
Nathalie Schoch

Die FHS St.Gallen verfolgt ei-
ne ambitiöse Vision: Sie will 
die Arbeitswelt verändern. 

So abwegig ist dieses Vorhaben 
nicht. Die ersten Studienergebnis-
se des Projekts «4. Säule» zeigen, 
dass viele Unternehmen bereit 
sind, mitzuziehen. Ein HR-Panel 
begleitet sie nun auf dem Weg zu 
neuen Modellen. 

300'000 Fachkräfte in der Schweiz 
 gehen in den nächsten fünf Jahren in 
Pension. Das bestehende Angebot an 
Fachleuten vermag diese Lücke aber 
nicht zu schliessen. Man sollte  dieser 
Tendenz entgegenhalten, wenn die 
Schweizer Wirtschaft gesund  bleiben 
will. Das sieht nicht nur die FHS 
St.Gallen so. Rektor Sebastian Wör-
wag hörte aus manchen Gesprächen 
mit Leuten aus Politik, Wirtschaftsver-
bänden und der Standortförderung 
heraus, dass die Ressource «Erfah-
rung im Arbeitsleben» besser erhal-
ten werden müsste. 

730 Mitarbeitende befragt

Aus den Gesprächen entstand eine 
Idee und aus der Idee entwickelte 
sich ein Projekt, das die FHS St.Gal-
len im Auftrag der Kantone St.Gal-
len, Thurgau und Appenzell Ausserr-

hoden sowie in Zusammenarbeit mit 
Unternehmen auf die Beine gestellt 
hat. Es nennt sich «4. Säule» und be-
inhaltet Modelle zur Arbeitsfl exibi-
lisierung. «Wir haben 730 Mitarbei-
tende in Ostschweizer Unternehmen 
befragt», sagt Alexandra Cloots, Pro-
jektleiterin und Dozentin im Institut 
für Qualitätsmanagement und Ange-
wandte Betriebswirtschaft IQB-FHS. 
Mit erstaunlichen Ergebnissen: Ein 
Viertel der Befragten denkt über die 
Pensionierung noch vor 45 Jahren  
nach. Mehr als die Hälfte könnte sich 
vorstellen, über das Pensionsalter hin-
aus zu arbeiten. 53 Prozent wären be-
reit, das Pensum zu reduzieren. 

Drei Modelle entwickelt 

Aus all den Ergebnissen entwickelte 
das Projektteam drei Modelle: Beim 
Arbeitsportfolio sollen ältere Mitar-
beitende ressourcenorientiert ein-
gesetzt werden, und zwar über das 
Rentenalter hinaus. Zum Beispiel als 
Ausbilder für jüngere Kollegen oder 
als Spezialisten für bestimmte The-
men. Bei der Reduzierung des Be-
schäftigungsgrades arbeitet man Teil-
zeit über einen längeren Zeitraum 
und bleibt dafür über das Pensions-
alter hinaus berufstätig. Und das Sab-
batical soll nicht mehr länger nur den 
Führungskräften gegönnt sein. Mit 
den Modellen im Koffer ging es zu-
rück zu den Unternehmen, und eine 

enge Zusammenarbeit entwickelte 
sich. «Der Fachkräftemangel und die 
anspruchsvolle Margensituation, der 
wir seit der Aufhebung des EUR-Min-
destkurses gegenüberstehen, müssen 
zwingend zu Überlegungen führen. 
Die Modelle der FHS sind gute An-
sätze, diesen Situationen entgegen-
zuwirken», sagt Ruedi Brunschweiler 
von der Gallus Ferd. Rüesch AG in 
St.Gallen.

Gesellschaft im Wertewandel

«Ich glaube, wir treffen damit den 
Zeitgeist. Sowohl auf Seiten der Ar-
beitnehmenden, die gerne bereit wä-
ren, länger zu arbeiten, wenn gewisse 
Rahmenbedingungen gegeben sind. 
Als auch bei den Arbeitgebern, die 
gute Mitarbeitende erhalten und die 
Attraktivität des Unternehmens stei-
gern wollen», sagt Wörwag. Die Ge-
sellschaft befi nde sich in einem Wer-
tewandel. Man wolle schöpferisch 
arbeiten und den Job mit dem Le-
benskonzept verbinden können. Im 
Sinne von «Arbeiten, um zu leben» 
statt, wie früher, «Leben, um zu ar-
beiten». 
Es müsse ein neues Verständnis für 
die Arbeit entstehen, sodass auch im 
Rentenalter ein freiwilliger Verbleib 
im Unternehmen attraktiv erscheine, 
so Wörwag weiter.  Zum Beispiel, in-
dem man das reduzierte Pensum als 
Übergang nutze, statt von 100 auf 

Alte Denkmuster
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25%
denken vor 45 über
die Pensionierung nach

?

wären bereit, ihr Pensum bis zum 
Pensionsalter zu reduzieren

53%

31,5%
haben sich 2012 
frühpensionieren lassen

wünschen sich 
eine Auszeit

38%

41%
können sich keine
Reduktion leisten

der Befragten könnten sich mehr als 
20% Reduzierung des Pensums leisten
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könnten sich die 
Berufstätigkeit über 
das Pensionsalter 
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12%

57%
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null Prozent zu gehen. «So könnten 
wir ganz natürliche und positive Ent-
wicklungen für die Wirtschaft herbei-
führen.» Gerade bei Berufen mit kör-
perlicher Leistung: Wer 30 Jahre auf 
dem Bau war, ist unglaublich erfah-
ren. Diese Erfahrung könnte er ein-
setzen, indem er den Nachwuchs aus-
bildet statt die schweren Zementsäcke 
zu tragen. «Es muss auch nicht immer 
eine Pensumsreduktion sein, sondern 
es geht darum, andere Arbeitsinhalte 
zu schaffen», erklärt Wörwag.

Die Fortsetzung mit New Work

Im November 2016 wurden die For-
schungsergebnisse in einem Forum 
präsentiert. «Die Resonanz war phä-

nomenal», freut sich Cloots. «Also 
stellten wir uns die Frage, wie wir die-
ses Thema weiterführen können.» Die 
Antwort darauf heisst «New Work». 
Das HR-Panel begleitet Unternehmen 
und Mitarbeitende auf dem Weg zu 
neuen Modellen. Der Fokus liegt klar 
bei den Unternehmen und ihren Be-
dürfnissen aus der Praxis. «Die unter-
schiedliche Herangehensweise der Lö-
sungsfi ndung öffnet den Horizont und 
hilft mir, neue Wege zu gehen», sagt 
Markus Frei von der Schweizerischen 
Südostbahn AG, St.Gallen. Auch Br-
unschweiler ist begeistert: «Die Platt-
form unterstützt dabei, uns auf Ver-
änderungen vorzubereiten und diese 
erfolgreich zu meistern.» Jedes Jahr 
wird ein neues Thema bestimmt, mit 

dem sich die FHS St.Gallen genauer 
beschäftigt und Erhebungen anstellt. 
Dieses Jahr lautet es:  «Auf zum Ar-
beitsplatz der Zukunft – aber wie?». 
Auch das Fachsymposium im Septem-
ber wird danach ausgelegt.

Die Zeit als Stolperstein

Jedes Vorhaben kennt auch Hürden. 
Cloots bedenkt: «Es braucht ein Um-
denken in der Organisations- und 
Führungskultur der Unternehmen. 
Aber auch bei den Mitarbeitenden; 
es tut der Wertschätzung keinen Ab-
bruch, wenn man reduzieren will.» 
Wörwag sieht den Faktor Zeit als 
möglichen Stolperstein. Die Modelle 
wirken mittel- bis langfristig, Unter-
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FRAUENKARRIEREN FÖRDERN
Die betriebliche Förderung und Laufbahnplanung endet für Frauen in zahlrei-
chen Unternehmen bereits zwischen 45 und 50 Jahren. Häufi g, weil sie sich zu-
vor um die Kindererziehung kümmerten und dadurch einige Jahre vollständig 
aus dem Beruf ausgestiegen waren oder in Teilzeit gearbeitet haben. Das hat 
zur Folge, dass sie in dieser Zeit keine Förderung erfahren haben und ihre Kom-
petenzen im Beruf nicht ausreichend aktualisieren können. Hinzu kommt: «Das 
Alter wird bei Männern mit einem Zuwachs an Kompetenz, Führungsfähigkeit 
und Verhaltenssicherheit verbunden. Wogegen Studien zeigen, dass Frauen in 
der Arbeitswelt anders wahrgenommen werden», sagt Ursula Graf vom Institut 
für Gender und Diversity der Fachhochschule Ostschweiz. Entsprechend fehlt es 
der Personalpolitik noch immer an Standards, die der geschlechterspezifi schen 
Ausgestaltung gerecht werden. 

Das neue Projekt «Späte Karriereformen von Frauen» will diesem Missstand 
entgegenwirken und aufzeigen, wie Karrieren von Frauen ab 45 Jahren besser 
ausgestaltet werden können. Gemeinsam mit Betroff enen und Führungsverant-
wortlichen entwickelt das Projektteam Konzepte. «Wir konnten Praxispartnerin-
nen und -partner aus der technisch orientierten Energiebranche sowie dem Ge-
sundheitsbereich gewinnen», freut sich Graf, die Teil des Projektteams ist. Denn 
in beiden Branchen würde sich bereits ein Fachkräftemangel abzeichnen, sodass 
Unternehmen verstärkt gefordert seien, nach Ansätzen und Modellen zu suchen. 

Zuerst wurden Interviews mit den Führungspersonen der beteiligten Unterneh-
men geführt. Aktuell läuft eine Online-Umfrage bei den Angestellten über 45. 
Danach werden die Ergebnisse diskutiert und Instrumente erarbeitet, die Frauen 
darin unterstützen, ihre Karrierekompetenzen auszubauen. Geleitet wird das 
Projektteam von Dr. Alexandra Cloots vom Kompetenzzentrum Leadership und 
Personalmanagement des Instituts für Qualitätsmanagement und Angewandte 
Betriebswirtschaftslehre IQB-FHS. «Wir wollen mit diesem Projekt die Karrier-
echancen von Frauen 45+ verbessern und ihre Verweildauer im Berufsleben er-
höhen, indem wir mit den Projektpartnern adäquate Massnahmen zur Gestaltung 

der Personalentwicklung für diese Zielgruppe entwickeln», so Cloots. 

nehmen würden aber zwangsläufi g 
kostengerecht und kurzfristig denken. 
«Diese Diskrepanz zwischen kurzfris-
tigen Notwendigkeiten und langfristi-
gen Wünschbarkeiten ist sicher eine 
Herausforderung. Aber Nichtstun ist 
auch keine Option.» 
Die FHS St.Gallen hat einen Stein ins 
Rollen gebracht. «Im besten Fall ver-
ändern wir ein Stück weit die Arbeits-
welt», erhofft sich Cloots. Genauso 
Wörwag: Der Mensch laufe Gefahr, 
aufgrund der Digitalisierung unter 
die Räder zu kommen. Stattdessen 
müsse er wieder zu seiner Kreativi-
tät zurückfi nden und sich für das ei-
gene Sein einsetzen. «Wir wollen einen 
Beitrag dazu leisten, dass die Schweiz 
ein neues Verständnis über die Arbeit 
entwickelt. Und diese Vordenkerrolle 
sehe ich als unsere Aufgabe.» Es sei 
zwar ambitiös und nicht in einem hal-
ben Jahr zu schaffen, aber die Zeit sei 
defi nitiv reif dafür. «Arbeit darf nicht 
mehr das sein, was sie mal war.»

WEITERE INFORMATIONEN:
www.fhsg.ch/hr-panel
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2. Modell – Arbeitsreduzierung
vor Pesionsalter Pensum reduzieren,
um danach noch weiterzuarbeiten

1. Modell – Arbeitsportfolio
über das Pensionsalter hinaus

Aufgaben übernehmen

3. Modell – Sabbatical
berufliche Auszeit

PensionPension

70%

20%
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