgeführt werden die Programme 
von kompetenten, vertrauenswürdigen 
lokalen Partnern, das sind vor allem 
private oder kirchliche Entwicklungsins-
titutionen sowie Kooperativen. 

10 Der Stiftungsrat überwacht die Umset-
zung der Programme laufend. 

Die Finanzierung
Die Programmarbeit wird mit Spenden, Legaten und Beiträgen fi nanziert. 
Swisshand dankt für Zuwendungen auf PC-Konto Swisshand PC 85-264463-3

Der Kontakt
www. swisshand.ch – info@swisshand.ch

Dem Stiftungsrat gehören an: Carlo Galmarini, Zürich, Präsident; Rudolf Häfeli, Arni AG; Roman Kuhn, Aarau; Herbert Kuhn, Effretikon ZH; Dr. 
Bernhard Binkert, Laufen BL; Pius Burri, Comano TI; Martin Bründler, Winterthur ZH, Hildegard Jutz, St.Gallen; Stefan Mösli, Zug; Alphons Ottiger, 
Reinach BL; Peter Schönenberger, Mörschwil SG; Dr. Armin Villiger, Effretikon ZH; Kurt Zibung, Lachen SZ.

Die Strategie 

Maria Kolonga aus Uganda: „Mein Traum war, 
als Kleidernäherin genug Geld verdienen“.

Prozesskette „fi schen-verarbeiten-verkaufen“ am 
Viktoriasee.

Der Wendepunkt im Leben von Lubuaba: Sie 
eröffnet ihren eigenen Laden in Äthiopien.

September 2014 beim Studium der Kundenliste des Swisshand Programms 
mit Caritas Lugazi, Uganda



4RESPEKT - FAIRNESS - VERANTWORTUNG Juni 2016

Am 30.4.2016 fand die diesjährige Mit-
gliederversammlung der VCU Schweiz in 
St.Gallen statt. Interessante und span-
nende Referate sowie eine von Jugend-
lichkeit erfrischende Podiumsdiskussion 
zum Thema „Das unternehmerische Flair 
der jungen Generation“ fanden bei den 
rund 100 Teilnehmerinnen und Teilneh-
mern grossen Anklang. An der Mitglie-
derversammlung wurden alle Geschäfte 
gemäss Anträgen des Zentralvorstandes 
genehmigt. Ein gelungener Besuch bei 
einem typischen Startup-Unternehmen 
sowie die obligatorische „Sanggaller 
Brodwurscht“ mit Appenzeller Streich-
musik rundete den erlebnisreichen und 
eindrücklichen Tag ab. Als ausgezeich-

neter Organisator erwies sich dabei die 
Regionalgruppe Ostschweiz unter deren 
neuen Präsidentin Sabrina Sauder.

Jahrestagung – Brücke zwischen Alt 
und Jung?

Zentralpräsident Michael Nägeli eröff-
nete die Tagung mit einer kleinen Episo-
de aus dem eignene Betrieb: Sind Sie re-
ligiös fragte ihn ein Lehrling, weil er sich 
in der VCU engagiere. Er erklärte ihm, 

dass es in der VCU um Respekt, Fairness 
und Verantwortung gehe, nicht um das 
Praktizieren einer Religion. Werthal-
tung und deren Umsetzung sowohl im 
persönlichen wie auch im betrieblichen 
Alltag würde im Zentrum stehen, eben-
so wie das Auseinandersetzen mit ge-
sellschaftlichen Fragestellungen. Dazu 
zähle auch, welche Werthaltung Jun-
ge und zukünftige Leistungsträger von 
Wirtschaft und Gesellschaft und welche 
Bedeutung diese für die Unternehmen 
im heutigen Alltag habe. Werthaltung 
unterscheide sich von Körperhaltung 
und daher sei es fraglich, ob Unterneh-
men in Zukunft auch „Bodenampeln 
für Smartphone-Benützer“ wie in der 

deutschen Stadt Augsburg in ihren Wer-
ken und Arealen einbauen müssten, nur 
weil sich die Interessen der Jungen in 
Zukunft auf ganz anderen Ebenen abwi-
ckeln würden. 

Regierungsrat Martin Gehrer über-
brachte die Glückwünsche der St.Gal-
ler Regierung und hielt fest, dass er ein 
Babyboomer sei, nicht jedoch der typi-
schen Art. Sein an sich nicht erwarteter 
Rücktritt auf Ende Mai mache jedoch 

Platz für neue Ideen und Persönlichkei-
ten, auch anderer Generationen. Wich-
tig sei, dass immer die Werte und ein 
entsprechender Wertekompass vorhan-
den sei und auch sichtbar gelebt werde. 
Nur so könnten junge Menschen eigene 
Grundwerte finden und entwickeln. Dies 
zu schaffen sei die Schuldigkeit aller: 
Eltern, Schule, Ausbildner, Wirtschaft, 
Gesellschaft und Politik.

Prof. Dr. Stephan Wirz eröffnete die Ta-
gung mit dem Hinweis, dass Spannungen 
zwischen Generationen, bspw. bezüglich 
Einhaltung der guten Sitten schon in der 
Antike bekannt waren. Die Technische 
Entwicklung präge stets Generationen 
und unsere heutigen Jugendlichen wür-
den durch die aktuell stattfindende Re-
volution der Kommunikationstechniken 
besonders geprägt. Ein neuer Dialog 
zwischen den Generationen sei not-
wendig und dazu sei es notwendig, die 
neuen Generationen besser kennenler-
nen zu können, was eines der aktuellen 
Tagungsziele war.

Generationen Y und Z – aus empiri-
scher Sicht

Lukas Golder, Politik- und Medienwis-
senschaftler beim gfs Bern beschäftigt 
sich vornehmlich mit Jugendfoschung 
und erstellt das CS-Jugenbarometer. An-
hand von Beispielen zeigte er die Merk-
male der Generationen X (1965 – 1976) 

Spannend - erfrischend - erfolgreich:  
VCU Jahrestagung und Mitgliederversammlung 2016
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sowie der Generation Y (1977 – 1999) 
auf. Ebenso stellte er die wichtigen Kri-
terien dieser Vertreter bezüglich Beruf, 
Familie, Freizeit, Politik und Gesell-
schaft dar, wie auch die Abgrenzungen 
zur Generation Z (ab 2000 geborene). 
Er bestätigte dabei, dass der technische 
Wandel der Treiber der Entwicklung ist. 
Dies sei ganz klar das Web, Web 2.0 (Ver-
netzung von Menschen) sei die massge-

bende Entwicklung für die Generation Y 
und Z, Web 3.0 (Vernetzng von Daten und 
Lernenden Computern) für die Genrati-
on Z und folgende. Anhand empirischer 
Feldforschungen im Zeitraum der lezten 
5 Jahre zu gelebten Trends ihrer Lebens-
bereiche, mit ihren Präferenzen (Top in 
und Top out) sowie zu den Vorstellungen 
des Lebens zeigt sich ein aussagekräf-
tiges Bild unserer zukünftigen Gene-
rationen: „wer keine Freude am Beruf 
hat soll ihn wechseln, wer gerne etwas 
macht, hat auch beruflichen Erfolg“. Auf 
der anderen Seite hat sich aber auch er-
geben, dass Beruf und Erfolg weiterhin 
einen hohen Stellenwert haben, schliess-
lich wurde klar widerlegt, dass „Freizeit 
wichtiger als Beruf“ nicht so angesehen 
wird und dass auch „möglichst viel Geld 
verdienen“ ebenfalls nicht das Ziel der 
neuen Generation ist. Im Gegensatz 
dazu, wird aber von künftigen Arbeit-
gebern mehr erwartet, nämlich, dass 
ein „guter Chef“, ein Arbeitgeber der 

„grosszügig und tolerant gegenüber Mit-
arbeitenden“ und „modern und kreativ“ 
sowie „Weiterbildungsmöglichkeiten und 
Auslandaufenthalte“ anbieten muss, für 
Junge zentrale Werte sind. Damit sind 
empirische Messlatten für Unternehmen 
und Chefs klar abgegrenzt worden: sorry 
again! Generation Y wird in den nächs-
ten Jahren übernehmen!

Generation Y und Z sind heute schon 
aktiv – und in naher Zukunft erst recht!

Christof Oswald, Head of Human Re-
sources bei der Bühler AG Uzwil, einem 
über 150-jährigen Ostschweizer Famili-
enunternehmen das weltweit mit 10‘800 
Mitarbeitern in 140 Ländern tätig ist, 
hielt einleitend fest, welche Erfolgsfak-
toren in der Gruppe gelten: Produktivi-
tät, Marktführerschaft, Differenzierung 
und „Best people für beste Lösungen“. 
Zentrale Herausforderung sei dabei die 
schnelle Entwicklung der Bühlerkultur. 
Dabei gelte es den internationalen Kon-
kurrenzkampf zu bewältigen, Glaube an 
die Zukunft zu haben und diesen auch 
auf neue Generationen rüberzubringen. 
Für den Erfolgsfaktor „Best people“ 
seien eine Top Ausbildung und Training 
unabdingbar. So hätten sie nach langen 
Diskussionen mit Berufsbildungsamt und 
Berufsschulen durchsetzen können, dass 
von ihren insgesamt pro Jahr auszubil-

denden rund 600 Lehrlingen rund 1/3 
ihre Lehre auch im Ausland absolvieren 
könnten. Der Berufsschulunterricht wer-
de so mit neuen Formen vermittelt, im 
„ClassUnlimited 2.0“-Version. Dabei er-
folge in einer ersten Phase der Aufbau 
des Wissens dezentral, selbständig und 
individuell vor Ort, d.h. für Auslands-
aufenthalter via Videokonferenzen. In 
Phase 2 werde der Aufbau der Kompe-
tenz als gemeinsame Nachbehandlung 
synchron und im Klassensystem durch-
geführt. Lernende erhalten so einen 
Top-Start ins Berufsleben, was wiederum 
dazu führe, dass rund 70% der Auszubil-
denden ihre Berufskarriere früher oder 
später bei Bühler fortsetzen würden. 
Die Fachkräftestrategie wickle sich auf 
3 Handlungsfeldern ab, der „Nachwuchs-
förderung“, „Frauen und Familien“ so-
wie auf der Ebene „ältere Mitarbeiten-
de“. Auf den Ebenen 2 und 3 gelte es 
Junge Top-Leute für eine Berufslehre zu 
gewinnen und auf Ebene 1 die Talente 
auszubilden, entwickeln, Perspektiven 
aufzuzeigen und den Forschergeist zu 
wecken. Schliesslich geht Bühler davon 
aus, dass sich in ca. 10 Jahren rund ¾ 
ihrer Arbeitnehmer aus der Generation 
Y und Z zusammensetzen. Dabei gelte 
es, jetzt sich die Frage zu stellen, wie 
diese neue Generation die Arbeitswelt 
verändere und was wir als Arbeitgeber 
vorzukehren haben. Die Antwort sei klar:
Erhöhung der Bildungseffizienz und 

Qualität durch innovative Lehrlingsaus-
bildung, zusammengefasst unter dem 
Etikett der Sozialen Nachhaltigkeit. 
Erfolge werden mit Flexibilität und 
schneller Anpassungsfähigkeit erreicht. 
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Die Schweiz sei aktuell in einer grossen 
Herausforderung, schliesslich gelte es 
dem Fachkräftemangel und der Krise zu 
entkommen und Chancen wahrzuneh-
men und sich den Anforderungen einer 
modernen Welt anzupassen. Dies werde 
erreicht, indem Werte gesetzt, Verhal-
tensmuster geschult, Vorbildfunktionen 
gelebt und Halt und Vertrauen auch an 
Junge gegeben werde. 

Ausbildung – effizient, autonom und 
visionär!

Kuno Ledergerber, Leiter Zentrum für 
Human Capital Management an der Zür-
cher Hochschule für Angewandte Wissen-
schaften hielt in seinem Referat zuerst 
fest, was ein Unternehmer/In ist und wie 
ein Unternehmer in der Öffentlichkeit 
wahrgenommen werde. Junge würden 
klar erkennen, dass Unternehmer in ver-
schiedenen Spannungsfeldern leben und 
sie würden klar wissen, was es bedeute 
Unternehmer zu sein. Schliesslich wür-
den einige Merkmale und Eigenschaften 
von Unternehmern mit den Charakteris-
tikas der Werte der Generation Y und Z 
übereinstimmen. Dazu zählen auf obers-
ter Ebene Unabhängigkeit, Selbstver-
wirklichung und die Umsetzung eigener 
Ideen. Die Generationen würden aktuell 
an einem neuen Scheidepunkt stehen, 
der digitalen Transformation. Shared 

economy, Mobilität und Nachhaltigkeit 
führe zu neuen Geschäftsmodellen, wel-
che wiederum neue Chancen ergeben 
würden, aber auch zu neuen Wahrneh-
mungen und Herausforderungen. Diese 
können jedoch gemeistert werden. Dazu 
brauche es eine klare Unternehmerische 
Ausbildung. Diese muss unternehmeri-
sches Wissen vermitteln, Denken prägen 
und Handeln dokumentieren. Dies gel-
te es in eine institutionelle Ausbildung 
einzubauen und zu fördern. Individuelle 
Kompetenzen müssten auch zu organi-
satorischen Kompetenzen transferiert 
werden, speziell in Unternehmen. Wis-
sen gelte es mit Handeln zu verknüpfen, 
Handeln führe zu Kompetenzen und Kön-
nen und dies schliesslich sei der Schlüs-
selfaktor für Wettbewerbsfähigkeit 
eines Jeden und jedes Unternehmens. 
Fachhochschulen dürften daher zu kei-
nen Uni’s werden, sie hätten Fach- und 
Methodenkompetenzen zu schulen und 
angewandte Wissenschaften zu pflegen. 
Nebst Fakten (hard skills) sollen auch 
weiche Faktoren (soft skills) vermittelt 
werden, was auch bedeute, dass Ver-
antwortung für das eigene Verhalten 
und „Durchbeissen können“ verlangt 
werden müsse. Gerade letzteres zeich-
ne die Generation Y nicht besonders aus. 
Die Attraktivität von Nichtgymnasialen 
Ausbildungen gelte es zu fördern, bspw. 
für Berufslehre, Informatikmittelschule 

und Wirtschaftsmittelschule. Dabei sei 
es sehr zentral, dass Partnerschaften 
mit Unternehmen eingegangen werden, 
bspw. beim Schreiben von Abschlussar-
beiten die nur noch in Unternehmen zu 
erfolgen hätten. Schulen und Unterneh-
men müssten daher von „Co-working“ 
zu „Co-learning“ Communities heran-
wachsen. Es gelte dabei an konkreten 
Projekten zu arbeiten und zu lernen, die 
Generation Y und Z bewusst einzubinden 
und ihr Verantwortung zu übertragen. 
Die Generation Y zeichne sich aus, dass 
diese keinen Bock habe auf Dinge und 
Versprechen die gesagt und nicht einge-
halten werden. Häufig seien es Unter-
nehmen selbst, die sich unglaubwürdig 
machen. Schliesslich zitierte er Steffi 
Burkhart: „Unsere Generation hat an-
dere Statussymbole als Boni. Entweder 
gebe ich Vollgas oder setze mich zur 
UBS“. Fazit: Generation Y will authen-
tische, glaubwürdige Unternehmen, die 
gut ausbilden!

Brücken schlagen – Leitmotiv der 
Podiumsdiskussion

Nach diesem Feuerwerk an Referaten 
leitete Tagungsleiter Prof. Dr. Stephan 
Wirz zur Podiumsdiskussion über. Hanna 
Bahl, Journalistin und Kulturschaffende 
gilt als eine Generation Y-Expertin. Sie 
hielt fest, dass Auseinandersetzung zwi-
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schen den Generationen notwendig sei. 
Über Junge seien 2011 viele negative 
Schlagzeilen in den Medien erschienen, 
die sie bei sich selbst und ihren Freun-
den einfach nicht vorfinden konnte. So 
habe sie sich gesagt, dass es notwendig 
sei, sich für die Jungen einzusetzen und 
eine Gegenreaktion zu zeigen. Sie hoffe 
auf den Generationendialog, schliesslich 
gelte es die Zukunft gemeinsam anzu-
gehen. Das in den Referaten geäusserte 
Ziel der Generation Y, „gleich gut le-
ben zu wollen wie ihre Eltern“, sei für 
Deutschland alleine schon bezüglich 
den zu bezahlenden Renten und dem 
Demografiewandel nicht möglich. Jun-
ge würden demokratische Unternehmen 
suchen und bevorzugen, keine Hierarchi-
en. Fairness, Verantwortung und Respekt 
seien gesucht, man wolle gesehen und 
als eigenständige Persönlichkeit aner-
kennt werden. Die Kultur des „Fehler-
vermeidenmachens“ müsse ausgemerzt 
werden, weil dies Innovationen verhin-
dere. Lernen soll ermöglicht werden, 
jeder sollte im geschützten Rahmen mal 
hinfallen, abgeklopft und wieder weiter 
machen können. 

Heloisa Zimmermann, Studentin mit 
vom Deutschen Geschichtsforschenden 
Verein ausgezeichneter Maturarbeit 
hielt fest, dass Junge nach wie vor an 
vielem interessiert seien, auch an Reli-
gion. Man sei jedoch nicht mehr bereit, 
sich mit der Institution Kirche zu identi-
fizieren und den Stellenwert der Religion 
auch nicht mehr nach aussen zu zeigen. 
Generell wünsche sich die Generation Y, 
dass Hierarchien abgebaut werden und 
sie ernst genomen werden. Schliesslich 
gebe es heute kaum mehr reine Studen-
ten, jeder arbeite neben dem Studium 
noch. Junge würden heute vermehrt zur 
Generation Flex gehören, die sich durch 
eine hohe Flexibilität auszeichne, die 
nicht nur nehmen sondern auch zu ge-
ben bereit sei. Dass die Bereitschaft zur 
ebenfalls angesprochenen zunehmenden 
Verabschiedung von ehrenamltichen Tä-
tigkeiten stark abnehme habe damit zu 
tun, dass jeder mit Studium und Arbeit 
mehr als ausgelastet sei. 

Mit Jeremias Meier, Unternehmer und 
Angehöriger der Generation Y standen 
beim Aufbau seines mittlerweile ge-
gen 100 Mitarbeiter umfassenden Un-
ternehmens weder viel Geld noch eine 
hohe Risikobereitschaft im Vordergrund. 
Schliesslich habe man auch materiell bei 
Startups nicht viel zu verlieren, das Ri-
siko- und Verantwortungsbewusstsein sei 
erst nach und nach gekommen. Motivati-
on sei immer der eigene Wille gewesen, 
beweisen zu wollen, dass man etwas 
könne. Nicht Lohn und Gewinn würden 
zu Beginn im Vordergrund stehen, son-
dern die Überzeugung, etwas erreichen 
zu können. Erst mit dem Laufe der Zeit 
hätten sich Führungsgrundsätze und 
–modelle entwickelt, die zum Ziel hat-
ten, die Motivation zu erhöhen und das 
unternehmerische Denken zu fördern. 
So gehöre es bei ihnen dazu, dass scho-
nungslos und ohne jede Zurückhaltung 
über alle im Unternehmen erstellten 
Zahlen öffentlich informiert und disku-
tiert werden könne. Arbeiten in Teams 
sei gewünscht und diese müssten mit 
viel Führungs- und Anerkennungsfrei-

heit ausgestattet werden, die grössten 
Motivationsfaktoren. Die wichtigste Mo-
tivation sei, etwas tolles für sich und das 
Unternehmen zu erreichen, dies gelte es 
auch zu bewahren.  

Persönliches Fazit des Berichteschrei-
bers, einem typischen Babyboomer, der 
mit gut 60 Jahren bereits aktiv im Pro-
zess der Nachfolgeregelung in der eignen 
Familienunternehmung steht, die in den 
nächsten Jahren von der 3. auf die 4. 
Generation (Generation Y) übergeht:

Die Jungen sind gut ausgebildet, las-
sen sich gut motivieren und zwar durch 
Werte und Ziele und weniger durch Geld 
− und bieten beste Grundlage für eine 
weiterhin erfolgreiche Zukunft. Man 
muss sie nur am Brückenbau als vollbe-
rechtigte Partner teilhaben und umsich-
tig und umfassend mitwirken lassen!

Rapperswil-Jona, 1.5.2016/Ueli Jud
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Inserate, Publireportage, 
Werbebanner 
Präsentieren Sie Ihre Firma im zweimonatlich versen-
deten Newsletter der VCU. Ihnen stehen verschiedene 
Werbeformen zur Verfügung: Mit einem Inserat (1/4 
oder 1/2 Seite) oder mit einer Publireportage (max. 1 
Seite) können Sie auf Ihre Firma aufmerksam machen.

Damit sind Sie dann auch im Internet vertreten, während 
zwei Monaten wird Ihr Banner auf www.vcu.ch geschaltet.

Die Angebote im Überblick:

Inserat (1/4 Seite): Fr. 200.-
Inserat (1/2 Seite): Fr. 400.-
Publireportage inkl. Banner für 2 Monate: Fr. 600.-

Nehmen Sie mit uns Kontakt auf: info@vcu.ch
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Agenda
Donnerstag, 16. Juni 2016
Region Linth 
Besichtigung Landesplattenberg in Engi GL

Donnerstag, 16. Juni 2016
Region Aargau/Solothurn
Abendveranstaltung CLASSIC: Kloster am Rand der 
Stadt

Donnerstag, 16. Juni 2016
Region Zentralschweiz  
VCU Business and Breakfast

Montag, 20. Juni 2016
Region Ostschweiz  
Frühsommer-Anlass

Donnerstag, 23. Juni 2016
Region Zentralschweiz  
VCU Business and Breakfast

Mittwoch, 29. Juni 2016 
Region Zürich
VCU Zürich TimeOut Business-Lunch

Donnerstag, 30. Juni 2016 
Region Zentralschweiz  
VCU Business and Breakfast

02.-03.07.2016
Region Zürich 
Wochenende auf dem Grossen St. Bernhard

Donnerstag, 07. Juli 2016
Region Zentralschweiz  
VCU Business and Breakfast

Dienstag, 19. Juli 2016 
Region Ostschweiz 
Business Lunch 

Mittwoch, 20. Juli 2016
Region Basel
Besuch einer Baustelle/Neubaus mit Robi Schnetzer

Donnerstag, 11. August 2016
Region Aargau/Solothurn 
Abendveranstaltung CLASSIC: Behandlung von tief 
liegenden Tumoren

Dienstag, 16. August 2016 
Region Basel 
Prof. Dr. Lukas Sommer, Leiter Zell- und Entwicklungs-
biologie, Anatomisches Institut, Universität Zürich

Mittwoch, 17. August 2016
Region Bern/Fribourg 
Businesslunch

Donnerstag, 18. August 2016 
Region Linth  
“Linthebene im Zeitenlauf“ Vortrag von Dr. Jürg 
Wyrsch

Freitag, 19. August 2016
Region Ostschweiz  
Sommeranlass

Wir gratulieren
60 Jahre
Paul Hug, Maseltrangen  09.07.1956

70 Jahre
Ernst Bannwart, Birmenstorf  27.06.1946
Eugen Traber  06.07.1946
Britt Johansson, Binningen  08.07.1946
August Holenstein, Flawil  14.08.1946

80 Jahre
Ruth Terragni-Giese  02.08.1936


