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Wenn sich Produkte und Dienstleistungen im Markt immer mehr angleichen, sind es die 
Menschen in einem Unternehmen, die mit ihren Qualifikationen und ihrem Engagement 
für den Unterschied im Wettbewerb sorgen. Die GKB Kultur des Miteinanders und des 
offenen, ehrlichen Dialogs begeistert Kundinnen und Kunden genauso wie unsere Mit
arbeiterinnen und Mitarbeiter. Darauf sind wir stolz.  

«Gemeinsam wachsen» lautet unser Markenversprechen – gegen aussen und innen. Ge
genüber unserer Kundschaft lösen wir es täglich ein, indem wir «Best Service» leben 
und kompetent beraten. Unsere führende Marktposition ist uns dabei Bestätigung und 
Ansporn zugleich. Wir suchen den langfristigen Erfolg und investieren deshalb gezielt in 
fachliche und soziale Kompetenzen.  

Wer überdurchschnittliche Leistungen fordert, muss ein entsprechendes Umfeld bieten. 
Wir setzen auf TopArbeitsbedingungen, auf einen zeitgemässen Führungsstil, indivi
duelle Personalentwicklung und ein faires, leistungsorientiertes Beurteilungs und Ver
gütungssystem. Seit 2011 bestätigt dies auch das Zertifikat «Top Arbeitgeber», das uns 
schweizweit auszeichnet, sowie die von unseren eigenen Mitarbeitenden erhaltene sehr 
positive Bewertung im Portal www.kununu.com.  

Die Artikel der vorliegenden Broschüre sind in Zusammenarbeit mit der «Bündner 
 Woche» entstanden. Monatlich wurde ein Thema aufgegriffen, das sich mit zeitgemässer 
Personalarbeit beschäftigt. Dieses Wissen möchten wir weitergeben – für Ihre erfolg
reiche Personalarbeit.  

Gemeinsam wachsen.     

Alex Villiger  Elvira Knecht
Leiter Personal Leiterin Personalentwicklung

Einleitung.Kernprozesse Personalarbeit.
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Zeitgemässe Personalarbeit hat drei Erkennungsmerkmale: aktives Personalmarke
ting, individuelle Personalführung / betreuung und systematische Personalentwicklung. 
Ob Sie angestellt sind oder selbst Mitarbeitende beschäftigen: Personalarbeit wird an
spruchsvoller und erfolgsentscheidender für jedes Unternehmen.   

Personalmarketing – die besten Leute gewinnen.  
Trotz steigendem Bildungsniveau wird die Anzahl verfügbarer Arbeitskräfte bald ab
nehmen. Vor allem fehlt es zunehmend an Mitarbeitenden mit hoher Qualifikation und 
Serviceorientierung. Der Kampf um qualifizierte Nachwuchskräfte ist bereits Realität 
und in einer wirtschaftlichen Randregion wie Graubünden von besonderer Tragweite. 
Wer die besten Leute gewinnen will, muss heute aktiv um sie werben. Junge Talente 
werden sich dessen bewusst. Sie fordern mitarbeiterorientierte Führung, fortschrittliche 
Arbeitsbedingungen, echten Gestaltungsspielraum und hohe Lebensqualität – dafür  
geben sie ihr volles Engagement. Personalmarketing geht heute weit über Stelleninse
rate hinaus. Gefragt sind permanentes, aktives Networken, ein moderner Internetauf
tritt (siehe www.gkb.ch/jobs) sowie eine Arbeitgeberpositionierung, die den Kandidaten 
aufzeigt, was das Unternehmen ihnen bietet. Die Arbeitgeberpositionierung der Grau
bündner Kantonalbank bildet im inneren Kreis das Unternehmensleitbild ab und legt im 
äusseren Kreis die Argumente dar, welche die GKB als Arbeitgeberin einzigartig machen 
(siehe Abbildung). 

Führung und Betreuung – täglich über sich hinauswachsen. 
Gründe für eine Arbeitgeberwahl sind etwa das konkrete JobAngebot, neue Perspek
tiven, das Image eines Unternehmens oder der Lohn. Gekündigt wird aber nach wie 
vor hauptsächlich, wenn Mitarbeitende schlecht geführt werden. Wo früher Befehle und 
Kontrollen ausreichten, wollen Mitarbeitende heute nachvollziehen, verstehen und ein
ordnen, bevor sie sich engagieren. Gut ausgebildetes Personal will von Persönlichkeiten 
geführt werden, die fachlich und menschlich Vorbild sind, andere Meinungen mitein
beziehen und einen persönlich voranbringen. Entsprechend schult die GKB sämtliche 
Führungskräfte zwei Tage pro Jahr in ihrem Führungsverhalten. Bankeigene Leadership

Moderne Personalarbeit. Seminare sensibilisieren für die Vorbildrolle der Führungskraft. Menschen sind Indivi
duen. Das macht Führungs und Personalarbeit spannend.  

Personalentwicklung – Potenziale nutzen. 
Mitarbeitende wollen beweisen, dass sie die Erwartungen, die an sie gestellt werden, er
füllen können. Und sie wollen sich entwickeln – innerhalb ihres Tätigkeitsgebiets oder 
nach einiger Zeit vielleicht in einer anderen Funktion. Professionelle Personalentwicklung 
trägt dazu bei, dass Mitarbeitende über Jahre hinweg ihre Potenziale ausschöpfen und 
ihre Fähigkeiten – in Übereinstimmung mit den Unternehmenszielen gezielt – ausbauen.   
Ein Kompetenzmodell legt dar, welche Fähigkeiten für die Strategierealisierung eines 
Unternehmens relevant sind, und bietet zugleich den Orientierungsrahmen zur gezielten 
Entwicklung der Mitarbeiterpotenziale.

Fazit für Ihre Personalarbeit.
Moderne Personalarbeit bildet die Grundlage dafür, die richtigen Mitarbeitenden anzu
sprechen, zu gewinnen, zu binden und entlang der Unternehmensziele weiterzuentwickeln –   
im Sinne eines langfristig erfolgreichen Unternehmens.

Ein Unternehmen bleibt im verschärften Wettbewerb nur dann konkurrenzfähig, 
wenn sich alle Mitarbeitenden mit Freude und Begeisterung darauf ausrichten, 
Kundenbedürfnisse zu erfüllen. Dies stellt die Personalarbeit vor neue Herausfor
derungen.
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Studien sagen voraus: Die Schweizer Bevölkerung schrumpft ab 2030. Gemäss Avenir 
Suisse ist auf den Arbeitsmärkten bereits ab 2020 mit einem spürbaren Mangel an qua
lifiziertem Nachwuchs zu rechnen. Damit werden junge, gut ausgebildete Talente zum 
umworbenen Gut auf dem Arbeitsmarkt. Nur wer dies als Unternehmen früh realisiert 
und überzeugend um Talente wirbt, hat langfristig Aussicht auf Erfolg. Dieses Bewusst
sein wächst – auf Unternehmens und Arbeitnehmerseite. Als Folge davon diktieren die 
Bedürfnisse der jüngsten Arbeitnehmergeneration zunehmend die Arbeitsbedingungen 
im Markt. Wer sich damit auseinandersetzt, stellt jedoch fest: Bedürfnisse und Wert
haltungen  verändern sich schnell und grundlegend.  

Wertewandel und Nachhaltigkeit.  
Die jüngste Arbeitnehmergeneration «tickt» anders als ihre erfahrenen Kolleginnen und 
Kollegen. Studien sprechen vom Übergang des traditionellen «Pflichtbewusstseins» zur 
neu ins Zentrum rückenden «Selbstentfaltung». Geld, Status und Macht sind nicht mehr 
länger die Motive des Arbeitens, sondern Sinn, Spass und Spielräume im Job. Gut ausge
bildete junge Menschen suchen also stärker nach Sinn in der eigenen Tätigkeit. Zudem 
verlangen sie von ihrem Arbeitgeber ein gleichermassen wirtschaftlich, ökologisch und 
sozial vertretbares, sinnvolles Handeln. Diese Haltung bietet Chancen, denn sie verweist 
auf einen neuen Reifegrad in unserer Gesellschaft, geprägt von einem nachhaltig be
wussten Verhalten, gefordert von einer jungen Generation, ausgestattet mit einem neuen 
Selbstbewusstsein.  

Nachhaltigkeit in der Personalarbeit. 
Arbeitgeber zu sein wird also anspruchsvoller. Es gilt, ein inspirierendes Arbeitsum
feld zu schaffen und auf ein breiteres Verständnis von Gesundheit – im oben beschrie
benen Sinne von ökologisch und sozial korrektem Verhalten – zu achten. Insbesondere 
der «WorkLifeBalance», einem ausgewogenen Verhältnis von Arbeit und Erholung, ist 
Rechnung zu tragen. Burnouts sind keine Trophäen mehr. Erklärtes Ziel der jüngsten 
 Arbeitnehmergeneration ist ein erfülltes, klug eingeteiltes, gesundes Leben, in dem sich 
Beruf und Privatleben durchaus auch vermischen dürfen, verlinkt durch die neuen Kom
munikationstechnologien. Als Vorbild dienen erfahrene Berufsleute, die sich gesund – 

und damit in Würde – aus dem aktiven Erwerbsleben verabschieden. Begeisterte Kunden 
hat jenes Unternehmen, das auf engagierte Mitarbeitende zählen darf. Und überdurch
schnittliche Leistungsbereitschaft hängt je länger, je mehr von einer sinnstiftenden Füh
rung ab sowie von einem Unternehmer, der seine Leute vom Zweck und Weg des Unter
nehmens überzeugen kann.  

Fazit für Ihre Personalarbeit. 
Welches sind die Konsequenzen für die Praxis? Zukunftsorientierte Personalarbeit legt 
heute beispielsweise Wert auf betriebliches Gesundheitsmanagement, auf eine regelmässige 
Aus und Weiterbildung aller Mitarbeitenden, moderne Einrichtungen und Ausrüstungen, 
auf flexible Arbeitszeiten, auch als Teilzeitarbeit, auf die Gewährung von Vaterschafts
urlaub, auf Unterstützung bei der Suche und Finanzierung von Krippenplätzen, auf die 
Möglichkeit von sozialem Engagement der Mitarbeitenden (während der  Arbeitszeit) oder 
generell betrieblich geförderte Freizeitaktivitäten – um nur einige Punkte zu nennen. Und 
eine nachhaltige Grundeinstellung bildet für Unternehmen die Voraussetzung, dass sie 
künftig bei qualifizierten Arbeitskräften als Arbeitgeber überhaupt noch infrage kommen. 
Indikatoren bilden beispielsweise die Anwendung von Werten wie Fairness und Verhältnis
mässigkeit bei der Ausgestaltung von Gehaltssystemen, der Umgang mit Chancengleich
heit, mit der Umwelt oder mit handicapierten Mitarbeitenden – alles unterstützenswerte 
Themen, die uns als Gesellschaft weiterbringen.

Welche Trends kommen in der Gesellschaft auf uns zu? Wie beeinflussen sie den 
Arbeitsmarkt? Welche Konsequenzen lassen sich für eine zukunftsgerichtete Perso
nalarbeit ableiten?
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Der Personalbedarf in Unternehmen wird in Zukunft steigen. Das liegt einerseits daran, 
dass die geburtenstarke Generation der sogenannten «Babyboomer» in den nächsten Jah
ren in den wohlverdienten Ruhestand geht. Zum anderen steigt die Fluktuation, weil die 
jüngeren Arbeitskräfte, die sogenannten «Millennials», kritischer, wählerischer,  weniger 
loyal sind. Die Unternehmen sind mit einem Wettbewerb um qualifizierte Arbeitskräfte 
konfrontiert und müssen sich mit entsprechenden Massnahmen darauf einstellen.   

Aufmerksamkeit gewinnen – Arbeitgebermarke etablieren.  
Als Konsequenz obiger Entwicklungen wird das Thema Arbeitgebermarketing immer 
wichtiger. Unternehmen sind gefordert, auch im Arbeitsmarkt auf sich aufmerksam zu 
machen: Nicht nur Arbeitnehmer haben sich künftig zu bewerben, sondern auch Arbeit
geber werden verstärkt um die besten Kräfte werben. Ausgangspunkt dieser Marketing
aktivitäten ist eine aussagekräftige und differenzierende Arbeitgebermarke,  basierend 
auf Werten, die das Unternehmen auf ehrliche Weise repräsentieren. Bei der Positionie
rung bei den Zielgruppen gewinnt das Internet zusehends an Bedeutung. Interessenten 
suchen Informationen zu potenziellen Arbeitgebern direkt auf der Homepage des Unter
nehmens oder auf elektronischen Plattformen. Ein Beispiel dafür ist www.kununu.com, 
wo Mitarbeitende ihre Firma bewerten können. Das bewusste Management der Arbeit
gebermarke auch in elektronischen Medien entwickelt sich zur dauerhaften Aufgabe im 
Personalbereich.

Suchstrategien entwickeln – geeignete Kandidaten finden.  
Eine starke Arbeitgebermarke hilft bei der Kommunikation und bildet gleichzeitig den 
Ausgangspunkt für die Gestaltung des Personalgewinnungsprozesses (siehe Abbildung). 
Dieser beginnt mit der Such oder Marketingphase, in der ein präzises Bild der offenen 
Stelle sowie der gesuchten Person zu entwickeln ist. Je sorgfältiger das Suchkonzept, 
 desto besser stehen die Chancen, die Stelle passend zu besetzen. Anschliessend beginnt 
die eigentliche Suche nach geeigneten Kandidaten. Grundsätzlich stehen drei Strategien 
zur Verfügung, wobei die dritte immer wichtiger wird: 

1. Ich schalte Stelleninserate und akzeptiere die hohen Streuverluste. 
2. Ich beauftrage einen Personalvermittler und bezahle für die erfolgreiche Besetzung der  
 Stelle. 
3. Ich pflege eine BewerberDatenbank, indem ich mich frage: Stehen interne Talente zur  
 Verfügung oder ehemalige Mitarbeitende, die wir zurückgewinnen wollen? Kennen  
 wir zu uns passende Leute von Konkurrenten? Kommen Quereinsteiger in Frage? Liegt  
 ein Dossier einer guten Spontanbewerbung vor? Oder fällt unseren Mitarbeitenden ein  
 Kandidat aus ihrem Umfeld oder Netzwerk ein?   

Sämtliche Eindrücke zählen – Personalgewinnungsprozess abstimmen.  
Im Idealfall treffen nun mehrere vielversprechende Bewerbungen für die offene Stelle ein, 
die das Unternehmen vor einen wichtigen Auswahlprozess stellen. Die am besten geeig
neten Bewerber werden zum persönlichen Gespräch eingeladen, das «auf gleicher Augen
höhe» geführt wird. Sinnvoll ist es, die Kandidaten den künftigen Kollegen vorzustellen. 
Das Team kann – zum Beispiel an einem gemeinsamen Mittagessen – Eindrücke sammeln 
und bei der Wahl mitentscheiden, was sich in Bezug auf das Arbeitsklima und die spätere 
Einführungsphase als wertvoll erweisen wird. 

Fazit für Ihre Personalarbeit.
In den nächsten Jahren sind zahlreiche Stellen neu zu besetzen. Unternehmen müssen 
sich im Wettbewerb um die besten Talente als attraktive Arbeitgeber präsentieren, um 
die qualifiziertesten Mitarbeitenden anzusprechen. Verschiedene Suchstrategien helfen, 
passende Kandidaten für eine Bewerbung zu motivieren. Das Management der neuen 
Medien gewinnt dabei an Bedeutung. Eine Variante dazu ist ein elektronisches JobAbo 
auf der Homepage (siehe www.gkb.ch/jobs). Das Identifizieren und Pflegen geeigneter 
Kandidaten wird zur permanenten Führungsaufgabe, wie übrigens auch die Pflege der 
bestehenden Mitarbeitenden, damit diese dem Unternehmen lange treu bleiben und eine 
aufwendige Suche gar nicht erst notwendig wird.

Unternehmen sind davon abhängig, immer wieder aufs Neue qualifizierte und mo
tivierte Mitarbeitende zu gewinnen. Die Herausforderung besteht darin, sich als 
gefragter Arbeitgeber zu positionieren und geeignete Arbeitskräfte auf sich auf
merksam zu machen. Worauf gilt es dabei zu achten? Wie ist ein effektiver Perso
nalgewinnungsprozess strukturiert, und welche Rolle spielen die neuen Medien?

Personalgewinnungsprozess der GKB.

Personalgewinnung.
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Die Vorstellung von guter Mitarbeiterführung befindet sich im Wandel. Die Haltung, mit 
der Mitarbeitende auf Kundenanliegen eingehen, kann nicht von oben angeordnet werden –   
Mitarbeitende wählen ihre Einstellung selber. Kundenorientierung muss sich entfalten 
und in den Alltag, in die Unternehmenskultur einfliessen können. Führungskräfte stehen 
dabei in der Pflicht, mit gutem Beispiel voranzugehen. Man spricht von «Leadership», das –   
in Abgrenzung zum herkömmlichen «Management» – an Bedeutung gewinnt.   

Verschiedene Führungsstile – unterschiedliche Wirkung. 
Führungskräfte müssen sich heute bewusst sein, dass sie mit ihrem Führungsstil massge
blichen Einfluss auf das Verhalten der Mitarbeitenden haben. Wenn ein Vorgesetzter einen 
«Laissezfaire»Führungsstil lebt, sich primär um Sachfragen kümmert und sein Team 
sich selbst überlässt, entsteht auch keine ExtraEnergie zur Befriedigung von Kundenbe
dürfnissen. Mitarbeitende erledigen ihren Job dann nach eigenem Gutdünken, oft losge
löst vom Markenversprechen und ohne Wirkung im Markt. Ein aktiverer Führungsstil 
ist das «Management». Hier formuliert der Vorgesetzte die Ziele (oft über die Köpfe des 
Personals hinweg) und misst nach einer gewissen Zeitperiode, ob diese erreicht wurden. 
Mitarbeitende verkommen bei dieser Methode zu Erfüllungsgehilfen der angeordneten 
Unternehmensziele – und verlieren oft ihre Freude, ihre Leidenschaft und den Sinn ihrer 
Arbeit aus den Augen. Kreativität, Motivation und Engagement sind jedoch zentrale Fak
toren, um im Markt Erfolg zu haben. Die dafür nötige Energie kann nur entstehen, wenn 
sich «Leadership» zum vorherrschenden Führungsstil im Unternehmen entwickelt. Das 
 erfordert Vorgesetzte, die einen mitarbeiterorientierten und modernen Führungsstil leben.   

Leadership – ein modernes Führungsverständnis. 
Die Graubündner Kantonalbank vermittelt ihren Führungskräften in Zusammenarbeit 
mit Wolfgang Jenewein, Professor für Leadership an der Uni St. Gallen (HSG), seit meh
reren Jahren eine Führungsphilosophie, die auf den vier «iSäulen» aufbaut. Zeitgemässe 
Führung wird demzufolge durch vier Elemente bestimmt. 
–  Beim ersten «i» geht die Führungskraft als Vorbild voran. Sie reflektiert ihren Füh 
 rungsstil permanent, lebt ihre Führungswerte und wirkt so identifizierend. Den Mitar 

 beitenden bietet der Vorgesetzte mit seinem Verhalten eine Orientierung, sodass sie  
 sich im Sinne von Mitunternehmern entfalten können.  
–  Mit einer gemeinsam erarbeiteten Vision wird beim zweiten «i» die emotionale Seite  
 der Menschen angesprochen. Eine inspirierende Führungskraft hilft den Mitarbeiten 
 den, ihre Aufgabe in einen grösseren Zusammenhang zu stellen und in ihren Tätig 
 keiten einen Sinn zu finden. Dies erhöht die Bindung zum Unternehmen und entfacht  
 Leidenschaft.  
–   Beim dritten «i» werden Energien durch intellektuelle Herausforderung mobilisiert.  
 Mitarbeitende wollen gefordert und gefördert werden. Dann bringen sie ihr Potenzial 
 ein und helfen mit, die unternehmerischen Ziele zu erreichen. Das gelingt durch das  
 Aufbrechen etablierter Denkmuster und durch ein innovatives Arbeitsklima, in dem  
 auch Fehler erlaubt sind.  
–   Schliesslich wollen Menschen individuell behandelt werden. Jeder Mitarbeitende bringt  
 seine eigene Persönlichkeit mit seinen Stärken und Schwächen mit. Leidenschaft und  
 Motivation können sich entfalten, wenn Mitarbeitende ihren Stärken und Interessen  
 entsprechend eingesetzt werden. Und wenn sie «ihr Ding» machen können. 

In jüngster Zeit gewinnt ein fünftes «i» an Bedeutung: das echte Interesse des Vorgesetz
ten an den Arbeitsinhalten und resultaten seiner Mitarbeitenden. Wenn die Mitarbei
tenden ein ehrliches Interesse für ihre Anliegen und Vorschläge erfahren, fühlen sie sich 
ernst genommen, übernehmen Verantwortung und legen sich für Geschäfts wie auch 
Kundenanliegen ins Zeug.

Ein Unternehmen kann seine Kunden nur begeistern, wenn es selbst begeisterte 
Mitarbeitende hat. Doch wie führt man seine Mitarbeitenden motivierend, sodass 
sie täglich mit Leidenschaft Kundenwünsche erfüllen? Wie begeistert man sie für 
das eigene Unternehmen, damit sie die Markenwerte mit Freude repräsentieren?

Führungsphilosophie der GKB, in Anlehnung an Wunderer.

Motivierende Führung.
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Menschen unterscheiden sich in ihren grundlegenden Bedürfnissen kaum: Als soziale We
sen wollen wir uns zuerst als Teil des Unternehmens fühlen, im Team integriert sein. In 
einem zweiten Schritt möchten wir uns einsetzen und einen konstruktiven Beitrag leisten. 
Drittens erwarten wir Anerkennung und Wertschätzung für unsere Leistung. Daraus  ergibt 
sich das Dreiphasenmodell für die Personalführung und betreuung (siehe Abbildung).   

Phase I – Orientierung und Integration. 
Beim Antritt ihrer Stelle beschäftigen neue Mitarbeitende zahlreiche Fragen: «Was er
wartet mich am neuen Ort? Was sind meine konkreten Aufgaben? Bin ich dem gewach
sen? Wie nimmt mich das Team auf?» Diese Fragen haben eines gemeinsam: Sie sind 
von Unsicherheit geprägt und hemmen das Leistungspotenzial. Die ersten Wochen sind 
deshalb entscheidend für die spätere Arbeitsleistung. Die Vorgesetzten sollten sich für 
die Einführung ausreichend Zeit nehmen und der neuen Arbeitskraft mit Verständnis 
und Geduld begegnen. Ebenso wichtig ist regelmässiges Feedback sowie eine offene Auf
nahme im Team durch die Arbeitskollegen. Stimmen diese Rahmenbedingungen, werden 
die positiven Eindrücke überwiegen. Als Folge davon schwindet die leistungshemmende 
Unsicherheit, das (Selbst)Vertrauen wächst und der oder die Neue wird sich schneller 
zurechtfinden. Die Investitionen in die Person werden im Normalfall mit guter Leistung 
beglichen. Fehlen obige Voraussetzungen jedoch, wird das Arbeitsverhältnis nur von kur
zer  Dauer sein.   

Phase II – Wachstum und Leistung. 
Findet der neue Mitarbeitende also motivierende und leistungsfördernde Rahmenbedin
gungen vor, will er zeigen, dass er die richtige Wahl für diese Funktion ist. Er kommt in 
der Wachstumsphase immer besser zurecht, lebt sich im Team ein und macht sich mit 
den Jobanforderungen vertraut. Für eine weiterhin optimale Entwicklung benötigen neue 
Angestellte nun eine weniger intensive Betreuung, dafür aber von Vertrauen geprägte 
Freiräume. Auf diese Weise kann sich das erwünschte Arbeitsverhältnis einstellen: Selbst

verantwortliche Mitarbeitende prägen ihr Tätigkeitsgebiet eigenständig, entwickeln sich 
positiv weiter und gestalten eine konstruktive Beziehung zu ihren Kollegen, Vorgesetzten 
und Kunden.   

Phase III – Wertschätzung und Standortbestimmung. 
Die Gefahr in den beschriebenen Phasen ist, dass sich Vorgesetzte mit anderen Ange
legenheiten im Unternehmen beschäftigen und neue Mitarbeitende zu sehr sich selbst 
überlassen. Das geht eine Zeit lang gut. Doch mit den Jahren wird aus der einstigen 
 Herausforderung Routine. Der nun etablierte Angestellte entwickelt sich zum Experten in 
seinem Gebiet – und wird offen für neue Anreize. Wenn der Vorgesetzte diesen Übergang 
zur Reifephase nicht wahrnimmt und die Chance für eine Standortbestimmung verpasst, 
wird der Mitarbeitende aufgrund seines gestiegenen Marktwerts ein Angebot bei einem 
anderen Unternehmen annehmen. Im ungünstigsten Fall nimmt er treue Kunden mit und 
stärkt so die Konkurrenz. Erkennen Sie hingegen die auf Veränderung stehenden Zeichen 
und führen frühzeitig ein Standortgespräch, hat das oft eine positive Wirkung. Im Ideal
fall ergibt sich eine Chance in Form einer neuen Funktion, die den Neigungen und Fähig
keiten des Mitarbeitenden entspricht. Denkbar ist auch eine Erweiterung mit zusätzlichen 
Verantwortungsbereichen, die neue Profilierungsfelder bieten. 

Fazit für Ihre Personalarbeit.
Eine gute Beziehung muss gepflegt werden, jedoch in jeder Lebensphase auf spezifische Art 
und Weise. Wenn Mitarbeitende sich integriert und phasengerecht betreut fühlen sowie 
Wertschätzung erfahren, sind sie motiviert und gewillt, eine gute Leistung zu erbringen. 
Fehlen diese Komponenten, löst sich das emotionale Beziehungsband zum Arbeitgeber, 
und einst treue Arbeitskräfte wenden sich neuen Optionen zu.

Mitarbeitende wählen ihren Arbeitgeber anhand unterschiedlicher Kriterien, verlas
sen diesen aber oft aus demselben Grund: wegen mangelnder Betreuung und schlech
ter Führung. Werden Angestellte hingegen gut geführt und phasengerecht betreut, 
sind sie in der  Regel motiviert, täglich ihr Bestes zu geben. Doch welche Phasen durch
schreiten Mitarbeitende während ihrer  Betriebszugehörigkeit? Was ist typisch für 
diese Phasen, und welche Bedürfnisse stehen dabei im Zentrum?

Personalbetreuung.
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Alex Villiger, Leiter Personal Graubündner Kantonalbank

Personalbetreuungskonzept der GKB.



1716

Mit einem effektiven Leistungsmanagement stiften wir dreierlei Nutzen: 1. Die Mitarbei
tenden kennen die strategischen Vorgaben des Unternehmens. 2. Sie wissen Bescheid, wie 
sie ihren persönlichen Beitrag leisten können. 3. Aus den Beurteilungen können Mitar
beitende und Vorgesetzte gemeinsam Verbesserungspotenzial und Entwicklungsmassnah
men ableiten. Für beide Parteien.   

Strategische Vorgaben – wissen, wohin die Reise geht. 
Bis vor wenigen Jahren machten viele Unternehmen ihre Strategiepapiere nur einer klei
nen Gruppe von TopFührungskräften zugänglich. Erfolgreich sind heute jedoch zuneh
mend Unternehmen, denen es gelingt, ihre Strategie allen Mitarbeitenden verständlich 
und stufengerecht zu vermitteln. Die Ziele und Inhalte können über verschiedene Kanäle 
kommuniziert werden. Entweder direkt (über die Führungslinie) oder indirekt (via Haus
zeitung, Intranet, EMail usw.). Die Graubündner Kantonalbank beispielsweise stellt im 
Intranet alle relevanten Informationen zur strategischen Ausrichtung der Bank bereit. Zu
sätzlich haben die Mitglieder der Geschäftsleitung vor kurzem die Chance genutzt, allen 
Angestellten an Strategieanlässen die Stossrichtungen persönlich zu erläutern. Eine wei
tere Plattform sind LeadershipSeminare, in denen sämtliche Führungskräfte angeleitet 
werden, sich mit den strategischen Zielen auseinanderzusetzen. Dadurch gewinnen sie 
die Sicherheit, ihren Mitarbeitenden relevante Aspekte für den jeweiligen Arbeitsbereich 
weiterzugeben. Eine Strategie ist zudem nicht in Stein gemeisselt, sondern wird periodisch 
überarbeitet. So entstehen immer wieder Chancen, die wichtigsten Ziele mit den Mitar
beitenden zu diskutieren.   

Zielvereinbarung – persönlichen Beitrag kennen. 
Die jährlich aktualisierten strategischen Vorgaben sind Ausgangspunkt für die indivi
duellen Zielvereinbarungen mit den Mitarbeitenden. Die Informationen werden so auf
bereitet, dass zuerst Organisationseinheiten, Bereiche und Abteilungen ihren Anteil für 
eine erfolgreiche Strategieumsetzung ableiten können. Dies wiederum liefert die Basis 
für die Zielvereinbarung mit den Angestellten. Gemeinsam konkretisieren Vorgesetzte 
und Mitarbeitende ihre persönlichen Beiträge und übersetzen diese in fassbare Ziele, die 
verbindlich fixiert werden. Die Konzentration auf das Wesentliche hilft, die Energien im 

Unternehmen zu fokussieren und das erforderliche Mass an Flexibilität beizubehalten. 
Je stärker das Personal in den gesamten Prozess involviert wird, desto klarer sind die 
gemeinsamen Zielvorstellungen und die Motivation im Hinblick auf eine erfolgreiche 
 Realisierung der vereinbarten Massnahmen.  

Leistung beurteilen – überraschungsfreies Jahresfazit ziehen. 
Am Ende jeder Beurteilungsperiode werden die individuellen Leistungen bewertet. Regel
mässiges Feedback unter dem Jahr und eine Zwischenbeurteilung Mitte Jahr helfen, un
angenehme Überraschungen zu vermeiden. Zur Vorbereitung erhalten die Mitarbeitenden 
den Auftrag, ihre Leistung selbst einzuschätzen. Ein wertschätzendes Beurteilungsge
spräch sollte sinnvoll strukturiert sein und mit einer Gesamtwürdigung der Leistung des 
vergangenen Jahres starten. Das löst Spannungen und verschafft rasch Klarheit. Mitar
beitende können nun ihre Selbsteinschätzung abgeben, die anschliessend mit der Beurtei
lung des Vorgesetzten verglichen und diskutiert wird. Moderne Unternehmen und aufge
schlossene Führungskräfte nutzen diese Gelegenheit zusätzlich für eine Beurteilung ihrer 
eigenen Führungsqualität. Am Schluss des Gesprächs stehen ein gemeinsames Fazit sowie 
daraus abgeleitete Entwicklungsmassnahmen. Diese fliessen dann in die Zielvereinbarung 
des Folgejahres ein. Entwicklung und Leistung der Mitarbeitenden haben zudem in vielen 
Unternehmen Einfluss auf die Höhe der Entlöhnung. 

Fazit für Ihre Personalarbeit.
Unternehmerisch denkende und handelnde Angestellte wollen wissen, wohin die Reise 
geht und was sie persönlich zur Erreichung der Unternehmensziele beitragen können. 
Daraus leiten sie Energie und Motivation ab. Wichtig ist aber nicht nur, was an der jähr
lichen Zielvereinbarung und dem Leistungsbeurteilungsgespräch geschieht – effektives 
Leadership entfaltet sich vielmehr im täglichen Austausch zwischen Vorgesetzten und 
Mitarbeitenden.

Unternehmensstrategien werden erst dann wirkungsvoll, wenn die Mitarbeiten
den ihren Beitrag zur Zielerreichung einbringen. Es gilt deshalb, dem Thema Leis
tungsmanagement die erforderliche Aufmerksamkeit zu schenken.

Leistungsmanagement der GKB.

Leistungsmanagement.
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Elvira Knecht, Leiterin Personalentwicklung Graubündner Kantonalbank
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Zum ersten Mal, seit das Bundesamt für Berufsbildung den «Lehrstellenbarometer» 
publi ziert, können die Schweizer Unternehmen nicht mehr alle Lehrstellen besetzen. Der 
demo grafische Einbruch zeigt sich zunächst im Lehrstellenbereich, wird sich aber auf den 
 gesamten  Arbeitsmarkt ausdehnen. Gleichzeitig steigt in der Schweiz die Nachfrage nach 
qualifizierten Arbeitskräften. Wenn diese auf dem ausgetrockneten Arbeitsmarkt nicht mehr 
zu finden sind, wird die Personalentwicklung zu einer strategisch bedeutsamen Disziplin.   

Ziele der Personalentwicklung.
In der Strategie halten Unternehmen fest, wie sie sich im Wettbewerb positionieren und 
von der Konkurrenz unterscheiden wollen. Daraus haben die Personalverantwortlichen 
die erforderlichen Kompetenzen der Mitarbeitenden abzuleiten und festzuhalten (siehe 
Abbildung «Kompetenzmodell der Graubündner Kantonalbank»). Ein Kompetenzmo
dell schafft ein gemeinsames Verständnis für die künftigen Anforderungen und dient als 
Orientierungshilfe für die Gewinnung und Entwicklung von Personal. Auf dieser Basis 
verfolgt die Personalentwicklung zwei Ziele: Einerseits bereitet sie die Mitarbeitenden auf 
künftige Anforderungen ihrer Funktionen vor; andererseits gilt es, Talente, die sich für 
neue Aufgaben und Funktionen aufdrängen, zu identifizieren und weiterzuentwickeln.   

Personalentwicklung erfolgreich gestalten. 
Die Entwicklung der Mitarbeitenden erfolgt in drei Schritten:  
1. In der Standortbestimmung werden die heutigen Qualifikationen den künftigen An 
 forderungen gegenübergestellt und allfälliger Entwicklungsbedarf abgeleitet. Eine aus 
 sagekräftige Standortbestimmung umfasst nebst der Leistungsbeurteilung auch die   
 Einschätzung des Entwicklungspotenzials. Eine gute Leistung im jetzigen Job ist wohl  
 ein Indiz für ebensolche künftige Leistungen, jedoch kein Garant dafür. Weitere Indi 
 katoren sind beispielsweise die Lernfähigkeit, der Leistungswille, die Fähigkeit zum ver 
 netzten Denken sowie der Umgang mit anderen Menschen (Sozialkompetenz).
2. Darauf aufbauend werden in der Entwicklungsplanung Massnahmen zum Ausbau  
 von Stärken und zur Behebung von Schwächen definiert sowie nach Prioritäten geord 
 net. Für die Weiterentwicklung bieten sich verschiedene Möglichkeiten an. Zuneh 

 mend wichtiger wird die praxisnahe Ausbildung am Arbeitsplatz («on the Job»), etwa  
 in Form von neuen Aufgaben und der Mitwirkung an Projekten. Ausbildungsphasen  
 in vor oder nachgelagerten Prozessen («near the Job») sind sinnvoll für den Aufbau  
 eines umfassenden Verständnisses der Leistungserstellung. Externe Ausbildungen («off  
 the Job») bieten die Möglichkeit, neues Wissen ausserhalb der Unternehmung zu   
 gewinnen, was den persönlichen Horizont erweitert und innovative Ideen für das   
 Unternehmen liefern kann. Welches das richtige Massnahmenbündel ist, hängt stark  
 vom Entwicklungsziel ab. Entscheidend ist, dass die Verantwortung für die Weiterent 
 wicklung stets beim Mitarbeitenden bleibt.  
3. Wirkung entsteht erst durch Anwendung des neu erworbenen Wissens im Arbeitsall 
 tag. Das gelingt am besten, wenn Mitarbeitende ein klar formuliertes Lernziel ver 
 folgen und von ihrem Umfeld, insbesondere von den Vorgesetzten, optimal unterstützt,  
 gefordert und gefördert werden. Es gilt, den Lernprozess zu begleiten und in den Alltag  
 zu überführen. Findet eine Ausbildung «on the Job» statt, stehen im Berufsalltag meist  
 nur kleine Hürden im Weg. Findet die Ausbildung «off the Job» statt, ist der Lerntrans 
 fer anspruchsvoller. Zielführend ist es, das erarbeitete Wissen bereits in der Ausbil 
 dungsphase in praxisnahen Situationen anzuwenden. Vorgesetzte sollten Mitarbeitende  
 dazu ermuntern, Neues direkt anzuwenden. Eine starke FeedbackKultur im Team  
 unterstützt den Effekt nachhaltig.  

Fazit für Ihre Personalarbeit.
Das wirksamste Rezept der Personalentwicklung ist, Mitarbeitende ihren Fähigkeiten 
entsprechend einzusetzen und weiterzuentwickeln. Denn nur die Konzentration auf Stär
ken führt zu ausserordentlichen Leistungen – und stärkt die Motivation. Angesichts des 
beschleunigten Wettbewerbs wird eine Kultur des permanenten Lernens zu einem wich
tigen Wettbewerbsvorteil für Unternehmen.

In einem sich verändernden Wettbewerbsumfeld wird die Anpassungsfähigkeit von 
Unternehmen und deren Mitarbeitenden zu einem entscheidenden Erfolgsfaktor. 
Damit verbunden gewinnt die gezielte Investition in die Kompetenzen der Beleg
schaft an Bedeutung.

Elvira Knecht, Leiterin Personalentwicklung Graubündner Kantonalbank

Kompetenzmodell der Graubündner Kantonalbank.
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Die Schweizer Ausbildungslandschaft zeichnet sich mit der Berufslehre durch eine starke 
duale Ausbildung aus. Der theoretische und der praktische Teil werden auf ideale Wei
se kombiniert. Trotz dieser guten Einstiegsmöglichkeit ins Berufsleben setzt sich auch 
bei uns der Trend zu einer längeren schulischen Ausbildung fort. Unternehmen müssen 
daher Antworten finden auf Fragen wie: «Bieten wir jungen Talenten passende Einstiegs
möglichkeiten? Haben wir für alle relevanten Ausbildungsstufen geeignete Gefässe? Wie 
attraktiv ist unsere Ausbildung für junge Mitarbeitende?»   

Verschiedene Einstiegsmöglichkeiten bieten. 
Jungen Mitarbeitenden stehen heute unterschiedliche Entwicklungswege offen. Die 
unten stehende Abbildung gibt eine Übersicht über die Ausbildungslandschaft für den 
Nachwuchs bei der Graubündner Kantonalbank. Die dreijährige Lehre zum Bankkauf
mann oder zur Bankkauffrau (wahlweise mit oder ohne Berufsmatura) hat mit 60 von 
knapp 100 Ausbildungsstellen immer noch das grösste Gewicht. Abgänger der Sekun
darstufe II (Handelsmittelschule oder gymnasiale Maturität) können mit einer zweijäh
rigen BankingAusbildung das Diplom «Bankeinstieg für Mittelschulabsolventen» der 
Schweizerischen Bankiervereinigung mit Berufsmatura erlangen. Auf der Tertiärstufe 
bietet die GKB vereinzelt Plätze in einem 60ProzentAnstellungsverhältnis für die Teil
zeitausbildung zum Bachelor in Betriebsökonomie an. Nach Abschluss der Tertiärstu
fe (BachelorDegree) ist der Einstieg über ein «Traineeship» eine ideale Plattform für 
die Entwicklung zum Fachspezialisten in der Wunschposition. Mehr Informationen:   
www.gkb.ch/web/ausbildungbeidergkb. Eine breite Palette mit vielfältigen Einstiegsmög
lichkeiten vergrössert die Zielgruppe zur Gewinnung junger Talente, unabhängig von 
ihrer Erstausbildung.   

Nachwuchskräfte gewinnen und ausbilden. 
Für die Auswahl der Nachwuchskräfte wird das Bewerbungsdossier allenfalls ergänzt 
durch Zusatzinformationen aus dem «Multicheck Junior» (Eignungsanalyse für den 

 Beruf als Kaufmann / Kauffrau) oder aus anderen unternehmensinternen Persönlichkeits
tests. Das persönliche Gespräch mit den potenziellen Kandidaten vervollständigt das Bild 
über die persönlichen Eigenschaften und Fähigkeiten. Damit fallen Auswahlentscheide 
einfacher und allfällige Absagen können konstruktiv begründet werden. Die Ausbildung 
des Nachwuchses ist praxisorientiert ausgerichtet. Am sinnvollsten ist der Einsatz in 
Arbeitsgebieten von möglichen späteren Zielfunktionen. Die Betreuer haben folglich 
hier einen wichtigen und wertvollen Beitrag zu leisten. Als Zeichen der Wertschätzung 
erhalten die Praxisausbildner der GKB beim Aufweisen der geforderten Fähigkeiten ein 
Zertifikat der Schweizerischen Bankiervereinigung.   

Fazit für Ihre Personalarbeit. 
Die Auszubildenden bilden das Fundament für eine erfolgreiche Zukunftsgestaltung un
serer Unternehmen. Entsprechendes Gewicht sollte deshalb der Gewinnung passender 
Kandidaten sowie der Betreuung und Ausbildung des Nachwuchses beigemessen werden. 
Die Bindung der besten Talente startet bereits beim ersten Kontakt mit Ihrem Unterneh
men. Die lange Phase von Bewerbung, Selektion, über Vertragsunterzeichnung bis zum 
Ausbildungsstart (bei Lernenden kann diese bis zu elf Monate betragen) gilt es sinnvoll zu 
überbrücken, zum Beispiel mit einer Einladung der Eltern ins Unternehmen, damit auch 
sie wissen, wo ihr Kind seine berufliche Zukunft startet. Gegen Ende der Ausbildungszeit 
ist es wichtig, die Zukunft gemeinsam zu planen. Dafür eignen sich «Zukunftsgespräche», 
in denen frühzeitig Entwicklungspläne diskutiert werden. Mit dem Abgängerjahr für 
Lernende und Praktikanten hat die GKB ein zusätzliches Mittel geschaffen, qualifizierte 
Nachwuchskräfte zu binden. Damit erhalten diese die Chance, mehr Praxiserfahrung zu 
sammeln und während dieser Zeit eine passende Stelle im Unternehmen zu finden. Halten 
Sie sich stets vor Augen: Die Investition in den Nachwuchs ist eine Investition in die Zu
kunft Ihres Unternehmens!

Wenn qualifizierte Mitarbeitende auf dem Arbeitsmarkt kaum mehr zu finden 
sind, gewinnt die Ausbildung im eigenen Haus an Bedeutung. Und wenn der 
Mangel an Nachwuchs zu unbesetzten Lehrstellen führt, gilt es, das Image und 
die Qualität des Unternehmens als Ausbildner zu verbessern. Nur wer den Absol
venten später interne und externe Perspektiven eröffnet, wird sich einen guten 
Ruf verschaffen und für Stellensuchende attraktiv erscheinen.

Ausbildungslandschaft:  

Viele Wege führen zur GKB.

Unternehmen als Ausbildner.
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In der Regel treten Menschen neue Jobs mit einer positiven Einstellung an, denn sie haben 
sich bewusst für eine Arbeit entschieden. Sie trauen sich die gewünschte Aufgabe zu und 
haben einen guten Eindruck vom künftigen Arbeitgeber gewonnen. Oft aber ändert sich 
dieses Bild in den ersten Wochen: Dilettantische Führung, schlechtes Teamwork, veraltete 
Arbeitsbedingungen und ungerechte Lohnsysteme wirken demotivierend. Damit wird wert
volle produktive Arbeitsmotivation ahnungslos vernichtet. Wie lässt sich das vermeiden?   

WerteVersprechen kommunizieren. 
Menschen teilen Vorstellungen und Werte. Entsprechend suchen Mitarbeitende Arbeit
geber, die Werte verkörpern, welche mit den eigenen Wertvorstellungen übereinstimmen. 
So wollen etwa unkonventionelle Informatiker eher bei Apple oder Google arbeiten, wäh
rend Karrieristen IBM wählen. Arbeitgeber haben deshalb glaubwürdige Werte zu for
mulieren und zu kommunizieren (finden, nicht erfinden). So kommt ein Unternehmen zu 
Mitarbeitenden, die zur Firma passen. Gemeinsame Werte sind die Basis für eine langfris
tige Identifikation und Loyalität im Berufsalltag.   

WerteVersprechen einlösen. 
Bereits in den ersten Tagen gleichen Mitarbeitende erste Erfahrungen im neuen Job un
bewusst mit den Versprechen aus dem Personalmarketing ab. Enttäuschte Erwartungen 
führen früher oder später zu «Dienst nach Vorschrift», Resignation oder zur baldigen 
Trennung. Bestätigte Erwartungen hingegen verstärken die Identifikation, und die Start
motivation kann sich ungebremst entfalten. Professionelle Personalarbeit bedeutet deshalb, 
Arbeitsbedingungen, Unternehmenskultur und Führungsphilosophie im Unternehmen be
wusst zu gestalten und mit den Arbeitgeberwerten in Einklang zu bringen.  

Talente und ihre Bedürfnisse. 
Besonderes Augenmerk verdienen die im Arbeitsmarkt zunehmend umworbenen Talente, 
denn sie leisten einen bedeutenden Beitrag zum Unternehmenserfolg. Talente wünschen 
sich branchenunabhängig moderne Arbeitsplätze und zeitgemässe Weiterbildungs und 
Entwicklungsmöglichkeiten. Eine Studie aus Deutschland kommt zum Schluss, dass 

 befriedigende Arbeit, ein gutes Arbeitsklima sowie Freiräume für eigenverantwortliches 
Handeln die wirksamsten Motivatoren sind. Die Universität St. Gallen unterstreicht in 
der «Universum»Studie» die zunehmende Bedeutung der «WorkLifeBalance» bei Stu
diumsabgängern, gefolgt von einem dynamischen Arbeitsumfeld, Aufstiegschancen und 
spannenden Aufgaben. Was haben Sie zu bieten?   

Einig sind sich die uns bekannten Studien darin, dass eine herausfordernde, sinnvolle Tä
tigkeit, versehen mit Handlungsspielräumen sowie Entscheidungskompetenzen, leistungs
motivierend wirkt – solange sich das Anspruchsniveau und die Arbeitsbelastung in einem  
bestimmten Korridor bewegen. Chronische Überforderung kann zum Burnout führen, 
Unterforderung zum weniger bekannten Boreout (chronische Langeweile). Beide Zustän
de vernichten Energie, Lebensfreude – und Arbeitsproduktivität. Die Früherkennung ist 
entscheidend, aber schwierig, da die Betroffenen oft Taktiken zu deren Verschleierung 
anwenden. Schulen Sie Ihre Führungskräfte! Spitzenleistungen sind nur möglich, wenn 
Fähigkeiten und Herausforderungen im Job langfristig übereinstimmen (FlowZustand).

Fazit für Ihre Personalarbeit
Formulieren, kommunizieren und leben Sie Ihre Arbeitgeberwerte. Bieten Sie sinnvolle, 
herausfordernde Arbeit, Handlungsspielraum und Entscheidungskompetenz. Motivation 
ist zusätzlich förderbar mit zeitgemässer Führung, positivem Arbeitsklima und modernen 
Arbeitsbedingungen. Wenn Sie zudem starke Produkte / Dienstleistungen und eine auch 
sozial und ökologisch überzeugende Strategie ins Feld führen, werden Mitarbeitende zu 
Fans. Was gibt es Besseres und Wertschöpfenderes für Ihre Unternehmensmarke? Schliess
lich sorgt der Mensch mit seiner Motivation für den Unterschied – auch im Berufsleben.

Eine gute Arbeitsleistung hängt von der Qualifikation und der Motivation der Mit
arbeitenden ab. Die Qualifikation wird mitgebracht und durch die Personalent
wicklung geprägt. Die Leistungsmotivation von Menschen unterliegt zahlreichen 
 Einflüssen. Arbeit geberwerte spielen hierbei eine zentrale Rolle.

Idealzustand: Übereinstimmung von Fähigkeiten und 

JobAnforderungen.

Motivierende Arbeitsbedingungen.

Quelle: «Üben im Flow» von Adreas Burzik
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Der amerikanische Professor Frederick Irving Herzberg hat bereits vor fünfzig Jahren da
rauf hingewiesen, dass der Lohn kein Motivator ist. Ein höheres Einkommen allein wird 
daher kaum zu mehr Zufriedenheit oder Einsatz führen. Dazu sind primär inhaltliche Moti
vatoren erforderlich, wie Begeisterung für den Job, die Übernahme von Verantwortung oder 
Anerkennung für die Arbeit. Eine optimale Leistung ist zu erwarten, wenn obige Voraus
setzungen gegeben sind und der Lohn für die erbrachte Arbeit als gerecht empfunden wird. 

Gerechtigkeitskonzept – Bestimmung fairer Löhne.
Folgende Aspekte sind bei der Entwicklung und Anwendung eines fairen und nachvoll
ziehbaren Lohnsystems zu berücksichtigen: 
– Anforderungsgerechtigkeit: Die mit der Ausübung der Stelle verbundenen Anforderun 
 gen sowie die erforderlichen Qualifikationen und Kompetenzen gilt es zu bewerten und  
 im Entlöhnungssystem abzubilden: je höher die Anforderungen, desto höher der Lohn. 
– Leistungsgerechtigkeit: In immer mehr Unternehmen werden jährlich Leistungs, Ent 
 wicklungs oder Verhaltensziele festgelegt. Dieser so definierte Beitrag zum Unterneh 
 menserfolg beeinflusst die Lohnhöhe: je besser die Leistung, desto höher der Lohn. 
– Marktgerechtigkeit: Die Lohnhöhe verschiedener Berufsbilder unterliegt Marktme 
 chanismen. Umfragen stellen sicher, dass Sie mit Ihrem Lohngefüge nicht neben dem  
 Markt liegen und im Kampf um die besten Kräfte konkurrenzfähig bleiben: je knapper  
 und gefragter eine Berufsgattung, desto höher der Lohn. 
– Soziale Gerechtigkeit: Zur Lohnfestsetzung werden auch soziale Aspekte berücksich 
 tigt, wie Familiensituation, Alter und Erfahrung. Unerfahrene Mitarbeitende kommen  
 in der Regel am unteren Ende der Lohnbandbreite zu liegen, während erfahrene Mit ar 
 beitende tendenziell höhere Löhne erzielen: je mehr Erfahrung, desto höher der Lohn. 

Gesamtvergütung – Paket verschiedener Lohnkomponenten.
Das Grundsalär bildet den Hauptbestandteil des Gesamtlohns. In verschiedenen Bran
chen kommt eine variable Lohnkomponente dazu. Sie ist nicht konstant, weil sie jährlich 
von der Höhe des Unternehmenserfolgs abgeleitet wird. Diese sogenannte Erfolgsbetei

ligung orientiert sich an der Einstufung der Stelle sowie an der Leistung des Stellenin
habers. Aktiengesellschaften haben zusätzlich die Möglichkeit, ihre Mitarbeitenden in 
Form von Beteiligungsprogrammen langfristig an das Unternehmen zu binden und sie zu 
Mitunternehmern zu machen. Zum Berechnen und Vergleichen der Gesamtvergütung gilt 
es schliesslich, gesetzliche und freiwillige Zusatzleistungen zu berücksichtigen. So können 
überobligatorische Vorsorgeleistungen an die Pensionskasse, Familienzulagen, Versiche
rungsbeiträge, Vorzugskonditionen, Jubiläumsprämien, Pauschalspesen oder Beiträge an 
berufsbegleitende Weiterbildungen einen namhaften Anteil zur Lohnsumme – und damit 
zur Attraktivität des Arbeitgebers – beitragen. 

Fazit für Ihre Personalarbeit.
Kaum ein Personalthema polarisiert mehr als die Frage nach dem gerechten Lohn und 
dessen Wirkung auf die Arbeitsmotivation und leistung. Welchen Beitrag der Lohn 
 respektive die variable Vergütung zur Motivation von Mitarbeitenden leistet, wird in 
Studien kontrovers diskutiert. Unbestritten ist jedoch, dass ein als ungerecht und zu tief 
empfundener Lohn Unzufriedenheit schafft und die Bande zum Arbeitgeber löst. Ein 
 attraktives Vergütungspaket eines anderen Unternehmens kann dann durchaus als Lock
vogel wirken. Ein «guter Lohn» allein ersetzt jedoch nicht die inhaltlichen Motivatoren 
wie eine offene Unternehmenskultur, gute Führungsqualität, einen interessanten Job mit 
Gestaltungsmöglichkeiten oder persönliche Entwicklungsperspektiven. Der Lohn ist ein 
(je nach Typ mehr oder weniger bedeutsamer) Baustein im Gesamtpaket Ihrer Arbeits
bedingungen, der in Höhe und Zusammensetzung stimmen muss. Es gilt also, einen – 
zu Ihrem Unternehmen passenden – attraktiven Mix von qualitativen und quantitativen 
 Arbeitsbedingungen zu gestalten, damit Sie langfristig über eine motivierte und leistungs
fähige Belegschaft verfügen.

Arbeit gegen Lohn – auf diesem Tauschhandel beruht unser Wirtschaftssystem. Je 
mehr Arbeitsleistung wir erbringen und je anspruchsvoller oder wertschöpfender 
diese ist, desto höher fällt am Monatsende der Lohn aus. Doch was verstehen wir 
unter einer fairen Entlöhnung? Und führt mehr Lohn auch zu einer höheren Arbeits
motivation?

Lohnzusammensetzung –  

Baustein im Gesamtpaket der 

Arbeitsbedingungen.

Lohngestaltung.

Lohnnebenleistungen

Anforderungsgerechtigkeit
Basis: Funktionsbewertung

Marktgerechtigkeit
Basis: Benchmarking

soziale Gerechtigkeit
Basis: Erfahrung / Zugehörigkeit

Leistungsgerechtigkeit
Basis: Leistungsbeurteilung

Vorsorgeleistungen

Erfolgsbeteiligung

Grundsalär
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Szenenwechsel: Ein Ehepaar checkt nach einem erholsamen Urlaub im Hotel aus. Die 
 Besitzerin fragt nach, ob alles in Ordnung war, und äussert ihre Vorfreude, sie vielleicht 
im nächsten Jahr wieder in ihrem Haus begrüssen zu dürfen. Hier stehen die Chancen 
gut, dass dieses Ehepaar gerne wiederkommt. Wie würden die Gäste jedoch reagieren, 
wenn die Hotelbesitzerin beim Abschied ihre persönliche Enttäuschung zum Ausdruck 
bringen würde? Und was kann man aus diesem Beispiel für den Umgang mit ausche
ckenden Mitarbeitenden lernen? 

Ausgetretene Mitarbeitende sind Botschafter. 
Die Auflösung eines Arbeitsverhältnisses erfolgt aus verschiedenen Gründen, etwa infolge 
Pensionierung, Kündigung durch den Arbeitnehmer oder durch den Arbeitgeber. In jedem 
Fall sollte auf eine möglichst einvernehmliche Trennung geachtet werden, denn Ausgetre
tene sind weiterhin wichtige und glaubwürdige Botschafter für Ihr Unternehmen. Selbst 
wenn Sie sich von Mitarbeitenden trennen, die Sie nicht zurückgewinnen wollen, sind 
Fairness und Anstand angezeigt. So kann beispielsweise eine verlängerte Kündigungsfrist 
oder eine Hilfestellung bei der Neuorientierung Mitarbeitenden zu einer neuen Chance 
verhelfen. Die im Unternehmen Verbleibenden beobachten den Prozess genau und über
legen sich, wie es ihnen wohl ergehen wird, sollten sie die Firma einmal verlassen. Eine 
konstruktiv gestaltete Trennungsphase hat demnach einen positiven Einfluss auf die 
 Arbeitsmotivation der bestehenden Belegschaft. 

Trennungsgründe als Lernchance für Unternehmen. 
Ungeachtet der Motivation, die zu einer Trennung führt, bieten scheidende Mitarbeitende 
stets eine Quelle für Verbesserungsmöglichkeiten im Unternehmen. Oft sind nicht die 
vordergründig geäusserten Ausflüchte der Grund für den Austritt. Die Knacknuss liegt 
darin, die wahren Kündigungsgründe zu erfahren. Erfolgt das Trennungsinterview erst 
beim Austritt, sind die Wegziehenden gedanklich bereits beim neuen Arbeitgeber. Die 
Trennungsgründe sind dann nicht mehr so relevant, und negative Erlebnisse werden ver
harmlost. Als Unternehmensvertreter lernen Sie folglich am meisten, wenn das Gespräch 

zeitnah zur Einreichung der Kündigung erfolgt. Ein langfristig aufgebautes Vertrauensver
hältnis und eine Portion Hartnäckigkeit helfen, den wirklichen Austrittsgründen auf die 
Spur zu kommen. Wir haben zudem Fälle erlebt, in denen die sofortige Korrektur von in 
Austrittsgesprächen geäusserten Missständen zum Rückzug der Kündigung geführt hat. 

Trennung als erste Phase der Wiedergewinnung.
Gelingt es nicht, einen wertvollen Mitarbeitenden zum Bleiben zu bewegen, gehört dessen 
Name auf die Liste der potenziellen Rückkehrer. Die Aussichten auf eine Rückkehr hän
gen vom tatsächlichen Austrittsgrund ab: Gehen Mitarbeitende in einer positiven Stim
mung, sind die Wiedergewinnungschancen intakt. In diesen Fällen gilt es, ein akti ves 
Beziehungsmanagement zu pflegen. Dazu gehören weiterhin zum Geburtstag gratulieren, 
die Personalzeitschrift schicken oder sich bei einem Mittagessen nach dem Wohlbefinden 
erkundigen. So erfährt man, wann die erste Ernüchterung am neuen Arbeitsplatz Ein
zug hält und wann die Zeit gekommen ist, ein Rückkehrangebot zu unterbreiten. Gehen 
Mitarbeitende jedoch in unzufriedenem Zustand, sind die Wiedergewinnungschancen 
bescheiden. Beim Austrittsprozess ist es daher wichtig, zu klären, ob Sie den Mitarbeiten
den später zurückgewinnen wollen, wie gross die Wahrscheinlichkeit für eine Rückkehr 
ist und ob die Person überhaupt an einem weiterführenden Kontakt interessiert ist. 

Fazit für Ihre Personalarbeit.
Die Fluktuation steigt in den kommenden Jahren. Einerseits wegen der zahlreichen 
 Pensionierungen, andererseits ist die jüngere Generation weniger betriebstreu. Heute in 
den Arbeitsprozess Eintretende werden bis zu ihrer Pensionierung verschiedene Branchen 
und  Arbeitgeber erleben. Wie in einem Hotel, in dem Gäste ein und auschecken, wird 
es in Unternehmen zur Normalität, dass Mitarbeitende einige Zeit bei Ihnen tätig sind, 
dann mal auschecken, bevor sie womöglich nach ein paar Jahren zurückkommen. Wenn 
es Ihnen gelingt, die austretenden Mitarbeitenden in einer guten Stimmung ziehen zu las
sen, steigt die Wahrscheinlichkeit für eine spätere Rückgewinnung. Bei der GKB erfolgt 
bereits jede dritte Stellenbesetzung durch einen frisch motivierten und an Erlebnissen 
reicheren Rückkehrer.

Ein qualifizierter Mitarbeiter reicht nach Jahren treuer  Dienste seine Kündigung ein, 
weil er sich nach einer Veränderung sehnt und im Unternehmen keine Perspektiven 
mehr sieht. Sein Vorgesetzter zeigt sich betroffen und enttäuscht. Die verbleibenden 
drei Arbeitsmonate werden für beide zur Qual. Wird sich der Mitarbeiter künftig posi
tiv über dieses Unternehmen äussern und jemals zurückkehren wollen?

Personaltrennung konstruktiv gestalten.

Trennung und Wiedergewinnung.

Eintreffen
Kündigung

Austritts-
interview
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Beziehungs-
pflege Rückkehr
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