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Editorial 

Aktuelle Entwicklung im Arbeitsmarkt – Paradiesische Zeiten für das 
HR?  

Endlich keine Schwierigkeiten mehr, gute Leute zu bekommen oder zu halten. Welcher HR-

Verantwortliche wünschte sich das nicht? Die Wirtschaftskrise macht’s möglich. Nur – für 

viele Unternehmen war der Arbeitsmarkt eh nie ausgetrocknet und die Wirtschaftskrise 

bringt letztlich nur andere Sorgen. Entlassungen und Kurzarbeit sind eine betriebswirt-

schaftliche und ethische Herausforderung: Kurzfristige Massnahmen haben langfristige Fol-

gen – unter Umständen bis weit in den nächsten Aufschwung hinein. Es geht um das Ver-

trauen der Mitarbeitenden und des ganzen Arbeitsmarktes in die Unternehmen, es geht aber 

auch um einen Verlust an Kompetenzen, welche die weitere Unternehmensentwicklung be-

einträchtigen könnten. Vorsicht, Takt und die Fähigkeit, den Spagat zwischen kurzfristig 

notwendigen Massnahmen und langfristigem Erhalt der Leistungsfähigkeit des Unterneh-

mens zu schaffen, sind für das HR gefragt. Unsere Beiträge befassen sich mit verschiedenen 

Facetten dieser Herausforderung – von der Ethik über das Arbeitsrecht bis zu arbeitsmarkt-

lichen Themen.  

Ich grüsse Sie herzlich aus Winterthur und wünsche Ihnen viel Spass beim Lesen. 

 
Prof. Dr. Peter Meyer 
Leiter Zentrum für Human Capital Management 

> zurück zur Inhaltsübersicht 
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Gastbeiträge 

Employability während der Kündigungsphase erhalten 

Die nachstehende wissenschaftliche Definition des relativ neuen Begriffs, für den es noch 

kein treffendes deutsches Wort zu geben scheint, bringt es umfassend auf den Punkt: 

„Employability bezeichnet die Gesamtheit individueller Fähigkeiten und Bereitschaften, die es 
den Einzelnen ermöglichen, Beschäftigungsverhälnisse einzugehen, sich wertschöpfend in 
Arbeitsprozesse einzubringen und über eine beständige Anpassung der eigenen Arbeitskraft 
in Beschäftigung zu bleiben.“1 

Beschleunigt durch die Notwendigkeit, Unternehmen neu am globalisierten Wettbewerb aus-

zurichten und betrieblich anzupassen, hat die Erkenntnis Raum gewonnen, dass die golde-

nen Zeiten, da Loyalität des Personals durch den Arbeitgeber mit Arbeitsplatzsicherheit ab-

gegolten wurde, wohl vorläufig vorbei sind. Eigeninitiative und Selbstverantwortung der Mit-

arbeitenden sind gefordert, um die Beschäftigungs- und Arbeitsmarktfähigkeit durch Weiter-

bildung, berufliche Neugierde und Kenntnis der eigenen Stärken zu fördern oder zu erhalten. 

In der Beratungspraxis der Regionalen Arbeitsvermittlungszentren RAV reifen diese Einsich-

ten bei den betroffenen Stellensuchenden jedoch oft genug erst nach schmerzhaften Erfah-

rungen. Aber auch das Personal der RAV ist betroffen: Gehört doch der wiederkehrende Auf- 

und Abbau der Bestände an Personalberatenden zu den Forderungen des Gesetzgebers. Die 

Erhaltung und Förderung der Arbeitsmarktfähigkeit der Personalberaterinnen und Personal-

berater ist deshalb hier schon früh Teil der Personalpolitik geworden. Nachstehend unsere 

Erfahrungen: 

Effektive Erhaltung und Förderung der Arbeitsmarktfähigkeit beginnt beim Einstellungsge-

spräch! Hier muss sichergestellt werden, dass künftige Mitarbeitende sowohl entwicklungs-

fähig als auch bereit sind, sich die für die Ausübung der Funktion nötigen Kenntnisse und 

Fertigkeiten laufend anzueignen. So werden beispielsweise Personalberatende der RAV ver-

pflichtet, einen eidgenössisch anerkannten Fachausweis zu erlangen. Die Kosten trägt der 

Arbeitgeber vollumfänglich. Die Ausbildung erfolgt zum grössten Teil während der Arbeits-

zeit. 

Grundsätzlich sind Mitarbeitende selber dafür verantwortlich, ihren eigenen Marktwert lau-

fend zu erhalten. Es liegt aber auch im Interesse des Arbeitgebers, sich den für die Wettbe-

werbsfähigkeit des Unternehmens oft ausschlaggebenden Nutzen qualifizierter Mitarbeiten-

der möglichst lange zu sichern und sich durch freiwillige Personalentwicklungsmassnahmen 

am Arbeitsmarkt ein vorteilhaftes Image zu verschaffen. Neben der bedarfsbezogenen Wei-

terentwicklung muss daher auch den individuellen Entwicklungsbedürfnissen der Mitarbei-

tenden nach Möglichkeit Rechnung getragen werden.  

Leider sind die Beispiele noch zu zahlreich, wo durch eine ungünstige Kommunikation und  

                                                      
1 Kraus, Katrin (2007): Employability und Kompetenz. Konzepte erwerbspädagogischer Pädagogik in der Diskussion. In: 
Peter Dehnbostel/Uwe Elsholz/Julia Gillen (Hg.):Kompetenzerwerb in der Arbeit. Berlin: Edition Sigma. S. 235-248. 
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ungeschicktes Handling bei Entlassungen das zuvor sorgfältig aufgebaute Ansehen der Fir-

men unnötig beschädigt wird. Es ist im Hinblick auf den Erhalt und die Förderung der Ar-

beitsmarktfähigkeit während der Trennungsphase von entscheidender Bedeutung, dass das 

Management mit gezielten Kommunikationsmassnahmen grösstmögliche Transparenz über 

seine Absichten schafft. Die Personalberaterinnen und Personalberater der RAV beispielswei-

se, deren befristete Arbeitsverträge nicht verlängert werden können, werden in persönlichen 

Gesprächen mindestens sechs Monate vor Vertragsende informiert und deren Bedürfnisse 

um Unterstützung bei der Stellensuche im Einzelnen erfasst.  

Sind Entlassungen unumgänglich, hat sich die Bereitstellung eines Unterstützungsangebots 

sehr bewährt. Zu einem solchen Paket gehören namentlich Netzwerke und Stellenangebote 

von Firmen im Branchenumfeld oder in der geografischen Region. Zudem wird die Hilfestel-

lung bei der Erarbeitung von Bewerbungsunterlagen sowie bei der Vorbereitung auf Bewer-

bungsgespräche in ihrer Bedeutung oft unterschätzt: Die erfolgskritische Fähigkeit, sich auf 

dem Arbeitsmarkt zu bewegen, sich selber und seine Kompetenzen zu vermarkten, gehört 

meist nicht zu den Kernkompetenzen der Mitarbeitenden, vor allem dann nicht, wenn sie 

dem Unternehmen über lange Zeit in der gleichen Funktion angehört haben. Sehr geschätzt 

wird in spezifischen Fällen schliesslich eine berufliche Standortbestimmung bei einer profes-

sionellen Beratungsfirma. Hier werden oft Schlüsselerkenntnisse über die persönlichen und 

beruflichen Stärken und Schwächen, über die eigenen Ressourcen und Potenziale generiert, 

die für die Entscheidungsfindung der Stellensuchenden zukunftsweisend sind.  

 
Zusammenfassung  

Weder den Unternehmungen noch der Verwaltung fällt es leicht, sich von qualifizierten Mit-

arbeitenden zu trennen. Zur Beschaffung von kompetentem Personal muss ein immer grös-

serer Aufwand betrieben werden, welcher mit der demografischen Veränderung in den 

nächsten Jahren noch zunehmen wird. Grund genug, mit den eigenen Mitarbeitenden sorg-

sam umzugehen und dafür zu sorgen, dass positive Anker gesetzt werden. Dies gilt insbe-

sondere auch während einer Trennungsphase. 

Massnahme  Indikation Bedeutung 

Commitment über Bereitschaft zur berufli-
chen Weiterbildung 

Bei der Anstellung hoch 

Bedürfnisorientierte Personalentwicklungs-
massnahmen 

Auf Initiative des 
Mitarbeitenden 

hoch, imagebildend  

Kommunikation über betriebliche Verände-
rungen 

Rechtzeitig vor 
einer geplanten 
Trennungsphase 

sehr hoch, imagebil-
dend 

Betriebliches Unterstützungsangebot: 
 Netzwerk 
 Stellenangebote 
 Bewerbungs- und Vorstellungstraining 
 Berufliche Standortbestimmung 

Während der Tren-
nungsphase 

hoch, im Einzelfall 

Andreas Fuhrimann 
dipl. Ing. FH, Leiter Geschäftsbereich Arbeitsvermittlung des beco Berner Wirtschaft 

> zurück zur Inhaltsübersicht 
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Aktuelle Guideline für verantwortliches Handeln im Human Resource 
Management 

Unter Human Resources versteht man die menschliche Arbeitskraft, bzw. die gegenwärtigen 

und zukünftigen Fähigkeits- und Leistungspotenziale des Menschen. Diese Sicht ist zugleich 

sinnvoll und verräterisch. Verräterisch deshalb, weil der Mensch in die Nähe einer Ressource 

gerückt und damit als solche verstanden werden kann. Eine Ressource ist verwertbar, er-

setzbar und grundsätzlich als Gegenstand menschlicher Instrumentalisierung gedacht. Wenn 

dann die Instrumentalisierung des Menschen ins Blickfeld gerät, dann leuchten ethisch-

philosophisch alle Alarmglocken: „Handle so, dass du die Menschheit sowohl in deiner Person 

als in der Person eines jeden Andern jederzeit zugleich als Zweck niemals bloss als Mittel 

brauchst.“ So lautet die zweite Form des Kantschen kategorischen Imperativs. Und wenn wir 

schon bei Kant sind, noch einmal zum besonderen Wert des Menschen: Der Mensch hat „die 

Fähigkeit, sich Ziele zu setzen, und das heisst, den Dingen Wert zu verleihen.“ Weiter: Der 

Mensch hat „die Fähigkeit, sich selbst Gesetze zu geben“, sowie „die Fähigkeit, moralisch zu 

handeln“. 

All diese Überlegungen zum Wesen des Menschen laufen hinaus auf die Vorstellung, dass es 

gerade Würde und Wert des Menschen ausmacht, nicht als Ressource verwendet zu werden. 

Menschsein meint Individualität, Einmaligkeit. Menschen sind nicht zu ersetzen, nicht zu 

verwerten, nicht zu verwenden.  

Natürlich ist diese Vorstellung nicht ein biologisches Datum, sondern ein Produkt menschli-

cher Kultur. Die Tiefendimension des Menschseins meint den Wert des Menschen an und für 

sich. Unter Menschen hat sich im Verlauf der Geschichte eine Erfahrungsweisheit herausge-

bildet, nämlich: Das gelingende Leben aller Menschen setzt so etwas wie die Achtung vor der 

Würde der Einmaligkeit eines Menschen voraus. Es scheint, dass es im Kern um die Erfah-

rung geht, dass ein Wesen, welches autonom, reflektiert, vernünftig eigene Ziele und Werte 

setzen kann, damit den Respekt und die Nicht-Instrumentalisierung einfordert. Ein Stück 

weit würden wir das übrigens von allem Lebendigen sagen: Alles Lebendige darf Respekt 

und Nicht-Instrumentalisierung einfordern. Das ist Ausdruck einer tiefen Erfahrungsweisheit.  

Was wir hier über den Menschen sagen, steht ohne Zweifel in Spannung zur erfahrbaren 

Realität heute. In der Tat ist der Lebensvollzug von Menschen untereinander nicht denkbar 

ohne wechselseitige oder auch einseitige Instrumentalisierung. Dies gilt natürlich insbeson-

dere für eine Gesellschaft, bzw. Wirtschaft, welche auf Kooperation, Effizienz, Leistung und 

Produktivität ausgerichtet ist. Es ist nicht denkbar, dass die Menschheit ohne diese Instru-

mentalisierung existieren könnte.  

Was ist dann aber die Bedeutung von derart steilen und radikalen Überlegungen, wie wir sie 

soeben gemacht haben? Ich denke, es geht im Kern darum, dass sich Verantwortliche im 

Bereich Human Resources dieser Spannung bewusst sind, sich auch bewusst sind der Gefah-

ren und Abstürze ins Nicht-Humane. Dies ist wohl in der heutigen Finanz- und Wirtschafts-

krise von besonderer Bedeutung. Insbesondere aber geht es wohl darum, dass Verantwortli-

che im Human Resource-Bereich die unvermeidliche Instrumentalisierung und Verwertung 

von Menschen im Geiste der eben skizzierten prinzipiellen Nicht-Verwertbarkeit des Mensch-

lichen gestalten. Was das konkret heisst und wie Verantwortliche dies durchsetzen, ist nun 

allerdings unendlich viel schwieriger als der Entwurf einer Theorie.  
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Grundsätzlich gibt es in der Praxis zwei Situationen: der Alltag und die Krisenlage, insbeson-

dere eben im Zusammenhang mit der Entlassung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. 

Bereits im Alltag ist der Respekt vor Menschen eine zentrale Anforderung. Besonders wichtig 

ist, dass Personalverantwortliche die Dimension der Prävention stets im Auge behalten und 

sich nach Möglichkeit nicht überraschen lassen. So lässt sich bei guter Vorausschau mögli-

cherweise eine Kurzarbeit längerfristig einplanen. Die permanente Förderung des Potenzials 

der Mitarbeiter über Weiterbildung und Anerkennung ist ebenfalls zentral.  

Viel schwieriger ist die Aufgabe in Krisenlagen, d.h. eben in der heutigen Situation. Hier 

melden sich Sachzwänge, welche oft nur einen kleinen Spielraum für die „weichen“ Faktoren 

lassen. Wenn einmal der Arbeitsvorrat in einem Unternehmen weg geschmolzen ist, dann 

gibt es kaum mehr Argumente für die Erhaltung aller Arbeitsplätze und dann sind Entlassun-

gen unausweichlich. Aber auch in dieser Situation sollen Personalverantwortliche sich auf 

den Geist der Nicht-Instrumentalisierung zurückbesinnen. Die Unvermeidlichkeit von Entlas-

sungen kann in diesem Geiste menschenwürdiger gestaltet werden. Der wichtigste Begriff in 

diesem Zusammenhang ist wohl der Respekt. Respekt heisst, andere Menschen nicht zu 

erniedrigen und nicht zu beleidigen. Weiter: Anderen Menschen Wertschätzung, Anerken-

nung und Würdigung entgegenbringen. Gerade dies ist wichtig im letzten Akt eines Arbeits-

verhältnisses, es geht dann nämlich darum, wie ein Abschied würdig inszeniert wird. Respekt 

heisst auch, bei anderen Menschen deren Fähigkeiten und Potenziale zu erhalten und zu 

stärken, auf jeden Fall nicht zu schwächen, auch und gerade in der Situation der Verab-

schiedung. Respekt heisst endlich, Anderen mit Empathie zu begegnen und sie so zu behan-

deln, wie man selbst behandelt werden möchte.  

Zur Aufgabe von Personalverantwortlichen gehört auch eine gewisse Widerständigkeit gegen 

oben zugunsten derjenigen unten. Der Human Resource-Bereich darf nicht verstanden wer-

den als ein Gleitmittel für den reibungslosen Ablauf der Entlassung, sondern eher als Stachel 

im Fleisch. Es muss unangenehm bleiben, Menschen zu entlassen, und zwar unangenehm 

für die ganz oben. Sie sollen unmittelbar und direkt in die Verantwortung eingebunden blei-

ben. 

 

Prof. em. Dr. theol. Hans Ruh 
Berater für ethisch orientierte Finanzprodukte 
Verwaltungsratspräsident Blue Value AG (ethisch ausgerichteter Fonds) 

> zurück zur Inhaltsübersicht 
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Infos und Impulse für Ihr HC-Management 

Schwankungen im Arbeitsmarkt – Kontinuität im HR-Marketing  

Erhaltung der Leistungsfähigkeit erlaubt keine Kompromisse im HR-Marketing  

Nach einer kurzen Phase von teils ausgetrockneten Arbeitsmarktsegmenten – nie in dem 

Ausmass, wie die Medien, auch die Fachpresse, das Thema hochgeschaukelt haben – sind 

nun „rabenschwarze Konjunkturaussichten“ (NZZ, 18.3.09, S. 19) mit entsprechenden Fol-

gen für den Arbeitsmarkt prognostiziert. Goldene Zeiten also für Arbeitgeber in über-

schwemmten Arbeitsmärkten? Für Finanzinstitute, welche nun bei der Personalbeschaffung 

wieder unter „vielen entlassenen Finanzfachleuten auf dem Schweizer Markt“ (NZZ, 

28./29.3.09, S. 19) auswählen und endlich die Muskeln spielen lassen können?  

Es sei an die Jahre 2002-2004 erinnert. Damals bearbeiteten Experten aus Branche und 

Hochschule eigentliche Horrorszenarien für den Arbeitsmarkt Finanzplatz Schweiz. Bevor die 

Studien und Gutachten abgeschlossen waren, hatte der Markt längst wieder angezogen und 

die nun beklagten Lohnexzesse munter ihren Anfang genommen. 

Nicht dass die Situation zu verharmlosen wäre. Wir wissen nie, was die Zukunft bringt. Es 

sei lediglich darauf verwiesen, dass die Konjunkturzyklen mit ihrer Auswirkung auf die Ar-

beitsmärkte erwiesenermassen kürzer werden und dass Trendwenden abrupt eintreten.  

Gerade dies hat entscheidende – vielleicht heilsame - Auswirkungen auf das HR-Marketing. 

Jedenfalls verbietet sich derzeit und künftig ein wohlwollend-herablassendes Arbeitsmarkt-

Rosinenpicken in der angenehmen Sicherheit, wieder auf der stärkeren Seite zu sein. Die 

Entwicklung könnte sich rasch ändern – das negative Image jedoch bleibt. Oder lässt es sich 

– von dem in den letzten Jahren hoch polierten Employer Brand noch etwas profitierend – 

kühn vertreten, kurz und heftig mit eisernem Besen zu kehren? Eben gerade im Wissen dar-

um, dass das Verfalldatum eines einmal erworbenen Images recht weit in der Zukunft zu 

liegen scheint? Das Spiel ist zu riskant, vor allem im Blick auf den internen Arbeitsmarkt. 

Wenn das HR-Marketing jetzt zu grosse Kompromisse eingeht (etwa im Umgang mit zu ent-

lassenden Mitarbeitenden), wird der Arbeitgeber-Brand intern sofort in Mitleidenschaft gezo-

gen. Und dies kann sich ein Unternehmen just in der Krise nicht leisten. Denn es ist durch 

wirtschaftspsychologische Forschungsergebnisse erwiesen, dass eine attraktive Arbeitge-

bermarke (welche allerdings längst nicht nur, aber doch auch, vom HR-Marketing beeinflusst 

wird) die Zufriedenheit der Mitarbeitenden und dadurch deren Leistungsfähigkeit direkt stei-

gert (vgl. dazu die Zusammenfassung ALPHA 28./29.3.09, S. 3). Es scheint paradox und ist 

dennoch im Lichte der obigen Überlegungen offensichtlich, dass sich Unternehmen selbst in 

einem ausgeprägten „Arbeitgebermarkt“ gegenüber ihren Kundinnen und Kunden (damit 

sind hier die Mitarbeitenden gemeint), kein unprofessionelles Geschäftsgebaren erlauben 

dürfen. 
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Excellence auf dem Absatzmarkt für Güter und Dienstleistungen erfordert exzellen-

tes HR-Marketing im internen Arbeitsmarkt 

Wer ärgert sich als Kunde nicht hin und wieder grün und blau ob der Diskrepanz zwischen 

immer euphemistischerer Werbung und der im Kundenkontakt erlebten Alltagsrealität? In 

der Perspektive des Kunden verblasst die Bedeutung der Schwankungen im Arbeitsmarkt. 

Ob Überangebot oder ausgetrockneter Arbeitsmarkt – die Kundin interessiert das nicht. Sie 

will gemäss den Versprechungen des Produkte-Marketing und entsprechend ihrer persönli-

chen Erwartung bedient werden. Dabei kommt der Kunde in den seltensten Fällen mit den 

vom HR-Management in letzter Zeit so in den Vordergrund transportierten Talenten und 

Kernkompetenzträgerinnen in Kontakt. Diese „Talents“, um die angeblich bis vor kurzem ein 

„War“ geführt werden musste, sind – so unglaublich dies erscheint – in der Regel im alltägli-

chen Kundenkontakt, dort wo das Geld verdient wird, nur von indirekter Bedeutung. Die 

funktionale Qualität der Güter und zunehmend selbst der Dienstleistungen (dort im Zuge 

ebenfalls fortschreitender Informatisierung und Industrialisierung) gleicht sich immer mehr 

an. Deshalb wird eine anderweitige Profilierung immer unerlässlicher. Differenzierung kann 

zunehmend nur noch über die Qualität der Dienstleistung im direkten Kundenkontakt erfol-

gen. In diesem Bereich ist nun aber, nebst dem Know how, vor allem die Motivation der im 

Unternehmen tätigen Menschen entscheidend (siehe auch oben). Eine überdurchschnittliche 

Qualität der Dienstleistung am Kunden, eine sich klar von den Mitbewerbern abhebende 

genuine Originalität und Excellence im Allgemeinen ist immer das Ergebnis eines Zusam-

menspiels verschiedener Faktoren: Know how, Ausstrahlung i. S. von unverwechselbarer 

Identität und Motivation der Mitarbeitenden sowie von Unternehmenskultur. Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter, welche diese Excellence ausmachen, indem sie die entsprechende Unter-

nehmenskultur leben, findet das Unternehmen nun aber nicht einfach tel quel im Arbeits-

markt, selbst im Überangebot nicht. So, wie der Konsument in der Fülle des Angebotes pa-

radoxerweise Mühe bekundet, das für seine Bedürfnisse optimale Produkt zu evaluieren und 

zu finden, so ist die Beschaffung des auf die spezifischen Bedürfnisse der Unternehmen zu-

geschnittenen Humankapitals anspruchsvoll. Und so, wie der Kunde mit Produkten, die sei-

nen Bedürfnissen entsprechen, sorgfältig umgeht und diese pflegt, damit sie eine möglichst 

lange Lebensdauer haben, so investieren erfolgreiche Unternehmen in die Entwicklung der 

fachlichen und sozialen Kompetenzen ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Excellence im 

Markt ist immer das Ergebnis sorgfältiger Personalbeschaffung und –erhaltung. Beides ist 

Gegenstand des HR-Marketing und unabhängig von Konjunkturschwankungen.  

 
Hans Willi  
MLaw UZH, Dozent ZHCM, MAS Supervision und Coaching in Organisationen 

> zurück zur Inhaltsübersicht 
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Arbeitsrecht in der Wirtschaftskrise 

Die arbeitsrechtlichen Gesetzesbestimmungen sind kein Schönwetterprogramm, sondern sind gerade in 
wirtschaftlichen Krisenzeiten für Alle nötig.  

 „Es ist das Verdienst des Liberalismus, den Arbeitsvertrag als Schuldvertrag und die Arbeit 

als Ware behandelt zu haben. Es ist die Schuld des Liberalismus, den Arbeitsvertrag nur als 

Schuldvertrag und die Arbeit nur als Ware behandelt zu haben“ (F.L. Neumann, 1951). Im 

Zuge der Aufklärung fielen die alten korporativen Arbeitsstrukturen von Zünften, Gilden und 

Familienverbänden. Die im 19. Jahrhundert dominierenden individualistisch-freiheitlichen 

Auffassungen begünstigten es, nun das Arbeitsverhältnis als vertragliches Austauschverhält-

nis (Arbeit gegen Lohn) zu verstehen. Es konnte aber im Verlauf der weiteren Geschichte 

nicht übersehen werden, dass die Freiheit der Vertragsparteien, einen solchen Vertrag abzu-

schliessen und ihre tatsächlichen Möglichkeiten, den Inhalt eines solchen Vertrages auszu-

handeln, strukturell und aufgrund der menschlichen Physis begrenzt sind. Das Recht war 

gefordert, seine Schutzfunktion zu Gunsten der Schwächeren wahrzunehmen. Ausserdem 

hat der Staat ein volkswirtschaftliches Interesse daran, dass Arbeit nicht krank macht. 

Heute kennen wir ein zwar kompliziertes, aber insgesamt recht ausgewogenes Gefüge aus 

privat- und öffentlichrechtlichen Normen, ergänzt mit kollektiven Regelungen, welche einen 

Ausgleich zwischen den Interessen der Arbeitnehmenden und der Betriebe zum Ausdruck 

bringen. Diese Rechtsnormen sorgen auch dafür, dass die Arbeitsbedingungen in der Wirt-

schaft die physischen, psychischen und sozialen Bedürfnisse der arbeitenden Menschen res-

pektieren. Gerade in wirtschaftlich schwierigen Zeiten ist dieser rechtliche Schutz besonders 

wichtig, aber auch in besonderem Masse gefährdet. Unter wirtschaftlichem Druck ist in Fir-

menleitungen die Verlockung gross, Arbeits- und Kündigungsschutzschutzbestimmungen zu 

„übersehen“, aufs Äusserste auszureizen oder gar zu umgehen.  

Was in Zeiten von Arbeitkräftemangel propagiert und gefördert wurde, wie betriebsinterne 

Programme der Gesundheitsprävention und Unfallverhütung, familienfreundliche Arbeitsbe-

dingungen, Gleichstellung von Frauen und Männern, Förderung von Weiterbildung, Kinder-

krippen soll nun nicht mehr machbar sein. Die Pflicht der Arbeitgebenden, die Gesundheit 

und die Persönlichkeit der Arbeitnehmenden zu schützen (Art. 328 OR, Art. 6 ArG, Art. 3 

GlG), besteht aber in jeder Wirtschaftslage. Liquiditätsengpässe sind kein rechtlich zulässi-

ger Grund, auf entsprechende Massnahmen zu verzichten. Zu Recht, denn der menschliche 

Körper ist nicht geschaffen für überlange und übermässig belastende Arbeitszeiten. Die 

menschliche Psyche erträgt nun einmal nur ein gewisses Mass von Anforderungen. Schutz 

der Menschenwürde und Rechtsgleichheit sind verfassungsmässige Grundrechte (Art. 7 und 

8 BV). Und als soziale und Sinn suchende Wesen müssen uns Menschen neben der Arbeit 

zeitliche und geistige Freiräume erhalten bleiben.  Dies stellen die Rechtsnormen sicher und 

der Staat sorgt mit seinen Gerichten und Behörden für deren Einhaltung. 

Gerade weil die Machtverhältnisse im arbeitsvertraglichen Rechtsverhältnis so ungleich zu 

Ungunsten der Arbeitnehmenden verteilt sind, bedürfen diese auch des rechtlichen Schutzes 

bei der Auflösung dieser Verträge. Obwohl Arbeit eine Existenzbedingung ist, ist der Schutz 

vor Kündigungen in der Schweiz auf Missbräuche begrenzt. Umso mehr sind diese minimalen 

rechtlichen Rahmenbedingungen zu respektieren. Schlaumeiereien, wie etwa die Umgehung 

der Bestimmungen über Massenentlassungen, können ins Auge gehen. Arbeitsrechtliche 
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Forderungen verjähren erst nach fünf Jahren, und auch für Arbeitgebende gilt das allgemei-

ne Rechtsmissbrauchsverbot (Art. 2 ZGB). 

Im wirtschaftlichen Verdrängungskampf scheint es für einen einzelnen Wettbewerbsteilneh-

mer legitim, alle Mittel zum Überleben einzusetzen. Das Recht, insbesondere das Arbeits-

recht, steckt das Terrain dazu aber klar ab und muss allen Beteiligten als Richtschnur gelten. 

Die Durchsetzung dieser Rechtsnormen und deren zunehmende Ausweitung auf internatio-

nale Verhältnisse garantieren nämlich gleichzeitig auch, dass in der Wirtschaft mit gleich 

langen Spiessen gekämpft wird. 

Die arbeitsrechtlichen Bestimmungen haben sich schon in mancher Wirtschaftskrise bewährt. 

Der Strukturwandel in der Wirtschaft hat es aber auch schon nötig gemacht, Anpassungen 

vorzunehmen und auf neue Bedürfnisse und Gefahren zu reagieren. Auch wenn noch  vieles 

an unserem heutigen Arbeitsrecht verbesserungsbedürftig ist, erfüllt es für die Arbeitneh-

menden die unabdingbare Schutzfunktion und zwingt alle Wirtschaftsakteure gleichermassen 

zu menschengerechtem nachhaltigen Verhalten. Schlimm wäre es, wenn dies in Frage ge-

stellt würde – dann wäre das Arbeitsrecht in der Krise. Nun hat es sich in der aktuellen Wirt-

schaftskrise aber einmal mehr zu bewähren. 

 
Sabine Steiger-Sackmann  
RA lic. iur., Zentrum für Arbeits- und Sozialversicherungsrecht, ZHAW Winterthur 

> zurück zur Inhaltsübersicht 
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Aktuelle Termine und Weiterbildungen  

After Five Talk 

Möchten Sie uns persönlich kennen lernen? Gerne vereinbaren wir mit Ihnen ein persönli-

ches Gespräch. Rufen Sie uns an unter Tel. 058 934 75 62 oder senden Sie uns eine E-Mail 

an info.zhcm@zhaw.ch 

Nächste Daten 2009: 15. April 2009, 05. Mai 2009, 22. Juni 2009 

Personal Swiss 2009 

Besuchen Sie uns an der Personal Swiss vom 21.-22. April 2009 im Messezentrum in Zürich. 

Info-Apéro 

Am 15. Juni 2009 um 18.30 Uhr haben Sie im Restaurant Au Premier (Zürich HB) die Gele-

genheit, sich über das Weiterbildungsangebot des Zentrums für Human Capital Management 

zu informieren.  

Fokusseminare 

An einem Tag können Sie schnell und gezielt Know-how zu aktuellen Themen aufbauen. 

Kleine Teilnehmergruppen ermöglichen eine vertiefte Auseinandersetzung. 

25.08.2009:    Der Geschäftsleitung HR erfolgreich „verkaufen“ – Wie Sie HR-Interessen  

                      taktisch und inhaltlich überzeugend vertreten 

01.10.2009:    Das Team in der Krise 

10.11.2009:    Change Management im HR: Veränderungsprozesse innerhalb der HR Orga- 

                      nisation erfolgreich führen 
 

 

Masterstudiengänge 

Master of Advanced Studies (MAS) in Human Systems Engineering 

Das Geheimnis erfolgreichen Managements.  

Sie erwerben die entscheidenden Kompetenzen und innovatives Wissen für die Zukunft. Die 

integrative Leadership-Ausbildung richtet sich an Führungskräfte, HC-Spezialistinnen/en und 

Beratende, die sich zu Experten/innen im Aufbau von agilen, lernenden Organisationen aus-

bilden wollen. 

Nächster Start: 05. Juni 2009 , auch einzelne Module (CAS) buchbar. 

Nähere Infos finden Sie in der Broschüre. Die Anmeldung ist hier möglich. 

Master of Advanced Studies (MAS) in Human Capital Management 

Modulare Ausbildung zum Experten für professionelle HC-Servicegestaltung, mit individuel-

ler Schwerpunktsetzung. Der Studienbeginn und die Studiendauer sind individuell wählbar. 

Nähere Infos finden Sie in der Broschüre. Die Anmeldung ist hier möglich. 

 

http://www.som.zhaw.ch/fileadmin/user_upload/management/zhcm/weiterbildung/pdf/broschuere_mas_hcm_zhcm.pdf
https://eventoweb.zhwin.ch/evento/legacy/dispatch.asp?fct=AnmeldungEdit&Dialog=Studienjahrgang&IdAnlass=275695
http://www.som.zhaw.ch/fileadmin/user_upload/management/zhcm/weiterbildung/pdf/broschuere_mas_hse.pdf
https://eventoweb.zhwin.ch/evento/legacy/dispatch.asp?fct=AnmeldungEdit&Dialog=Studienjahrgang&IdAnlass=300329
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Nächste Zertifikatslehrgänge (CAS) 

05.06.09 - 14.11.09 Organisation als lebendes System: Broschüre / Anmeldung 

07.08.09 - 04.12.09 Sozialversicherungsrecht: Broschüre / Anmeldung 

31.08.09 - 25.01.10 Strategisches HR-Controlling: Broschüre / Anmeldung 

01.09.09 – 21.01.10 HR-Marketing: Broschüre / Anmeldung 

01.09.09 – 27.01.10 Total Compensation: Broschüre / Anmeldung 

26.11.09 – 08.05.10 Das lernende Team: Broschüre / Anmeldung 

11.06.10 – 11.12.10 Persönlichkeit in der Organisation: Broschüre / Anmeldung 
 

Informationen erhalten Sie von unserem Weiterbildungssekretariat: 

E-mail: info.zhcm@zhaw.ch, Tel. 058 934 75 62 

 

 

Impressum 
Newsletter ZHCM des Zentrum für Human Capital Management 

Herausgeber: Prof. Dr. Peter Meyer 

Redaktion: Ines Bisang 

 

Kontakt: Zentrum für Human Capital Management 

ZHAW School of Management and Law 

St. Georgenplatz 2, Postfach, CH-8401 Winterthur 

Tel: +41 (0) 58 934 75 62 

Fax: +41 (0) 58 934 75 62 

info.zhcm@zhaw.ch 

www.zhcm.zhaw.ch 

 
 
Disclaimer  
Für die Inhalte der Links, auf die in diesem Newsletter verwiesen wird, übernimmt  

das Zentrum für Human Capital Management ausdrücklich keine Verantwortung.  

Alle Angaben sind ohne Gewähr. 
 

http://www.som.zhaw.ch/fileadmin/user_upload/management/zhcm/weiterbildung/pdf/broschuere_mas_hse.pdf
http://www.som.zhaw.ch/fileadmin/user_upload/management/zhcm/weiterbildung/pdf/broschuere_mas_hse.pdf
http://www.som.zhaw.ch/fileadmin/user_upload/management/zhcm/weiterbildung/pdf/broschuere_mas_hse.pdf
https://eventoweb.zhwin.ch/evento/legacy/dispatch.asp?fct=AnmeldungEdit&Dialog=Nachdiplomkurs&IdAnlass=332183
https://eventoweb.zhwin.ch/evento/legacy/dispatch.asp?fct=AnmeldungEdit&Dialog=Nachdiplomkurs&IdAnlass=332189
https://eventoweb.zhwin.ch/evento/legacy/dispatch.asp?fct=AnmeldungEdit&Dialog=Nachdiplomkurs&IdAnlass=332190
https://eventoweb.zhwin.ch/evento/legacy/dispatch.asp?fct=AnmeldungEdit&Dialog=Nachdiplomkurs&IdAnlass=300521
https://eventoweb.zhwin.ch/evento/legacy/dispatch.asp?fct=AnmeldungEdit&Dialog=Nachdiplomkurs&IdAnlass=297983
https://eventoweb.zhwin.ch/evento/legacy/dispatch.asp?fct=AnmeldungEdit&Dialog=Nachdiplomkurs&IdAnlass=297987
https://eventoweb.zhwin.ch/evento/legacy/dispatch.asp?fct=AnmeldungEdit&Dialog=Nachdiplomkurs&IdAnlass=297978
http://www.som.zhaw.ch/fileadmin/user_upload/management/zar/weiterbildung/pdf/broschuere_sozialversicherungsrecht_cas.pdf
http://www.som.zhaw.ch/fileadmin/user_upload/management/zhcm/weiterbildung/pdf/broschuere_mas_hcm_zhcm.pdf
http://www.som.zhaw.ch/fileadmin/user_upload/management/zhcm/weiterbildung/pdf/broschuere_mas_hcm_zhcm.pdf
http://www.som.zhaw.ch/fileadmin/user_upload/management/zhcm/weiterbildung/pdf/broschuere_mas_hcm_zhcm.pdf

