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Editorial 

Wie steht es um die heutigen Karrieren wirklich? 

Sehr geehrte Leserinnen und Leser 

Horizontale Karrieren, Fachkarrieren, Projektkarrieren, Work-Life-Balance – es scheint eini-

ges im Fluss zu sein in diesem Bereich. Dies zeigen auch unsere interessanten Gastbeiträge 

aus drei Schweizer Grossunternehmen: Schindler, SWISS und Endress+Hauser geben Ein-

blick in ihre Philosophie und ihre Praxis. Aus dem ZHCM sind auch kritische Stimmen zu 

vernehmen. Mit dem Beitrag „Das Ende der Karriere – neue Karrieren?“ wollen wir Sie auf 

unser ScienceForum vom 28.10.2010 einstimmen, bei dem führende Wissenschaftler zum 

Thema Stellung nehmen. Ich freue mich auf Ihre Teilnahme und wünsche Ihnen viel Spass 

beim Lesen. 

Herzliche Grüsse aus Winterthur. 

 
Prof. Dr. Peter Meyer 
Leiter Zentrum für Human Capital Management 
> zurück zur Inhaltsübersicht
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Gastbeiträge 

Vom Planen zum Surfen 
Verändertes Karriereverhalten als Herausforderung für die Unternehmen 

Beobachtet man Surfer am Strand von Hawaii, so stellt man fest, dass diese entspannt ins 

offene Meer hinaus paddeln und danach – immer wieder ins Meer hinausschauend – auf ex-

akt den Moment warten, bis die perfekte Welle kommt. Sobald sie diese ausgemacht haben, 

stürzen sie sich auf ihr Brett, lassen sich von der Welle tragen und surfen in einer Mischung 

von Technik und Athletik die Welle zu Ende. Danach paddeln sie wieder hinaus und warten, 

bis die nächste lohnenswerte Welle kommt. 

Wellenreiter 

Das Karriereverhalten moderner Menschen hat viel Gemeinsames mit dem Verhalten der 

Surfer auf Hawaii. Im Gegensatz zur klassischen, geplanten Karriere nach altem Vorbild geht 

es vielen Mitarbeitenden heute nicht mehr allein darum, möglichst schnell den sozialen Auf-

stieg zu verwirklichen. Sie halten vielmehr Ausschau nach ihrer persönlichen richtigen Welle, 

das heisst nach der für sie passenden Aufgabe, um dann für ein, zwei oder drei Jahre auf 

dieser Welle zu surfen. Ist diese Möglichkeit ausgereizt, wird nach der nächsten gesucht. Die 

durch das Internet geförderte globale Transparenz auf dem Arbeitsmarkt erleichtert den 

Überblick und das Finden neuer Alternativen. Loyalität zum bisherigen Arbeitgeber hat kaum 

mehr eine Bedeutung.  

Veränderte Werte 

Hervorgerufen wird das beschriebene Verhalten nicht zuletzt durch Änderungen in der Wert-

haltung vieler Arbeitnehmenden. Work-Life-Balance, Familie und Freizeit spielen heute eine 

zentrale Rolle. Hatte bisher vorrangig das Karriereziel die Denkweise und Entscheidungen 

der Kandidatinnen und Kandidaten gesteuert, so geht es nun in erster Linie um die Optimie-

rung der individuellen Lebensqualität. 

Wie Schindler reagiert ... 

Die Firma Schindler bewegt sich in einem auf Langfristigkeit und Nachhaltigkeit ausgerichte-

ten Geschäftsbereich. Wir bieten unseren Kunden Produkte an, die mehrere Jahrzehnte im 

Einsatz bleiben und dabei neben hoher Funktionalität vor allem eines bieten: Sicherheit - 

Tag für Tag. Unsere Servicemitarbeitenden müssen dementsprechend in der Lage sein, An-

lagen verschiedenster technischer Generationen instand zu halten. Dies setzt intensive 

Schulung und langjährige Erfahrung voraus. Die Zufriedenheit der Kunden und damit unser 

Erfolg hängen somit davon ab, ob unsere Mitarbeitenden fähig sind, diese an der Langfristig-

keit orientierten Leistungen zu erbringen. Surfen im Berufsleben ohne langfristige Planung 

sowie fehlende Verbundenheit zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber widerspricht grund-

sätzlich unserem Geschäftsmodell. 

Nicht was wir tun, sondern wie wir es tun 

Unser Ziel ist es daher, genügend eigene Wellen zu produzieren, damit wir bestehende Mit-

arbeitende begeistern und motivieren sowie neue Talente anziehen können. Bezüglich der  
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Instrumente unterscheidet sich Schindler kaum von anderen grossen, globalen Unterneh-

men: wir schulen intensiv (sowohl technisch als auch in den Verhaltensbereichen), ermögli-

chen internationale Einsätze, lancieren herausfordernde Projekte und geben auch jungen 

Mitarbeitenden - im Wissen um deren Persönlichkeit und Potenzial - umfangreiche Verant-

wortungen. 

Wo wir als Schindler uns jedoch abheben wollen, sind nicht in erster Linie die Instrumente, 

sondern deren Ausgestaltung und Umsetzung. Das Schindler Career Development Program 

(SCDP) für talentierte Masterabsolventinnen und -absolventen dauert nicht wie in vielen 

anderen Unternehmen 1 bis 2 Jahre, sondern 6 Jahre. Succession Planning-Vorgaben sind 

Bonusziele der Linienverantwortlichen. Lücken in der Nachfolgeplanung müssen umgehend 

geschlossen werden - eine entsprechende Besetzung ist nicht nur auf ein Stellenprofil, son-

dern vor allem auch auf das Entwicklungspotenzial der Kandidatin oder des Kandidaten aus-

gerichtet. Geschäftseinheiten erhalten quantitative Ziele zum Talent Recruiting. Wir haben 

das Konzept der Strategic Job Families umgesetzt und messen in diesen Job-Kategorien die 

Human Capital Readiness. Die daraus abgeleiteten Aktionspläne enthalten verbindliche Ab-

schlusstermine. Interne Studiengänge helfen Mitarbeitenden von der einen Hierarchiestufe 

zur nächsten zu gelangen – wer die Abschlusstests besteht, kommt auf die Shortlist für eine 

entsprechend höhere Position. Mit dieser Art der verbindlichen Umsetzung generieren wir 

laufend neue Wellen - Schindler Wellen - und damit eine hohe Anzahl an anspruchsvollen, 

spannenden Herausforderungen auf der ganzen Welt. 

Die Anforderungen moderner Menschen an die Berufswelt haben sich gewandelt – und wer-

den dies laufend weiter tun. Trotz aller Bemühungen müssen wir uns – wie alle anderen 

Unternehmen auch – damit abfinden, dass die Karriereentwicklungen junger Leute nicht 

mehr in dem Masse planbar sind, wie das früher üblich war. Wir sind dementsprechend ge-

zwungen, uns der Flexibilität der Mitarbeitenden anzupassen. Auch wir verlieren Mitarbeiten-

de, die wir gerne behalten hätten. Dafür gewinnen wir solche, die unsere Konkurrenten ger-

ne behalten hätten. Und nicht selten surfen die ehemaligen Mitarbeiter wieder zu Schindler 

zurück. 

 
Dr. Hans C. Werner 
Schindler Management AG, Head HR Europe North & East  
> zurück zur Inhaltsübersicht
 

 



                                                                                               

 5

 

Alter Wein in neuen Schläuchen?  
Vom traditionellen Karrieremanagement zum Talent Management bei 
Endress+Hauser 

Karrieren im Management sind in einer sich ständig verändernden Welt wohl tatsächlich ei-

nem Wandel unterworfen. Dieser stellt sich aus Sicht eines Industrieunternehmens aber 

weitaus weniger radikal dar, als dies einige Autoren behaupten. Für Endress+Hauser als 

Inhaber geführtes Industrieunternehmen ist der propagierte Wandel im Karrieremanage-

ment wohl eher als „alter Wein in neuen Schläuchen“ oder als eine Besinnung auf bereits 

Bestehendes zu werten. 

Zahlreiche Studien belegen die Bedeutung des technischen Humankapitals für das Wachs-

tum und die Wettbewerbsfähigkeit einer Volkswirtschaft. Dabei wird technologischer Fort-

schritt und somit volkswirtschaftliches Wachstum insbesondere im industriellen Sektor erst 

durch das Zusammenspiel von Sachkapital und hochqualifizierten Fachkräften ermöglicht. 

Vor allem im Bereich wissensintensiver Arbeiten können Mitarbeiter dabei nicht beliebig sub-

stituiert werden, sondern es kommt für die Wahrnehmung anspruchsvoller und wechselnder 

Aufgaben vielmehr darauf an, dass ein Mitarbeiter über flexible Qualifikationen verfügt und 

sich das erforderliche spezifische Fachwissen schnell aneignen kann.  Es liegt also gerade im 

Interesse von Industrieunternehmen wie Endress+Hauser, die notwendigen Fähigkeiten zu 

entwickeln und ein aktives Laufbahnmanagement zu betreiben. 

Im Industrieumfeld lange bewährte Themen wie die Ausbildung von jungen Menschen im 

Rahmen einer mehrjährigen Berufsausbildung (Lehrlingsausbildung), eine auf die handwerk-

lichen Fähigkeiten ausgerichtete Schulung und Entwicklung von Mitarbeitenden im Produkti-

ons- und Vertriebsumfeld (Fachlaufbahn) oder die Ausbildung zur eigentlichen Führungskraft 

(Führungslaufbahn) bildeten über Jahre den traditionellen Schwerpunkt des Karrieremana-

gements bei Endress+Hauser. Industrieunternehmen wie Endress+Hauser genossen für ihre 

Ausbildungstätigkeiten über Jahrzehnte hinweg einen besonderen Ruf. Im Sinne der Arbeit-

geberattraktivität oder des sog. Employer Brandings waren dies wertvolle Elemente, um 

neue Mitarbeitende zu gewinnen und bestehende Mitarbeitende im Unternehmen zu halten.  

Heute erleben wir mit dem Begriff des Talent Managements eine Wiederbelebung des The-

mas Personalentwicklung. Doch neu sind die gebotenen Inhalte nicht – auch nicht im Karrie-

remanagement. Geändert hat sich lediglich die integrierte Betrachtungsweise der Aktivitäten 

und der erweiterte, Prozess übergreifende Einbezug von Themen der Rekrutierung, der (Per-

sonal-)Entwicklung und der Massnahmen zum Erhalt bestehender Mitarbeitenden, subsu-

miert unter dem Begriff des Talent Managements.  

Als Beispiel für den „alten Wein“ mag hier ein Auszug aus den bereits 1985 erstellen Richtli-

nien „Credo der Endress+Hauser Gruppe“ dienen. Ein Credo-Punkt darin lautet wie folgt: 

„Wir erwarten von jedem Mitarbeiter, dass er durch ständiges Lernen seine Kenntnisse und 

Fähigkeiten erweitert und sich auf künftige Anforderungen vorbereitet. Wir unterstützen ihn 

darin durch entsprechende Aus- und Weiterbildungsprogramme.“ 

Was sich bei Endress+Hauser in den vergangenen Jahren tatsächlich verändert hat, ist die 

Interpretation von Begriffen wie Eigenverantwortlichkeit und Talent und daraus könnte sich 

tatsächlich auch ein neues Karriereverständnis entwickeln. Grundlage für dieses neue Ver-

ständnis werden aber auch in Zukunft die seit Jahren gelebten (Grund-)Werte und das ge- 
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meinsame Verständnis zur Entwicklung unserer Mitarbeitenden bleiben.   

Das gemeinsame Werteverständnis eines familiengeführten Industrieunternehmens ist ge-

prägt durch Nachhaltigkeit, Arbeitsplatzsicherheit, Loyalität, niedrige Fluktuation und Mitar-

beitende, welche sich über Jahre oder gar Jahrzehnte auf der Fach- und/oder Führungsleiter 

vertikal aber typischerweise auch horizontal weiterentwickelt haben. Menschen, welche sich 

vom Experten über den Manager bis hin zum Leader entwickelt haben. In der eigens zu die-

sem Zwecke aufgebauten Masterclass will Endress+Hauser den Mitarbeitenden neben der 

fachlichen Kompetenz und der Entwicklung der geforderten Führungskompetenzen vor allem 

eine Unterstützung in der Entwicklung der eigenen Persönlichkeit bieten. Neue Elemente 

bilden die Internationalität und die Ausrichtung auf Kulturkompetenz über Ländergrenzen 

hinweg.  

Dabei mussten wir auch lernen, dass unsere mitteleuropäischen Karrieremodelle in anderen 

Kulturen nicht die gleiche Bedeutung haben: in Indien etwa ist die Fachlaufbahn auch im 

Industrieumfeld heute noch weniger bekannt oder gilt als wenig erstrebenswert. Die Füh-

rungskarriere geniesst als eigentliches Karrieremodell in Indien klar den Vorzug. So gesehen 

erweiterte sich auch unser gruppenweites Karriereverständnis.         

Die beschriebene Betrachtungsweise von Endress+Hauser bedeutet freilich nicht, dass in 

einem Familienunternehmen nicht auch flexibel und kosteneffektiv gearbeitet werden muss 

oder dass wirtschaftliche und organisationale Veränderungen ignoriert werden können. Im 

Gegenteil, ein Industrieunternehmen wie Endress+Hauser lebt von seiner Flexibilität und 

Agilität und dem permanenten Bestreben, dem Kunden den gewünschten Mehrwert zu bie-

ten, insbesondere durch das Wissen und die Fähigkeiten seiner Mitarbeitenden. Diese Ele-

mente bilden denn auch die Grundlage für ein erfolgreiches Karriere- oder Talent Manage-

ment.  

Endress+Hauser versteht das Talent Management heute nicht als alleinige Aufgabe der Per-

sonalfachleute, sondern als eigentliche Führungsaufgabe, zu welcher die Führungskräfte 

befähigt werden müssen. Die Führungskräfte sollen die Menschen ihres Führungsbereiches 

so unterstützen, dass diese eine optimale Leistung erbringen und sich weiterentwickeln kön-

nen. Dies soll über Methoden geschehen, die eine nachhaltige Wirkung erzielen: durch eine 

Kultur der Zusammenarbeit und des Lernens sowie durch ein systematisches Talent Mana-

gement, welches den individuellen Fähigkeiten und Talenten der Menschen innerhalb der 

Organisation gerecht wird.  

So gesehen alter Wein, neu aufbereitet und in neuen Schläuchen dargebracht. 

 
Roland Kienzler 
Endress+Hauser AG, Corporate Director HR 
> zurück zur Inhaltsübersicht
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SWISS - Navigation zum Erfolg 

Der Gesellschaftswandel zeichnet sich auch in der Arbeitswelt ab. Die Globalisierung, die 

zunehmende Komplexität und Geschwindigkeit in der Wirtschaftswelt erfordern leistungs-

starke Arbeitskräfte mit interkultureller Kompetenz und hoher Mobilität. Die Zukunft verlangt 

nach „live long learning people“ mit hoher Affinität zur Integration von jüngeren Generatio-

nen und zum Wissenstransfer. Diversity Management ist mehr als ein Schlagwort, wenn es 

darum geht, künftigen Entwicklungen in der Wirtschaft mit Innovationskraft zu begegnen. 

Diesen Anforderungen versuchen wir in unserer Personalpolitik bei Swiss International Airli-

nes Rechnung zu tragen. 

Im HR der SWISS unterscheiden wir Mitarbeitergruppierungen mit sehr unterschiedlichen 

Profilen und Laufbahnen: Piloten, Kabinenpersonal und Bodenpersonal; dort wiederum einen 

speziellen Bereich mit Mitarbeitenden im Technik- und Frachtgeschäft. Von insgesamt 7500 

Angestellten arbeiten rund zehn Prozent auf Auslandstationen, vorwiegend in der Flugzeug-

wartung. 

In diesem Beitrag fokussiere ich auf den Bereich des Bodenpersonals, der rund 2900 Mitar-

beitende umfasst. In den aviatischen und technischen Funktionen stehen nach wie vor 

Sachwissen und Fachkompetenzen im Vordergrund. Das Knowhow und die Fähigkeiten för-

dern wir klassisch durch fachspezifische Weiterbildung. Da in diesen von Sicherheitsdenken 

geprägten Bereichen nicht nur theoretisches Wissen zählt, sondern die Erfahrung, gilt das 

Prinzip „learning on the job“. Je nach Eignung und Bedarf sind unsere langjährigen Mitarbei-

tenden auch zu Linienvorgesetzten ausgebildet worden. Diese Berufslaufbahnen im klassi-

schen Sinne werden durch die Vorgesetzten gesteuert und das Unternehmen stellt die ent-

sprechenden Mitarbeiter- und Kaderschulungen sowie allenfalls Nachwuchsförderprogramme 

sicher.  

Stärker als in technischen Funktionen und in den aviatik-spezifischen Aufgaben wächst in 

kommerziellen Bereichen der Bedarf an entwicklungsfähigen Generalisten mit hoher Sozial-

kompetenz und interkulturellen Erfahrungen. In diesen Divisionen werden vermehrt durch 

interne Rotationen Mitarbeitende entwickelt und gefördert. Es findet ein sichtbarer Kultur-

wandel statt. Wir suchen die Win-Win-Situation, bei der die Unternehmensbedürfnisse mit 

den Mitarbeiterwünschen übereinstimmen. Vakanzen werden grundsätzlich intern publiziert 

und es ist erwünscht, von der so genannten Kaminkarriere abzuweichen und sich auch für 

Stellen in bisher unbekannten Fachbereichen zu bewerben. Dabei setzen wir vermehrt auf 

die Eigenverantwortung des Mitarbeitenden, der für seine interne (und externe) Arbeits-

marktfähigkeit zu sorgen hat. In unserem Qualifikationssystem definieren die Mitarbeitenden 

Bereiche, die sie interessieren würden; in den Führungsgremien werden sodann mögliche 

interne Versetzungen systematisch diskutiert.  

Bereits gut etabliert in unserer Kultur ist der Austausch von Mitarbeitenden in Projekten und 

Funktionen innerhalb der SWISS Gruppe. Rotationen, also der Austausch von Stellen und 

Personen auf verschiedenen Managementlevel, erfordert einen Kulturwandel und ein Um-

denken: Wir erwarten, dass langjährige, sehr kompetente Schlüsselpersonen ihre „Comfort 

Zone“ verlassen, um ihr Wissen in anderen Divisionen zu erweitern, Neues zu lernen und 

sich in einem weitgehend unbekannten Team in einer neuen Rolle zu integrieren.  
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Innerhalb der Lufthansa-Gruppe bietet sich zudem die Möglichkeit, unser Management in 

Konzern-Weiterbildungen zu fördern und das Netzwerk auszuweiten. Gleichzeitig öffnet sich 

für mobile Führungskräfte sowie Experten die oft willkommene Gelegenheit der beruflichen 

Laufbahn innerhalb der Lufthansa-Gruppe. Wir profitieren von der doppelten Durchlässigkeit: 

über die Unternehmensbereiche innerhalb der SWISS und innerhalb des gesamten Konzerns. 

Dies ermöglicht interessante Perspektiven für SWISS Mitarbeitende, wie auch für jene in der 

Gruppe, denn wir lernen voneinander, was auch den Aktivitäten im Markt zu Gute kommt. 

Dieser Austausch fördert einen Kulturwandel, beide Seiten erleben ein anderes Selbstver-

ständnis.  

Angesichts der steigenden Anforderungen in der modernen Arbeitswelt stellen wir als gesun-

de Balance zunehmend Ausgleichsmöglichkeiten für unsere Mitarbeitenden bereit. Sofern es 

die betrieblichen Möglichkeiten erlauben, gewähren wir als Unternehmung den Mitarbeiten-

den unbezahlten Urlaub oder bieten auch für anspruchsvolle Funktionen Teilzeitarbeitszeit 

an. Auf Kaderstufe können langjährige Mitarbeitende in einem „Pit Stop“ Programm zusätzli-

che Urlaubstage für die persönliche Weiterbildung beziehen. 

Kein Mitarbeitender sollte auf eine lebenslange Karriere innerhalb eines Betriebes angewie-

sen sein. Die  Freiheiten, die sich gut ausgebildeten und flexiblen Mitarbeitenden auf dem 

Arbeitsmarkt bieten – intern wie extern – garantieren sowohl Arbeitnehmer als auch Arbeit-

geber Eigenständigkeit und Unabhängigkeit. 

Meine Überzeugung ist, dass die hohe Qualität des Arbeitsmarktes Schweiz unserer Unter-

nehmung entscheidende Vorteile bietet. Unser duales Bildungssystem fördert und prägt das 

Selbstverständnis der kontinuierlichen Weiterbildung parallel zur Berufsausübung und ent-

sprechend individuell gestaltbaren Laufbahnen bis zu einer allfällig flexiblen Pensionierung.  

Der Mut zum „Musterbrechen“, den wir mit dem Rotationsprinzip fördern, hilft uns und unse-

ren Mitarbeitenden, innovationsfähig zu bleiben, gute Ideen zu generieren und zu nutzen, 

um dem anspruchsvollen Wettbewerb sowie der zunehmenden Komplexität und Geschwin-

digkeit der Wirtschaftswelt von heute und morgen zu begegnen. 

 
Ines Volland 
Swiss International Air Lines Ltd., Head of Human Resources Business Units 
> zurück zur Inhaltsübersicht
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Infos und Impulse für Ihr HC-Management 

Karriere: Vom „Entweder – oder“ zum „Sowohl – als auch“ 

Karriere war über Jahrzehnte gleichbedeutend mit Erfolg im Berufsleben. Die Familie hatte 

sich der Karriere unterzuordnen. Es galt die Losung „entweder – oder“. Diese Wertvorstel-

lung hat sich geändert. Heute steht ein erfülltes Familienleben dem Erfolg im Beruf gleich-

wertig gegenüber. Das Ziel lautet neu „sowohl – als auch“. 

Die Hälfte der Berufseinsteiger in Deutschland bezeichnen eine ausgewogene Work-Life-

Balance als wichtigstes Karriereziel. Auf die Frage, was für sie eine erfolgreiche Karriere 

bedeutet, nennen in einer aktuellen Studie der Uni Bochum 544 Ingenieurinnen und Ingeni-

eure vor allem die Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Da 88 Prozent der Befragten männ-

lich sind, ist es keine frauenspezifische Karrierebetrachtung und „der klassische Karrierebeg-

riff vom schnellen Aufstieg innerhalb einer Organisationsstruktur scheint nicht mehr zeitge-

mäss.“ (Lienert, 2008, S. 5) 

Wie nehmen Unternehmen dieses Anliegen auf? „Uns liegt daran, Sie in allen Lebensphasen 

bei der Vereinbarkeit Ihrer individuellen Karrierevorstellungen und privaten Lebensentwürfen 

zu unterstützen.“ und „Loyalität und Engagement unserer Mitarbeitenden fördern wir am 

besten, indem wir berufliche Entwicklungsmöglichkeiten bieten, die den persönlichen Zielen 

entgegenkommen“ versprechen Daimler und Novartis Schweiz potenziellen Bewerbern auf 

ihrer Homepage. 

Zu diesen persönlichen Zielen gehört bei Männern immer häufiger der Wunsch, der Rolle als 

engagierter Familienvater gerecht zu werden und bei gut ausgebildeten Partnerinnen zu-

nehmend auch deren Wunsch, ihre Karriere mit zu berücksichtigen. Ist „Kinder oder Karrie-

re?“ eine Frage, die sich nicht nur erfolgreichen Frauen, sondern auch zunehmend den Män-

nern stellen wird?  

Mit den erweiterten Karriereerwartungen im Sinne des „sowohl als auch“ nimmt auch die 

Belastung zu. Vermehrte gesundheitliche Probleme zeugen davon. Väter, die in Führungspo-

sitionen tätig sind, leiden eher unter dem Burn-out-Syndrom als Führungskräfte ohne Kin-

der. 

Existieren neue Karrieremuster, die diese veränderten Ansprüche von Arbeitnehmern an den 

Ausgleich zwischen beruflichen und privaten Zielen wirklich aufnehmen? Kann man sich gar 

vorstellen, dass aktive Vaterschaft einmal karrierefördernd, ein Statussymbol und oft Vor-

aussetzung für Einstellung und Karriere sein wird, wie dies bereits in Skandinavien gelebt 

wird? 

Oder spiegelt sich die „neue Karriere“ mehr in den Erwartungen der Leute als in den realen 

Arbeitsmarkterfahrungen? Gilt auch hier der Satz von Adamson (1998), es liege im Interesse 

von Organisationen, die Illusion solcher Karrierestrukturen aufrechtzuerhalten, um leis-

tungsstarke Arbeitnehmende zu binden? 

Beobachtungen lassen darauf schliessen, dass in der Realität der Berufswelt nach wie vor die 

alten Karriere-Regeln gelten. Die Firma verlangt Vorrang. Ein Kadermitglied, das die Vorstel-

lung einer „Work-Life Balance“ zu leben versucht, erlebt eine doppelte Belastung.  
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Anders gesagt: Die Firmen versprechen den Berufseinsteigern zwar das „sowohl – als auch“, 

in der Praxis fordern sie aber nach wie vor das „entweder - oder“ ein. 

Allenthalben in den Unternehmen auftauchende Programme für Gesundheitsmanagement 

scheinen dann Anzeichen dafür, dass zwar die gesellschaftlichen wie persönlichen Erwartun-

gen an die Work-Life-Balance gestiegen sind. Bei nach wie vor eher klassischen Karrieren 

überfordert aber ein „sowohl - als auch“ Frauen wie Männer systematisch. Für wirklich neue 

Karrieren darf das nicht mehr gelten! 

 
Bibliographie: 

Adamson, S., Doherty, N., & Viney, C. 1998. The meaning of career revisited: Implications for theory and practice. 

British Journal of Management, 9(5): 251-259. 

Lienert, A. (2008): Karrierefaktoren & -strategien bei Ingenieurinnen und Ingenieuren. Ein Kurzbericht zur VDI-

Onlinestudie. Ruhr-Universität Bochum. 

 
Dr. Maja Bailer  
ZHAW Zentrum Human Capital Management, Leiterin MAS Human Systems Engineering  
> zurück zur Inhaltsübersicht
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Das Ende der Karriere – neue Karrieren? 

Karrieren im Management sind – so der wissenschaftliche Tenor – einem radikalen Wandel 

unterworfen. Bislang stand die traditionelle Karriere innerhalb der Unternehmung als struk-

turierter, kontinuierlich hierarchischer, finanzieller und damit gesellschaftlicher Aufstieg im 

Mittelpunkt. Sie wurde durch die Unternehmen gemanagt und geplant. Dieses Idealbild einer 

klassischen Karriere sei aufgrund wirtschaftlicher Veränderungen als auch veränderter An-

sprüche seitens der Arbeitnehmenden erodiert und existiere in dieser Form nicht mehr1. An 

ihre Stelle seien häufige Unternehmenswechsel, fragile Beschäftigungsverhältnisse, ein Kar-

riere-Selbstmanagement oder gar neue Formen der Beschäftigung getreten. Die klassische 

Karriere als zentralster Motivator für Leistung und Organisationstreue ist den Unternehmen 

abhanden gekommen. Was steht an ihrer statt? 

Weshalb wandeln sich Karrieren? 

Wirtschaftliche und organisationale Veränderungen – wie flache Strukturen und die Notwen-

digkeit, flexibel und kosteneffektiv auf eine unsichere Zukunft reagieren zu können – haben 

zu eingeschränkten linearen Karrieremöglichkeiten und einer Aufhebung lebenslanger Be-

schäftigungen in derselben Organisation geführt. Die reduzierte Arbeitsplatzsicherheit und 

fragile Formen der Beschäftigung (wie z.B. Zeitverträge) haben die Verantwortung für die 

Karriereentwicklung auf die Arbeitnehmenden übertragen. Das hat einen Rückgang traditio-

neller Karrieren bewirkt oder gar den Rückschluss auf ein „Ende der Karriere“ provoziert. 

Es stellt sich daher die Frage, inwiefern sich neue Karrieremuster entwickeln und für wen 

diese gelten. Zudem gilt es auszuloten, wie Individuen in solche Karrieremuster gezogen 

oder gar gedrängt werden. 

Wie sehen „neue Karrieren“ aus? 

Neue Karrieremodelle werden charakterisiert durch häufige Unternehmenswechsel, wech-

selnde Berufsausrichtungen und einem Karriere-Selbstmanagement verbunden mit einem 

Commitment in erster Linie sich selber gegenüber. Kanter (2006) legt Managern nahe, dass 

sie für die Entwicklung ihrer Karriere nicht länger auf ihr Unternehmen vertrauen können, 

sondern selber lernen müssen, diese zu managen. Es gehe darum, sich Portfolios von Errun-

genschaften und Fähigkeiten anzueignen, Netzwerke aufzubauen und sich einen Namen 

nicht innerhalb der eigenen Organisationen, sondern auf dem relevanten Arbeitsmarkt zu 

bilden. Arthur (1994) betont mit dem Begriff „grenzenlose Karriere“ (boundaryless career) 

den kontinuierlichen Wechsel zwischen Arbeitgebern oder sieht Karrieren als nicht-

hierarchische Bewegungen innerhalb der Organisation ohne Verlaufsnormen und Fort-

schrittserfolgen. Karriereschritte beinhalten Schritte hin zu gänzlich anderen Funktionsorien-

tierungen und Beschäftigungsfeldern wie auch neuen Formen der Selbständigkeit. Mayrhofer 

et al. (2002) zeichnen mit dem Begriff der „chronic flexibility“ ein Bild, in dem die Flexibilität 

radikalisiert wird und sowohl den Wechsel zwischen Festanstellung und Selbstständigkeit, 

zwischen unterschiedlichsten Expertisefeldern in teilweise anderen Industriezweigen umfasst 

als auch mit bloss schwacher Anbindung an relevante Akteure wie Kunden und Auftraggeber 

einhergeht. Hall (2004) fokussiert mit der  

 
1 Arthur & Rousseau, 1996 
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proteischen Karriere (protean career, unterschiedliche Formen annehmend) die veränderten 

Ansprüche der Arbeitnehmenden. Laufbahnen zeigen eine kontinuierliche eigene Neuerfin-

dung und werden durch die veränderten Ansprüche von Arbeitnehmenden an die Arbeit und 

das Leben getrieben, durch veränderte individuelle Werte und das Streben nach Selbsterfül-

lung und einer veränderten Work-Life-Balance. 

Gemeinsam ist diesen Bildern der „neuen Karriere“, dass sie stark individualisiert sind, wenig 

allgemeinen Regeln folgen und hoch komplex sind. 

Anstelle lebenslanger Beschäftigung versprechen Organisationen ihren Mitarbeitenden heut-

zutage eher eine verbesserte Arbeitsmarktfähigkeit. Will heissen, Mitarbeitende können wäh-

rend ihrer Anstellung Fähigkeiten entwickeln und erweitern, die auf dem Arbeitsmarkt ge-

fragt sind und bei einer Beendigung des Anstellungsverhältnisses den Arbeitnehmenden den 

Antritt einer angemessene neuen Arbeitsstelle ermöglichen2. 

Ob diese neuen Karrieremodelle befreiend sind, zu welchem Mass sie also von Individuen 

gesucht werden oder ihnen bloss als einzige Alternative bleiben, ist umstritten. 

Hierarchische Karrierepfade zwischen Relikt und Realität? 

Inwiefern stimmt dieses Bild des radikalen Wandels und des Endes der traditionellen Karrie-

re? Ist die traditionelle Karriere gar noch immer „alive and well“, wie das Geust & McKenzie-

Davey (1996) konstatieren? Sie behaupten, die Hierarchie werde noch immer als wichtigstes 

Motivationsinstrument verwendet. Spiegelt sich die „neue Karriere“ also mehr in den Erwar-

tungen der Leute als in den realen Arbeitsmarkterfahrungen? 

Oder entwerfen Organisationen das Bild einer stabilen, vorhersehbaren internen Karriere-

struktur aufgrund ihres Interesses an linearen Entwicklungsmöglichkeiten als Motivator für 

die Belegschaft, jenseits aller realen Möglichkeiten? Nach Adamson et al. (1998) liegt es im 

Interesse von Organisationen, die Illusion solcher Karrierestrukturen aufrechtzuerhalten, um 

leistungsstarke Arbeitnehmende zu binden. Eine positive Wahrnehmung von Karriereent-

wicklungsmöglichkeiten ist eine der stärksten Determinanten der Mitarbeiterbindung. Viele 

Mitarbeitende erwarten noch immer, dass ihnen ihre Organisation Karrieremöglichkeiten 

anbietet. Entpuppen sich die erwarteten Möglichkeiten als blosse Illusion, kann eine solche 

Strategie auch mal fehlschlagen. 

Bei der Karriereplanung und Laufbahnentwicklung stehen Unternehmen vor der Herausforde-

rung, organisationale und individuelle Bedürfnisse im Blick zu haben und passende Strate-

gien zu entwickeln. Es liegt im Interesse der Unternehmen, diese auf die zeitgenössischen 

Verhältnisse abzustimmen. Voraussetzung hierfür ist eine Klärung der gegenwärtigen Lage. 

Wie dies unter den vielfältigen Postulaten die Zukunft der Karriere betreffend gelingen kann, 

bleibt offen.  

 

 

 

 
2 Waterman, Waterman, & Collard, 1994 
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Ausgehend von diesen kontroversen Sichtweisen lotet das nächste ScienceForum die aktuel-

len Entwicklungen aus. 

ScienceForum „Das Ende der Karriere – neue Karrieren?“, 28. Oktober, Winterthur 

Ziel der Tagung ist es, den Stand der Forschung im Bereich Managementkarrieren, Karriere-

verläufe und Karriereorientierung zu beleuchten und zu hinterfragen, was veränderte Karrie-

ren für Individuum und Organisation bedeuten. Daraus wird abgeleitet, welche Implikationen 

diese aktuellen Entwicklungen auf die Konzipierung geeigneter Karriere-Management-

Strategien haben und mit welchen Herausforderungen sich Unternehmen und Individuen 

konfrontiert sehen. Dazu referieren führende Wissenschaftler im Bereich der Karrierefor-

schung, ein CEO sowie ein Executive Search. 
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Dr. Nicoline Scheidegger  
ZHAW Zentrum Human Capital Management, Dozentin und Leiterin Forschungsprojekte   
> zurück zur Inhaltsübersicht
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Aktuelle Termine und Weiterbildungen  

Info-Apéro 
Am 2. November 2010 um 18.30 im Hotel Allresto (Bern, Link) und am 8. November 2010 

um 18.30 im Restaurant Au Premier (Zürich HB, Link) haben Sie die Gelegenheit, sich über 

das Weiterbildungsangebot des Zentrums für Human Capital Management zu informieren.  

Marktplatz: MAS-Angebot, School of Management and Law 
Am 9. November bekommen Sie von 17.30-20.30 einen Überblick über das ganze MAS-

Angebot der School of Management and Law der ZHAW Link.  

ScienceForum „Das Ende der Karriere – neue Karrieren?“ 
Das ScienceForum präsentiert Forschungsergebnisse für Praxis und Wissenschaft in Form 

von Referaten, Praxisbeispielen und einer Podiumsdiskussion zum Thema „Das Ende der 

Karriere – neue Karrieren“. Donnerstag, 28. Oktober 2010, Winterthur, Link. 

Weiterbildungskurse / Inhouse-Angebot 
Das ZHCM bietet neben MAS und CAS auch Weiterbildungskurse (WBK) sowie ein- oder 

mehrtägige Veranstaltungen zu den neusten HR-Trends mit laufend aktualisiertem Angebot 

an. Unser Weiterbildungsangebot kann auch als firmeninterne Veranstaltung durchgeführt 

werden. Haben Sie Bedarf an einer massgeschneiderten Weiterbildung?  

Wir geben gerne Auskunft. 

After Five Talk 
Möchten Sie uns kennen lernen? Gerne vereinbaren wir mit Ihnen ein persönliches Ge-

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

info.zhcm@zhaw.ch

Abendveranstaltungen zur Nachtarbeit  
Das Nationale Forum Nachtarbeit (NFN), dessen Geschäftsführung beim Institut für Wirt-

schaftsrecht der ZHAW liegt, befasst sich dieses Jahr an drei Abendveranstaltungen mit 

folgenden spezifischen Problemen, die sich in der betrieblichen Praxis im Zusammenhang 

mit Nachtarbeit immer wieder stellen: Personalselektion, Medizinische Untersuchung und 

Beratung, Verordnungs-Revision betreffend Dauernachtarbeit als Anlass für eine grundle-

gende rechtspolitische Diskussion, Link. 

Die Schweizer Kader Organisation SKO bietet interessante Weiterbil-
dungen auch für HR-Fachleute 
Die SKO-TrendShops sind die beliebten Vorabend-Seminare der SKO, die in nur drei Stun-

den Überblickwissen vermitteln. Kompetente Referentinnen oder Referenten erarbeiten ge-

meinsam mit den Teilnehmenden Themen, die deren Fach-, Methoden-, Sozial- oder Selbst-

kompetenz erweitern. Informationen und Anmeldung unter www.sko.ch/de/trendshops  

 

http://www.zhcm.zhaw.ch/de/management/zhcm/veranstaltungsdetail/news/info-apero-in-zuerich-1.html
http://www.zhcm.zhaw.ch/de/management/zhcm/veranstaltungsdetail/news/info-apero-weiterbildungsangebot-des-zentrums-fuer-human-capital-management-kopie-1.html
http://www.sml.zhaw.ch/de/management/weiterbildung/info-veranstaltungen/veranstaltungsdetail/news/informationsveranstaltung-mas-weiterbildungsprogramme.html
http://www.zhcm.zhaw.ch/fileadmin/user_upload/management/zhcm/forschung/pdf/scienceforum_2010.pdf
http://www.zhcm.zhaw.ch/de/management/zhcm/weiterbildung/kurse-seminare/hc-compact.html
http://www.zhcm.zhaw.ch/de/management/zhcm/kontakt.html
mailto:info.zhcm@zhaw.ch
http://www.nfn.ch/forum-nachtarbeit.php?pageID=61
http://www.sko.ch/de/trendshops
http://www.sml.zhaw.ch/de/management/weiterbildung/info-veranstaltungen/veranstaltungsdetail/news/informations-marktplatz-mas-weiterbildungsmaster-3.html
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Masterstudiengang (MAS)

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. 

 

Nächste Zertifikatslehrgänge (CAS) 
21.01.2011 – 27.05.2011  Arbeitsrecht  
                                       Broschüre / Anmeldung  

03.02.2011 – 10.05.2011  Strategisches HC-Management und -Controlling  
                                       Kursbeschreibung / Anmeldung  

10.02.2011 – 15.06.2011  Excellence in HR-Consulting  
                                       Kursbeschreibung / Anmeldung    

10.02.2011 – 09.06.2011  Personalentwicklung  
                                       Kursbeschreibung / Anmeldung  

23.08.2011 – 09.12.2011  International HR-Management  
                                       Kursbeschreibung / Anmeldung   

 

Informationen erhalten Sie via E-mail info.zhcm@zhaw.ch oder Tel. 058 934 75 62 
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http://www.zhcm.zhaw.ch/fileadmin/user_upload/management/zhcm/weiterbildung/pdf/broschuere_mas_hcm_2011.pdf
https://eventoweb.zhaw.ch/evento/Cst_Pages/Cst_Anmeldung_WBDB.aspx?IDAnlass=275695
http://pd.zhaw.ch/wbdb/downloads/W365351_145350004.pdf
https://eventoweb.zhaw.ch/evento/Cst_Pages/Cst_Anmeldung_WBDB.aspx?IDAnlass=365351
https://eventoweb.zhaw.ch/evento/Cst_Pages/Cst_Anmeldung_WBDB.aspx?IDAnlass=356728
http://www.zhaw.ch/nc/de/zhaw/weiterbildung/programme-nach-abschluss/programme-nach-abschluss.html?i=W356727
https://eventoweb.zhaw.ch/evento/Cst_Pages/Cst_Anmeldung_WBDB.aspx?IDAnlass=356727
http://www.zhaw.ch/nc/de/zhaw/weiterbildung/programme-nach-abschluss/programme-nach-abschluss.html?i=W356726
https://eventoweb.zhaw.ch/evento/Cst_Pages/Cst_Anmeldung_WBDB.aspx?IDAnlass=356726
http://www.zhaw.ch/nc/de/zhaw/weiterbildung/programme-nach-abschluss/programme-nach-abschluss.html?i=W365220
https://eventoweb.zhaw.ch/evento/Cst_Pages/Cst_Anmeldung_WBDB.aspx?IDAnlass=365220
mailto:info.zhcm@zhaw.ch
mailto:info.zhcm@zhaw.ch
http://www.zhcm.zhaw.ch/
http://www.zhaw.ch/nc/de/zhaw/weiterbildung/programme-nach-departement/programme-nach-departement.html?i=W356728&gu=52376
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