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Wie emotionale Intelligenz zu Füh-
rungsexzellenz führen kann

Achtsamkeitstraining, das Trainieren 
mentaler Stärke und persönlicher Er-
folgsstrategien mittels Atemübungen, 
Meditation und Selbstreflexion: Was 
den Alltag von Spitzensportlern und 
Musikern prägt, ist nun auch in der 
der Wirtschaft angekommen. Renom-
mierte Unternehmen wie Google und 
Bosch setzen bereits auf Mindful Lea-
dership, den achtsamen Führungsstil, 
und haben entsprechende Programme 
für ihre Mitarbeitenden entwickelt.

Lesen Sie im Artikel «Mindful Leader-
ship», verfasst von unserem Mitglied 

Stefan Grob, mehr zu dieser neuen 
Art von Führungsstil. Sie erfahren da-
rin, wie Sie als Führungsperson durch 
Achtsamkeit sowie mit emotionaler 
Intelligenz mehr Führungspräsenz er-
langen können und wie dies zugleich 
zu einer besseren Stimmung im Team 
beitragen kann.

Im zweiten Teil dieses Newsletters fin-
den Sie aufschlussreiche Interviews 
mit Führungspersonen und Unterneh-
mern aus unserer Regionalgruppe.

Was bedeutet Corona für die Unter-
nehmen oder Organisationen unse-
rer Mitglieder? Welche besonderen 
Herausforderungen galt es oder gilt 

es zu bewältigen? Wir haben verschie-
dene Führungspersönlichkeiten aus 
sehr unterschiedlichen Bereichen und 
Branchen dazu befragt. 

Nun wünschen wir Ihnen ein achtsa-
mes Lesevergnügen und dass Sie aus 
dem Hier und Jetzt das Positive ziehen 
können. 

Editorial
Mindful Leadership / Achtsamer Führungsstil

Sabrina Sauder, 
Präsidentin 
RG Ostschweiz
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Mindful Leadership
Einatmen. Ausatmen. Führen.

In unruhigen Zeiten wie diesen fällt 
es schwer, gelassen zu bleiben und 
besonnen zu agieren. Zukunfts-
ängste, Zweifel und Unsicherheit 
können lähmend sein. Um so wich-
tiger ist es für Menschen mit Füh-
rungsverantwortung, inne zu halten 
und sich zu fragen: Was ist wirklich 
wichtig und wie kann ich das Team, 
das Unternehmen oder die Organi-
sation trotz stark veränderter Um-
stände erfolgreich durch die Krise 
führen?

Covid-19 hat zu einem unglaublichen 
Digitalisierungsschub geführt und 
stellt die Führung in Unternehmen 
vor grosse Herausforderungen. Plötz-
lich gilt es virtuelle Teams über Zoom 
zu führen. Professor Winfried Ruigrok 
von der Universtität St.Gallen hat sich 
intensiv mit dem Thema «Leading High 
Performance Teams in the Digital Age» 
beschäftigt und kommt in einem kürz-
lich erschienen Artikel zum Schluss: 
«Aufgrund der doppelten Hürde der 
physischen Entfernung und der Kom-
munikationsbarrieren ist es für virtu-
elle Teams schwieriger, die Teamziele 
zu verstehen oder mit Teamkonflikten 
umzugehen. Unsere Untersuchungen 
legen nahe, dass sich Menschen in 
einem virtuellen Team auch eher iso-
liert fühlen. (…) Daher ist Führung in 

Stefan Grob ist seit 20 Jahren als Kommunikationsberater und Unternehmer tätig, hat 
ein Executive MBA in St.Gallen absolviert und sich nebenbei zum Yogalehrer ausbilden 
lassen. Aktuell leitet er die schweizweit einzige inklusive Kommunikationsagentur AD-
VERY, in welcher rund 20 Lernende mit psychischen oder körperlichen Schwierigkeiten 
ausgebildet werden. ADVERY gehört zum Sozialunternehmen Brüggli in Romanshorn.

virtuellen Teams noch wichtiger als in 
physischen Teams.»

Doch digitale Tools alleine haben noch 
nie ausgereicht, um effektiv oder noch 
besser: exzellent zu führen. Es braucht 
mehr «Mindfulness» – Achtsamkeit.

Schon vor der Corona-Pandemie ha-
ben mehr und mehr Führungsperso-
nen angefangen, sich für einen acht-

samen Führungsstil zu interessieren. 
Was ist Achtsamkeit überhaupt und 
wie lässt sich dies in einer Organisation 
oder einem Unternehmen verankern? 
Zuerst einmal, um Missverständnisse 
klarzustellen: Bei Achtsamkeit geht es 
nicht um eine Religion, esoterisches 
Blabla oder spirituelle Erleuchtung. Es 
ist eine Methode zum Training einer 
mentalen Fähigkeit, die von den meis-
ten Menschen kaum genutzt wird und 
deshalb bei vielen nur schwach ausge-
prägt ist.

Führung durch emotionale 
Intelligenz
Achtsamkeit lässt sich unterschiedlich 
definieren. Ich bevorzuge die wissen-
schaftlich-pragmatische Variante ohne 
jeglichen esoterischen Chichi, wie vom 
amerikanischen Biologen John Kabat-
Zinn beschrieben: Achtsamkeit be-
deutet, im Hier und Jetzt zu sein, sich 
selbst, den eigenen Körper und die 
Umgebung bewusst wahrzunehmen 
und dadurch fokussierter und empa-
thischer zu werden. Es geht im Weite-
ren darum, die eigene Wahrnehmung 
zu fördern und zu hinterfragen, Denk-
muster aufzudecken, Vorurteile zu ent-
decken und aufzulösen, offen zu sein 
für Kreativität und Innovation. Trainie-
ren lässt sich dies mit Atemübungen, 
Meditationen und Selbstreflexion.

Seit Google ein eigenes Mindfulness-
Programm für seine Mitarbeitenden 
entwickelt hat, ist das Thema so rich-
tig business-konform geworden. Me-
ditierende Manager? Völlig normal 
in renommierten Unternehmen wie 
SAP und Bosch. Das Mindfulness-Pro-
gramm von Google läuft unter dem 
Namen «Search Inside Yourself» (SIY) 
und soll vor allem die emotionale In-
telligenz verbessern. Das Programm 

wurde 2007 in Zusammenarbeit mit 
weltweit führenden Neurowissen-
schaftlern entwickelt und soll Indi-
viduen fördern, Teams stärken und 
Unternehmen innovativ machen. SIY 
basiert auf neurowissenschaftlichen 
Erkenntnissen und kombiniert wirk-
same Achtsamkeitsübungen, um alle 
Bereiche emotionaler Intelligenz wei-
ter zu entwickeln. Neben kognitiver 
Kompetenz ist die emotionale Intel-
ligenz eine der Schlüsselfaktoren für 
beruflichen Erfolg und Leadership 
Kompetenz, heisst es bei Google.

Mehr Präsenz erreichen
Für die Autorin Janice Marturano 
zeichnen sich achtsame Leader vor al-
lem durch die sogenannte «Führungs-
präsenz» aus, die sie verkörpern. Es 
ist nicht einfach das fachliche Können, 
das MBA, die Autorität oder das Anse-
hen, das jemanden zu einer guten Füh-
rungskraft machen. Es ist die Präsenz, 
die jemand als erfahrbare Eigenschaft 
ausstrahlt. Diese erfordert eine voll-
ständige, nicht-urteilende Aufmerk-
samkeit im gegenwärtigen Moment 
— was vom Gegenüber sichtbar und 
fühlbar ist. Was bedeutet dies ganz 
praktisch? Fragen Sie sich doch ein-
mal: Nehmen Sie die Stimmung wahr, 
wenn Sie am Morgen ins Unterneh-
men kommen und können Sie diese 

richtig einordnen? Spüren Sie, wenn es 
Ihren Mitarbeitenden nicht gut geht? 
Hören Sie Ihren Mitarbeitenden im Ge-
spräch wirklich mit Kopf und Herz zu, 
oder sind Sie gedanklich schon beim 
nächsten Meeting? Diese allgemeine 
Zerstreutheit, die wohl jeder von uns 
kennt, nennt man auch «partielle 
Aufmerksamkeit»: Wir sind stolz auf 
unsere Multitasking-Fähigkeiten und 
denken, wir sind super-effizient, 
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Unternehmer-Interviews
Wie gehen VCU-Mitglieder mit der Corona-Situation um?

Stefan Grob,
Agenturleiter, 
Kommunikations-
berater

Leonhard Grämiger, 
CEO Gremolith AG

Wie sind Sie in Ihrem Unternehmen 
mit der Corona-Situation umgegagen?

Da die Gremolith AG in der Chemie-
Branche tätig ist, und es sich um ein 
Produktionsunternehmen handelt, gab 
es bei uns im Betrieb keine grossen 
Veränderungen. Unsere Mitarbeiten-
den waren sich bereits gewohnt mit 

Schutzmasken zu arbeiten. Für uns 
war dies daher keine Umstellung.

Welche konkreten Auswirkungen auf 
den Arbeitsalltag hatte Corona?
Was bedeutete dies für die Führung?

In der ersten Welle im Frühling 2020 
gab es bei uns kein Homeoffice. Wir 
sind nur wenige Leute in der Administ-
ration, haben Einzelbüros und sind auf 
den schnellen Informationsaustausch 
zwischen den einzelnen Abteilungen 
angewiesen. Es wurde auch von den 
Mitarbeitenden kein Wunsch nach Ho-
meoffice geäussert. Wir mussten im 
März jedoch 2 Wochen Zwangsferien 
anordnen, da kurzfristig die Aufträge 
eingebrochen waren. Vor allem in der 
Kommunikation war ein besonderer 
Effort notwendig in dieser Zeit. Auch 
der Aufwand auf organisatorischer 

Seite war relativ gross. Wir mussten 
uns laufend über die aktuellen Vor-
schriften seitens Bund und Kanton ori-
entieren. Da in unseren Firmengebäu-
den noch ein weiteres Unternehmen 
eingemietet ist, war es notwendig, die 
Massnahmen gegenseitig aufeinander 
abzustimmen.

Natürlich gab es auch Mitarbeitende, 
die Angst hatten in dieser Situation, 
denn wir hatten einzelne Corona-Fälle 
und es mussten auch einige Personen 
in Quarantäne. Wer seinen Arbeits-
platz in der Produktion oder im Labor 
hatte, konnte dann nicht einfach zu 
Hause arbeiten, denn Homeoffice ist 
im Produktionsbetrieb nicht möglich.

Mit welchen Prinzipien und Werten 
führen Sie Ihr Unternehmen durch 
die Krise?

indem wir während Sitzungen gleich-
zeitig Mails checken, unsere Meinung 
durchsetzen, ein Sandwich essen und 
geistig das nächste Meeting vorberei-
ten. Präsenz sieht anders aus.

Wenn Führungskräfte lernen, wirklich 
präsent zu sein, verändert dies auto-
matisch ihren Führungsstil. Man kann 
auch sagen: «Nur wer sich selbst gut 
führt, kann auch andere gut führen.» 
Denn was bringt ein CEO, der sich 
selbst ins Burn-out manövriert? Der 
seine Mitarbeitenden ständig über-
fordert? Der das Team nicht spürt? Der 
das grosse Ganze nicht sieht und sich 
im operativen Dschungel verläuft? Sein 
kreatives Potential nicht vollständig 
nutzen kann? Beim Mindful Leadership 
geht es also auch darum, den persönli-
chen Führungsstil zu reflektieren: Was 
bedeutet Führung für mich? Was sind 
meine Werte in der Führung? Und wie 
will ich das in meinem Führungsalltag 
konkret umsetzen?

Einfach mal anfangen
Es ist nicht schwierig, mit Mindfulness 
anzufangen. Man muss nicht gleich ei-
nem Zen-Mönch nacheifern. So reicht 
es erst einmal, jeden Tag z.B. am Mor-
gen 5 Minuten zu meditieren. Oder 
über sich selbst zu reflektieren und 
bewusst eine Intention für den Tag 
zu fassen. Dafür gibt es mittlerweile 
ausgezeichnete Apps, die einen dabei 
unterstützen. Das Ziel dabei: Den Geist 
zu trainieren, im Hier und Jetzt zu sein. 
Das stärkt die Präsenz. Und Präsenz 
führt zu Führungsexzellenz.

Um Achtsamkeit in einer Organisa-
tion zu verankern, braucht es vor al-
lem eines: Geduld. Mitarbeitende sind 
schnell überfordert mit diesem Thema. 
Und es ist wohl keine gute Idee, plötz-
lich die Team-Meetings mit Klangscha-
len und einer Meditation zu beginnen. 
Gehen Sie es langsam und Schritt für 
Schritt an. Wichtig ist zuerst einmal, 
dass die Leader im Unternehmen das 

Thema selbst verinnerlichen und vor-
leben. Sonst wirkt das Ganze schnell 
aufgesetzt.

Wer sich jedoch konsequent auf dem 
Weg zu Mindful Leadership macht, 
für den lohnt es sich. Unternehmen, 
die auf Mindful Leadership setzen, 
profitieren gleich in mehrfacher Hin-
sicht: Bessere Stimmung im Team, ein 
klarer Kopf in stressigen Zeiten, mehr 
Offenheit für neue Ideen, mehr Fokus 
und vor allem: Resilienz — eine Art Wi-
derstandsfähigkeit, die einen auch in 
schwierigen Zeiten nicht zusammen-
brechen lässt. Also in Zeiten wie wir sie 
aktuell erleben. Fangen Sie doch ein-
fach mal an. Hier. Jetzt.

Was bedeutet Corona für die Unternehmen oder Organisationen unserer Mitglieder? Welche besonderen Heraus-
forderungen galt es oder gilt es zu bewältigen? Wir haben verschiedene Führungspersönlichkeiten aus sehr unter-
schiedlichen Bereichen und Branchen dazu befragt.
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Sabrina Sauder, Musikerin

Wie sind Sie in Ihrem Unternehmen 
mit der Corona-Situation umgegagen?

Ich habe versucht, das Positive an der 
neuen Situation zu sehen und mich 
nicht verrückt machen zu lassen. Als 
Einzelunternehmerin bin ich glückli-
cherweise nur für mich selbst zustän-
dig und konnte den Fokus auf meine 
Tätigkeit und deren Weiterentwicklung 
legen.

Welche konkreten Auswirkungen auf 
den Arbeitsalltag hatte Corona?
Was bedeutete dies für die Führung?

Es hat alles auf den Kopf gestellt und 
verändert. Als Musikerin wurden mir 
gegen 60 Auftritte abgesagt, bedeu-
tend mehr als die Hälfte meiner Jahres-
aufritte. Die staatliche Entschädigung 
dafür war minimal. Als freischaffende 
Künstler sind wir durch die Maschen 
unseres Systems gefallen und als nicht 
systemrelevant taxiert worden. Ich 
hatte unglaublich Glück mit meinem 
Abschluss als Sekundarschullehrerin. 
Als Stellvertreterin habe ich sofort Auf-
träge bekommen und bin wieder ver-
mehrt in die Schule eingestiegen. Da-
vor hatte ich jahrelang von und mit der 
Musik gelebt und war nur sporadisch 
in Schulen anzutreffen. 

Musikalisch habe ich versucht, in die-
ser Zeit trotzdem relevant zu bleiben, 
ohne meine Musik einfach zu ver-
schenken. Auf einen externen Input 
hin startete ich deshalb im März 2020 
mit persönlichen Musikgrüssen. Die 
Idee besteht darin, dass Menschen 

einen Musikwunsch bei mir aufgeben 
mit einer persönlichen Botschaft für 
ihre Freunde und Bekannten. Diesen 
setze ich dann musikalisch auf Video 
um. Der Besteller bekommt am Ende 
einen Link zu seinem persönlichen 
Musikvideo und verschenkt diesen an 
Familie und Bekannte. Ich durfte im 
vergangenen Jahr einige Dutzend sol-
cher Musikgrüsse umsetzen, die als 
Geburtstags-, Muttertags- oder Weih-
nachtsgeschenk verschickt worden 
sind, oder einfach als Aufmunterung 
in schwierigen Zeiten. Dieser Dienst 
kommt bis heute sehr gut an und hat 
einen hohen emotionalen Wert nicht 
nur für mich, sondern auch für die 
Besteller. Die Feedbacks zeigen, dass 
dank dieser digitalen Musikgrüsse Her-
zen berührt werden können.

Mit welchen Prinzipien und Werten 
führen Sie Ihr Unternehmen durch die 
Krise?

Es ist mir sehr wichtig, authentisch und 
professionell zu sein. Ich tue die Dinge 
ganz oder gar nicht und verbiege mich 
dabei nicht. Auch dünkt es mich fun-
damental, gerade in diesen Zeiten der 

Musik und meinen hart erarbeiteten 
Fähigkeiten ihren Wert zu geben. Mu-
sik ist zwar Emotion, muss deshalb 
aber nicht umsonst sein.

Wie bleibt Ihr Unternehmen erfolg-
reich für die Zukunft aufgestellt?

Diversifikation, also breit aufgestellt 
zu sein, scheint mir auch für meine 
Branche der Schlüssel zu sein. So bin 
ich nicht nur als Performing Artist auf 
grossen und kleinen Bühnen tätig, son-
dern werde auch für Studioaufträge 
gebucht. Mit dem Angebot der Musik-
grüsse binde ich meine Live-Musik zu-
dem nicht an einen bestimmten Ort 
und kann damit mehr Menschen er-
reichen. Zusätzlich coache ich seit Jah-
ren Gesangsschüler, die sich stimmlich 
und persönlich weiterentwickeln wol-
len. Ein neuer Zweig sind ausserdem 
Sprechaufträge, die ich für Firmen 
oder auch für Radiospots ausführe.

Was ist Ihnen sonst noch wichtig zu 
sagen?

Mir persönlich ist es wichtig, agil zu 
bleiben. Mich regelmässig weiterzu-
entwickeln ist essenziell, gerade für 
meine persönliche Zufriedenheit, aber 
ebenso für meine Arbeit als Musikerin. 
Ein Standardleben wäre mir persön-
lich ein Grauen. Das Leben und das 
zunehmende Alter lehren mich dabei, 
achtsam mit meinen persönlichen Res-
sourcen umzugehen. Auch ein guter 
Umgang mit Rückschlägen ist von ho-
her Relevanz. Gerade in einer Branche, 
in der es sehr viel Konkurrenz gibt, ist 
es unerlässlich, sich ein dickes Fell zu-
zulegen und mental stark zu sein.

Ich führe die Gremolith AG nun seit 
rund 30 Jahren. Dabei habe ich immer 
besonderen Wert auf Ehrlichkeit ge-
legt. Gerade in dieser Zeit ist dies ein 
wichtiger Wert. Es geht darum, Lösun-
gen zu finden und die Angst zu neh-
men. Mitarbeitende haben verständli-
cherweise in diesen unsicheren Zeiten 
Angst davor, ihren Arbeitsplatz zu ver-
lieren. Da ist es wichtig, transparent zu 
kommunizieren.

Wie bleibt Ihr Unternehmen erfolg-
reich für die Zukunft aufgestellt?

Die Zeiten werden unsicher bleiben. Es 
ist aktuell schwierig, richtig zu budge-
tieren, denn auch unsere Kunden kön-
nen keine genauen Forecasts machen. 
Trotzdem glaube ich, dass die schwie-
rigste Zeit vorbei ist. Die Geschäfte zie-
hen wieder an. Ich bin zuversichtlich.

Was ist Ihnen sonst noch wichtig zu 
sagen?

Die Corona-Pandemie hat mich zeit-
lich auf dem falschen Fuss erwischt. 
Eigentlich wollte ich mich im vergange-

nen Jahr aus dem operativen Geschäft 
zurückziehen und die Geschäfte einem 
Nachfolger übergeben. Doch im letz-
ten Jahr ist dieser Prozess plötzlich still 
gestanden. Mittlerweile konnte dieser 
Prozess jedoch wieder angepackt wer-
den. Ich gehe nun halt Corona bedingt 
ein Jahr später in Pension als geplant.
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Boris Tschirky, Gemeindepräsident 
Gaiserwald

Wie sind Sie in Ihrer Organisation mit 
der Corona-Situation umgegangen?

Für die Gemeindeverwaltung war es 
wichtig, dass der Betrieb immer auf-
recht erhalten blieb. Dank unserer 
komfortablen Raumsituation mit Ein-
zelbüros war es relativ einfach, die 
Schutz- und Hygienemassnahmen 
einzuhalten. Ganz allgemein sind wir 

damit gut durch die erste Welle der 
Corona-Krise gekommen.

Welche konkreten Auswirkungen auf 
den Arbeitsalltag hatte Corona?
Was bedeutete dies für die Führung?

Wir hatten natürlich weniger Kundin-
nen und Kunden, die ins Gemeinde-
haus kamen. Im direkten Kundenkon-
takt haben wir in der ersten Phase 
auf Plexiglas gesetzt und später dann 
auch auf Schutzmasken. Für unsere 
Mitarbeitenden im Büro haben wir die 
Homeoffice-Möglichkeit eingerichtet 
— das war vor allem wichtig während 
der Zeit, als die Schulen geschlossen 
waren. Unsere Mitarbeitenden haben 
es sehr geschätzt, dass sie in dieser 
Zeit auch von zu Hause aus arbeiten 
konnten. Zum Teil haben wir auch Per-
sonen, die zu einer Risikogruppe zäh-
len. Diese arbeiteten vorwiegend im 
Homeoffice.

Mit welchen Prinzipien und Werten 
führen Sie Ihre Organisation durch die 
Krise?

Mir ist es wichtig, dass die Leute mit-
denken und dann in der Umsetzung 
von Massnahmen konsequent sind. Es 

sind ja alles mündige und ausgespro-
chen fähige Leute. Entsprechend geht 
es mir nicht darum, alles kontrollieren 
zu müssen — ich zähle auf das Ver-
ständnis und die Eigenverantwortung 
meiner Mitarbeitenden.

Wie bleibt Ihre Organisation erfolg-
reich für die Zukunft aufgestellt?

Wir setzen in der Verwaltung auf eine 
zielgerichtete Digitalisierung und die 
Vereinfachung von Prozessen. Diese 
neuen Tools sind wesentlich und wer-
den einen Effizienzgewinn mit sich 
bringen. Genau so wichtig ist es aber, 
auch die Bevölkerung auf diesen Weg 
mitzunehmen. Das heisst: Die Bevölke-
rung muss mit den neuen Tools eben-
falls umgehen können.

Was ist Ihnen sonst noch wichtig zu 
sagen?

Die Verwaltung übt innerhalb der Ge-
meinde eine Vorbildfunktion aus. Die-
ses Bewusstsein versuche ich allen zu 
vermitteln. Gerade in Corona-Zeiten ist 
dies prägend. Das heisst konkret, dass 
sich jemand auch in der Freizeit mög-
lichst verantwortungsbewusst verhal-
ten soll.

Christoph Bärlocher, Geschäftsfüh-
rer Bärlocher Baugeschäft AG

Wie sind Sie in Ihrer Organisation mit 
der Corona-Situation umgegangen?

Grundsätzlich vorsichtig. Wir haben 
immer versucht, die Mitarbeitenden 
und die Kunden zu schützen. Beson-
ders am Anfang galt es, vielen Unbe-
kannten entgegen zu treten. Im Ge-
gensatz zu anderen Branchen konnte 
die Baubranche immer arbeiten.

Zuerst waren keine Masken verfügbar. 
Deshalb haben wir Beschränkungen 
beim Personaltransport und bei der 
Anzahl Mitarbeitenden in den Pausen 
verfügt und zum Beispiel mehr Perso-
nalbaracken und Waschstationen ge-
stellt. Besonders vulnerable Mitarbei-
tende haben wir — in der ersten Welle 

—  von uns aus nach Hause geschickt. 
Desinfektionsmittel steht überall zur 
Verfügung und wird kostenlos abge-
geben.

In der zweiten Welle haben wir dar-
über hinaus alle Mitarbeitenden mit 
Masken ausgestattet, schon vor dem 
Obligatorium die Maskenpflicht ein-
geführt, die Mittagstisch-Kapazitäten 
ausgebaut und jeden, der Symptome 
gezeigt hat, testen lassen. Alle Mit-
arbeitenden haben zu jederzeit die 
Regeln eingehalten, weshalb wir zum 
Glück beim Baupersonal bis heute kei-
nen (bekannten) Fall zu verzeichnen 
haben.

Leider mussten aber auch wir für einen 
kleinen Teil Kurzarbeit anmelden, was 
ein sehr gutes Instrument ist, um un-
sere Mitarbeitenden halten zu  können.

Welche konkreten Auswirkungen auf 
den Arbeitsalltag hatte Corona?
Was bedeutete dies für die Führung?

Neben den oben genannten Massnah-
men, welche ja alle zu verfolgen haben, 
prägte sicherlich die Unsicherheit auch 
die Mitarbeitenden: Hat es genü-
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gend Arbeit? Ist der Arbeitsplatz gesi-
chert? Diese und andere Fragen dürf-
ten sich auch unsere Mitarbeitenden 
gefragt haben.

Unsere Kadermitarbeitenden muss-
ten und müssen flexibel sein, mit den 
Unsicherheiten und Ängsten der Mit-
arbeitenden umgehen, sich um die 
staatlichen Hilfsmassnahmen küm-
mern sowie die Hygienevorschrif-
ten überprüfen und gegebenenfalls 
 optimieren.

Mit welchen Prinzipien und Werten 
führen Sie Ihre Organisation durch die 
Krise?

Mit Ehrlichkeit. Wir machen unseren 
Mitarbeitenden nichts vor und bezie-
hen sie in die sinnvolle Umsetzung der 
Massnahmen mit ein. Bei uns über-
nimmt jede und jeder Verantwortung 
und Flexibilität ist sehr wichtig, um 

auch kurzfristig neue Optionen suchen 
und finden zu können. Und Demut: 
Wir sind uns der Situation bewusst, 
um vielleicht gestärkt aus ihr heraus-
zugehen.

Wie bleibt Ihre Organisation erfolg-
reich für die Zukunft aufgestellt?

Wie haben die Organisation gestrafft, 
die Abläufe optimiert, mehr IT-Mittel 
und -Prozesse eingesetzt und haben 
die Grundlagen gelegt, um weiterhin 
am Markt attraktive Angebote und 
Leistungen anbieten zu können. Zu-
dem setzen wir viel Aufwand und Geld 
für die Weiterbildung der Mitarbeiten-
den ein.

Was ist Ihnen sonst noch wichtig zu 
sagen? 

Die Corona-Pandemie ist schlimm. Vor 
allem für diejenigen, welche Angehö-

rige verloren haben oder die Arbeits-
stelle aufgeben mussten. Trotz allem 
aber bieten solche Ereignisse auch 
Chancen. Die ganze Wirtschaft, die 
Gesellschaft sowie der Schulbereich 
haben einen enormen digitalen Schub 
bekommen, welcher sonst nie so statt-
gefunden hätte. Man hat sich wieder 
auf andere Werte fokussiert — nicht 
mehr der Konsum stand oder steht im 
Vordergrund, sondern Mitgefühl, Hilfs-
bereitschaft, Solidarität und die Fami-
lie oder der Freundeskreis haben bei 
vielen an Bedeutung gewonnen.

Nadia Holdener, 
Kommunikation 
Swisshand

Swisshand

Lubuabas Familie betrieb im Dorf 
Shebe in Aethiopien einen kleinen La-
den. Als der Familienvater erkrankte, 
wandte die Familie alles Geld — und 
den Verkauf der Waren — zur Bezah-

lung der Arzneikosten auf. Der Vater 
starb trotzdem. Lubuaba und ihre Fa-
milie standen vor dem Nichts.

Dank der Hilfe von Swisshand wurde 
Lubuaba in der Führung eines Kleinge-
werbes geschult. Mit dem ihr gewähr-
ten Kleinkredit konnte sie Zimmer zur 
Vermietung bauen und den Laden wie-
der mit Waren ausstatten. Heute ist Lu-
buaba eine angesehene Geschäftsfrau. 

Swisshand schreibt Geschichten wie 
diese — dies auch dank grosszügigen 
Spenden von VCU Mitgliedern.  
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Carlo Conti, 
VCU RG Basel, 
ehemaliger 
Regierungsrat 
Basel-Stadt

Nachruf Eugen Keller
Ein souveräner Vollblutpolitiker 

Weihnachten konnte Eugen Keller, 
stolzer Vater von vier Kindern, 8 Gross- 
und 2 Urgrosskindern, im Kreis seiner 
grossen Familie verbringen. Er freute 
sich darauf. Sein grosser Familiensinn 
gab ihm nochmals den nötigen Elan, 
obwohl er merkte, dass die körperli-
chen Kräfte nachliessen. Kurz darauf 
erlag er seiner Krebserkrankung, nach 
95 aktiven und erfüllten Jahren.

Eugen Keller war ein geselliger Mensch. 
Er war gern mit Menschen zusammen, 
vor allem mit seiner Familie, aber auch 
in Vereinen und Organisationen, mit 
Freunden. Speziell verbunden war er 
mit dem Horburgquartier, bzw. der 
Pfarrei St. Joseph im Kleinbasel, wo er 
aufgewachsen ist und das Bläsischul-
haus besuchte. Er war Ministrant, en-
gagierte sich in der Jungwacht und im 
Turnverein St. Joseph.

Seine offene Art auf Leute zuzugehen 
führte ihn in die Politik. Er trat der CVP 
bei. 1960 wurde er in den Grossen 
Rat gewählt. 1970/1971 war er Gross-
ratspräsident und repräsentierte als 
höchster Basler den Kanton Basel-
Stadt. Seiner Partei diente er u. a. als 
Fraktionspräsident und als Parteipräsi-
dent (1962-1972).

Eugen Keller hat an der ETH Zürich 
studiert und wurde Bauingenieur. Er 
trat in das Ingenieurbüro Gebr. Gru-
ner ein und wurde schliesslich Direk-
tor der 1970 gegründeten Gruner AG. 
1972 wählte ihn die Basler Bevölke-
rung in den Regierungsrat. Zunächst 
übernahm Eugen Keller das damalige 
Sanitätsdepartement und war zudem 
auch für die Basler Verkehrsbetriebe 
zuständig. Anschliessend wechselte 
er in das Baudepartement und war bis 
zu seinem Rücktritt im Jahre 1992 16 
Jahre Baudirektor.

Eugen Keller hat als Baudirektor ver-
schiedene Grossprojekte realisiert. 
Notgedrungen war er in viele politi-
sche Auseinandersetzungen involviert. 
Der Vollblutpolitiker begegnete diesen 
nicht immer einfachen Diskussionen 
mit einer gehörigen Portion Gelassen-

heit und dem für einen Magistraten 
notwendigen Masshalten. Aber er hielt 
nicht mit seiner Meinung zurück, er 
sagte jeweils was zu sagen war, ohne 
diejenigen zu verletzen, die anderer 
Meinung waren. In bleibender Erinne-
rung ist die Debatte um die neue Wett-
steinbrücke. Er hielt rein gar nichts 
vom filigranen Entwurf von Santiago 
Calatrava und lies dies den Befürwor-
tern (zu denen ich als Grossrat auch 
gehörte) deutlich wissen. Mit grossem 
Engagement bekämpfte er den Ent-
wurf von Santiago Calatrava, den er 
mit dem Auge des Bauingenieurs für 
absolut untauglich hielt und grosse 
Folgekosten befürchtete. Dass ich 
damals anderer Meinung war, hat er 
mir nie nachgetragen und hat unserer 
freundschaftlichen Beziehung nicht 
geschadet. 

Als Regierungsrat blieb Eugen Keller 
seiner geselligen Art treu. Er war fass-
bar und zugänglich. Unvergesslich 
sind jene Begegnungen im Restaurant 
Hahn im Kleinbasel. Es war üblich, 
nach der jährlichen Schlusssitzung des 
Grossen Rates sich zu später Stunde 
im Hahn einzufinden und über alle 
Parteigrenzen hinweg bei einem Bier 
auch zu singen. Der begeisterte Sän-
ger war jeweils bei den Letzten, die den 
Weg nach Hause fanden.

Kurz vor seinem Ausscheiden aus der 
Basler Regierung erlitt seine Frau The-
rese, mit der er seit 1952 verheiratet 
war, einen Hirnschlag und musste ho-
spitalisiert werden. Eugen Keller küm-
merte sich 5 Jahre liebevoll um seine 
Frau, bis zu ihrem Tod im Jahr 1997. 
Mit seiner eigenen Art packte er die für 
ihn neuen Herausforderungen an und 
lernte schnell mit der neuen Situation 
des Alleinseins umzugehen. Er begeis-
terte sich für Reisen und besuchte als 
leidenschaftlicher Tänzer verschie-
dene Tangolokale in Buenos Aires. Er 
lernte kochen und wurde ein hervor-
ragender Hobbykoch. Auch mir war 
es mehrere Male vergönnt, in seinem 
Haus in geselliger Runde seine legen-
dären perfekt orchestrierten Nachtes-
sen zu geniessen.

Nach seiner Pensionierung stellte Eu-
gen Keller sein Wissen und seine Er-
fahrung mit grossem Engagement 
unterschiedlichen Institutionen zur 
Verfügung. Er nahm regen Anteil am 
gesellschaftlichen Leben verschiede-
ner Organisationen, insbesondere 
auch beim VCU. Auch als Rentner ver-
folgte er das politische Geschehen auf-
merksam und minutiös und blieb in 
der Partei präsent und aktiv. Mit Rat 
und Tat stand er parteiintern immer 
wieder zur Verfügung. Auch ich durfte 
von seiner Erfahrung und von seinen 
freundschaftlichen und ehrlichen Rat-
schlägen profitieren. Für sein stets 
offenes Ohr bin ich Eugen zu grossem 
Dank verpflichtet. Bis kurz vor  seinem 
Tod war Eugen Keller in seiner be-
kannten umtriebigen Art präsent. Zu-
letzt bei den Debatten um die neue 
Namensgebung der CVP "Die Mitte", 
auf kantonaler und eidgenössischer 
Ebene.

Wir trauern um einen Menschen mit 
grosser Ausstrahlung, um eine souve-
räne Persönlichkeit und um einen Voll-
blutpoliker, welchem die Bevölkerung 
viel zu verdanken hat. Den Angehö-
rigen spreche ich im Namen der CVP 
und auch den vielen Menschen, die 
Eugen kennen und schätzen gelernt 
haben, meine tief empfundene An-
teilnahme aus. Eugen Keller wird uns 
fehlen. Wir werden ihn in bester Erin-
nerung behalten. 
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Agenda

Wegen des Coronaviruses wird gebeten, 
die Durchführung der Veranstaltungen auf 
www.vcu.ch einzusehen. 

Mittwoch, 24. Februar 2021
RG Zürich
VCU Debattenabend zum E-ID-Gesetz als 
Video-Talk

Donnerstag, 18. März 2021
RG Linth
VCU Linth Mitgliederversammlung

Dienstag, 23. März 2021
RG Zürich
Generalversammlung 2021 VCU 
Regionalgruppe Zürich

Donnerstag, 29. April 2021
RG Zürich 
TimeOut Business Lunch

Mittwoch, 26. Mai 2021
RG Zürich 
TimeOut Business Lunch

Donnerstag, 24. Juni 2021
RG Zürich 
TimeOut Business Lunch

Samstag, 21. August 2021
Schweiz 
Jahrestagung VCU Schweiz

Dienstag, 24. August 2021
RG Zürich 
TimeOut Business Lunch

Wir gratulieren

60 Jahre
Antonio Hautle, RG Zentralschweiz 03.04.1961
Doris Hug, RG Linth 26.03.1961
Fredi Göldi, RG Ostschweiz 06.03.1961
Dr. Roman Schnyder, RG Basel 05.03.1961
Felix Geiger, RG Basel 04.02.1961

70 Jahre
Dr. Christina M. Kunz-Koch, RG AG/SO 31.03.1951
Sonja Geppert, RG Linth 27.02.1951

80 Jahre
Peter Kiefer, RG Basel 20.02.1941

Neumitglied

Inserate, Publireportage, Banner

Präsentieren Sie Ihre Firma im zweimonatlich versendeten 
Newsletter der VCU. Ihnen stehen verschiedene Werbefor- 
men 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):   CHF 200.—
Inserat (1/2 Seite):   CHF 400.—
Publireportage inkl. Banner für 2 Monate: CHF 600.—
Nehmen Sie mit uns Kontakt auf: info@vcu.ch

Nadia Holdener
Jahrgang 1984
Content & Töchter GmbH
Geschäftsführerin & Digital Storyteller
Swisshand Stiftungsrätin
Regionalgruppe Zürich


