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Gedanken zum Thema « Berufsbildung für Erwachsene» 
aus der Perspektive einer Grossunternehmung 
 
 
1 Berufsbildung für Erwachsene – Sollte «man» mehr tun? 
Aus Sicht der Unternehmen, zumindest in bestimmten Branchen, besteht steigender Bedarf an Fachkräf-
ten – das ist inzwischen ein Gemeinplatz. Aus Sicht der Individuen macht ein (Erst-)Abschluss oft Lust auf 
mehr, egal, ob es sich um eine Fachlaufbahn oder eine Führungskarriere handelt – das sagt die Erfah-
rung. 
Insofern ist klar, dass «man» mehr tun sollte, um auch Ältere dazu zu motivieren, einen Abschluss zu er-
werben oder eine Weiterbildung anzugehen. Die Frage ist allerdings, wer dieses «man» ist, das hier in ers-
ter Linie gefordert wäre: der Staat, die Unternehmung, die einzelnen Betroffenen? 
 
Es habe, berichtet Negri, bei der Swisscom ein Projekt mit 45- bis 50-jährigen Mitarbeitenden gegeben, mit 
Blick auf den schnellen technologischen Wandel – auf die Tatsache, dass bei Swisscom bis 2018 alles, 
was derzeit noch analog läuft, verschwinden wird. 
An dem Projekt waren über hundert Personen beteiligt. Es wurde ihnen aufgezeigt, welche Möglichkeiten 
zur Weiterentwicklung in die digitale Zukunft es gibt. Fakt sei, dass die wenigsten der Beteiligten zunächst 
eine Bildungsmassnahme auf sich nehmen wollten. In diesem Alter sei das, meint Negri, auch nicht mehr 
einfach. 
Mit dem Projekt sei die folgende Idee verbunden: Je mehr die Vorgesetzten unternähmen, um ihre Mitar-
beitenden zu fordern und zu fördern – und zwar ständig und ab 25, nicht erst ab 45, wenn es ihnen schon 
schwerfalle –, desto williger seien die Mitarbeiter auch, im Unternehmen zu bleiben. Insofern hätten För-
dermassnahmen auch aus Unternehmersicht längerfristig einen klaren Zweck – Negri stellt das unter das 
Motto «Able to go, willing to stay». 
In diesem Sinne sollte es Ziel jedes Vorgesetzten sein, die Arbeitsmarkfähigkeit seiner Mitarbeitenden zu 
fördern, denn diese dankten es oft durch Firmentreue. Deshalb gebe es bei Swisscom jährliche Mitarbei-
tendengespräche, Entwicklungsgespräche. Es gebe job descriptions nach Jobfamilien, aus denen immer 
die nächsten Schritte und Möglichkeiten zu ersehen seien, die man angehen könne. 
Allerdings stelle sich dabei auch immer die Frage der Finanzierung: Wer zahlt? Der Kanton, die Unterneh-
mung – oder die Kunden, zum Beispiel über die Telefongebühren? Bei den Unternehmen (bei den Aktionä-
ren) seien bekanntlich eher kurzfristige Gewinne gefragt. 
 
 
2 Berufsbildung für Erwachsene – Könnte «man» mehr tun? 
Da gebe es, meint Negri, bei der Swisscom durchaus Ideen, z.B. für eine Anlaufstelle bei Bildungsfragen 
für die Mitarbeitenden, Job Coaching, Beratung. Wir befänden uns ja in einem Bildungsdschungel: Es sei 

* Ruedi Negri ist seit 1994 bei der Swisscom in der Berufsbildung tätig, zuerst als Ausbildnerfür Elektronik-/Informatik-
/Mediamatik-Lernende, heute zuständig für die Weiterentwicklung der Berufsbildung von Swisscom. Weitere Themen, 
die ihn beschäftigen, , Validierungsverfahren, Begleiten von Erwachsenen, die einen Abschluss nach Artikel 32 an-
streben, Kompetenzmanagement allgemein.Beim vorliegenden Text handelt es sich um eine Zusammenfassung eines 
Referats an der PH Zürich vom 15. September 2015. 
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für die Einzelnen oft schwer zu bestimmen, wo und wie man einsteigen könne. Da brauche es Unterstüt-
zung, Beratung, Coaching, Begleitung, vielleicht auch über einen längeren Zeitraum. 
Optimal sei ferner, wenn es in den Unternehmungen Freiraum für Weiterentwicklung gebe. Wer zu hundert 
Prozent an einem Arbeitsplatz festgebunden sei, sei zwar womöglich hoch qualifiziert für seinen speziellen 
Job, habe aber auch wenig Chancen, etwas anderes anzufangen, wenn sich im Arbeitsumfeld etwas 
Grundlegendes verändere. Entscheidend sei also die Breite der Kompetenzen und Qualifikationen – in ei-
nem grossen Unternehmen wie der Swisscom gebe es da auch Möglichkeiten, zum Beispiel über die Mit-
arbeit bei Projekten. 
Wichtig sei auch, die Frage nach dem Lernen zu stellen: Lernen geschehe zu 70 Prozent on the job (Er-
fahrung im Feld, die man auch belegen können sollte), zu 20 Prozent aber near und zu 10 Prozent sogar 
outside the job. Es gehe also u.a. darum, zum Beispiel interne Stages zu ermöglichen, die Mitarbeit in Pro-
jekten zu erlauben, auch oder speziell für «Ungelernte». 
 
 
3 Was macht Swisscom im Bereich der Berufsbildung für Erwachsene schon 

jetzt? 
— Begleitung bei Abschlüssen nach Artikel 32 für Detailhändler, Fachleute Kundendialog 
— Erstberatungen, um den richtigen Ausbildungsweg zu einem Abschluss zu finden.  
— Begleitung im Validierungsverfahren in Berufen, für welche die Swisscom auch ausbildet: Informati-

ker, Kaufleute, Detailhandelsfachleute. Folgen sollen bald auch die Mediamatiker. 
Die validation des acquis sei bei der Swissom in der Berufsbildung angesiedelt, zum einen, weil ja 
ein Abschluss das Ziel sei, egal, in welchem Alter die Betroffenen stünden; aber auch aus einem 
zweiten Grund: weil die Swisscom im Bereich der Berufsbildung persönliche Lernunterstützung und  
-begleitung anbieten könne. Im Validierungsverfahren stünden 25-Jährige, aber auch 50-Jährige. 
Jede und jeder bekomme einen persönlichen Coach, der sie durch das Verfahren begleite (mehr 
dazu im nächsten Abschnitt). 

— Es gebe ferner erste Gedanken zu einem internen Projekt-Marktplatz analog zu dem, was schon im 
Bereich der Berufsbildung funktioniere: 
Da besteht bei der Swisscom seit zehn Jahren das folgende System: 
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— Es gebe einen Marktplatz, auf dem alle Mitarbeitenden von Swisscom Projekte ausschreiben kön-
nen. Sie suchten zum Beispiel einen Lernenden, der bestimmte Kompetenzen schon mitbringe. O-
der: der nichts mitbringe. Oder sie brauchten ihn für eine gewisse Zeitspanne, zehn Tage oder auch 
ein halbes Jahr. Was ebenfalls möglich sei: Ein Projekt in Bern, der Lernende hat aber seinen Lehr-
vertrag in Zürich. In diesem Falle gehe er für ein halbes Jahr nach Bern. Jeder Swisscom-Lernende 
habe ein GA, sei mobil, könne sich frei bewegen, habe sein Handy, seinen Laptop, sei «unterwegs“. 
Die Projektanbietenden seien die 16 000 Mitarbeitenden von Swisscom. Die Lernenden suchten sich 
auf dem Marktplatz ein Projekt aus, das sie interessieren könnte, wenn sie zum Beispiel den Ein-
druck hätten, dass sie etwas dazulernen könnten. Und nun schaue der Lernbegleiter mit dem Ler-
nenden, wie das fragliche Projekt zum Kompetenzaufbau, zur Planung passe – individuell. Denn 
kein Ausbildungsaufbau bei Swisscom gleiche dem andern. Die Akzente seien bei jedem Lernenden 
anders. Sie bestimmten das selber, zusammen mit dem Lehrbegleiter.  
Damit fördere das Unternehmen Flexibilität, Mobilität – auch geistig, weil ja auch die Arbeitswelt, in 
der sich die Mitarbeitenden bewegten, sich schnell verändere. Von Beginn an lernen und sich solche 
Flexibilität aneignen, das sei das Ziel. 
Am Anfang sei in der Ausbildung die Lernbegleitung ziemlich umfassend, gegen Ende nehme sie ab 
– wenn auch nicht bei jedem Lernenden linear. In jedem Fall habe er oder habe sie eine Ansprech-
person. 
 
So ähnlich könnte auch ein Marktplatz für Erwachsene funktionieren, die einen Abschluss anstreb-
ten. 

 
 
Erfahrungen mit dem Validierungsverfahren bei der Swisscom 
 

 
 
— Für Phase 1 («Information und Beratung») wird bei der Swisscom Beratung, Begleitung und Koordi-

nation angeboten. 
— In Phase 2 («Bilanzierung», Dossiererstellung) hilft die Swisscom-Berufsbildung bei der Vernetzung 

der KandidatInnen – untereinander, aber auch mit Personen, die das Verfahren schon absolviert 
hätten – aus der Erfahrung heraus, dass es für die KandidatInnen selbst schwer ist, sich aus eigener 
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Kraft miteinander zu verbinden und einander in Gruppen gegenseitig zu stützen. 
— Es besteht ferner die Möglichkeit, durch interne Fachleute Feedback einzuholen. Das Reservoir in 

einem grossen Unternehmen wie der Swisscom ist da natürlich beträchtlich. Die KandidatInnen be-
arbeiten z.B. ein Thema, der entstandene Text wird an eine Fachperson weitergeleitet, die Feed-
back und Anregungen zu einer Überarbeitung gibt. 
Dieses Verfahren garantiert freilich die Validierung nicht. Die erfolgt dann ja durch unabhängige Ex-
perten, die womöglich andere Akzente setzen. 

— Kaufleuten und Informatikern wird ferner angeboten, schon während der Dossiererstellung Einblick 
in die verschiedenen Abteilungen zu nehmen, z.B. HR, Finanzen, Personalwesen, und sich entspre-
chendes Know-how aneignen. 

— Wenn jemand ein Modul nicht besteht und sich fehlende Kompetenzen nachträglich aneignen 
müsse, gibt es schliesslich eigens Kurse an der Gewerbeschule Bern (GIBB), die zu diesen Kompe-
tenzen führen. An solchen Kursen können, wenn sie nicht voll besetzt seien, auch Personen teilneh-
men, die noch mit der Erstellung des Dossiers beschäftigt sind. 

 
Erfahrungen mit dem Validierungsverfahren 
— Prozess 

– Die Zeit für die Auseinandersetzung mit einer Bildungsmassnahme ist oft zu kurz  (Informations-
sammlung, Modulanforderungen, Aufwand) 

– Der Zeitaufwand steigt, wenn wenig oder keine Zertifikate vorhanden sind (transparente Informa-
tion) 

– Das daily business muss berücksichtigt werden 
— Teilnehmerinnen und Teilnehmer 

– Die Selbsteinschätzung fiel oft zu gut aus (es ist zu wenig Zeit für Auseinandersetzung mit den 
Anforderungen, zur Einschätzung der Kompetenzen) 

– Kompetenzen sind schwierig einzustufen («Flughöhe») 
– Die Planung ist nur rudimentär (oder wird als Nebensache aufgefasst) 

— Zusammenarbeit unter den Teilnehmern und Teilnehmerinnen 
– Mit wenigen Ausnahmen haben die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ihr Verfahren als Einzel-

kämpfer bewältigt. 
— Begleitung 

– Gute Feedbacks der Teilnehmer 
– wenig Kontakt zur Linie 
– Euphorie und Realität muss früh thematisiert werden (Planung) 

Vgl. dazu auch die Folien 8 und 9 der Präsentation, u.a. mit den Erfahrungen eines Kandidaten. Interes-
sant seien insbesondere dessen Angaben zum Aufwand: 200 bis 250 Stunden, bei zwei Stunden wöchent-
lich ergebe das zwei Jahre für das ganze Verfahren. 
 
 
4 Berufsbildung für Erwachsene – Was müsste man tun? 
— Die Gruppe, um die es gehe, sei äusserst heterogen: Bildungsweg und Bildungsstand seien bei je-

dem Kandidaten, jeder Kandidatin anders. Deshalb verlaufe auch jeder Weg individuell. Negri zeigt 
das an zwei Beispielen, die ihm persönlich bekannt sind: 

– Sergio hat eine Lehre als Spengler gemacht, anschliessend einen Elektronikkurs in seiner Mutter-
sprache Italienisch absolviert, SIZ-Kurse belegt und ist schliesslich über ein Temporärbüro zu 
Einsätzen bei kleineren Firmen gekommen. Heute hat er eine Festanstellung als Prüftechniker in 
einem mittelgrossen Unternehmen und ist dort sehr zufrieden. Zu schaffen macht ihm allerdings, 

Berufsbildung für Erwachsene Die Sicht der Unternehmen • Ruedi Negri • Swisscom 4 
 



 

dass immer mehr Vorgänge automatisiert werden. 
– Jonas ist gelernter Metallbauer, aber sein Herz schlägt für Autos, er hat in der Garage eines Ein-

familienhauses einen Golf umgebaut, inkl. Motorenwechsel, hat dazu alles in Bewegung gesetzt. 
Ein Garagist hat ihm dann einen Job angeboten. Jonas reduzierte sein Engagement als Metall-
bauer, begann erst zu 20 Prozent in der Garage. Heute ist er in der Lehre als Automobil-Fach-
mann, mit Mischlohn, nicht mit Lehrlingslohn. 

 
 
Fazit 
— 2015 sei in der Arbeitswelt erstmals mit mehr Austretenden als Eintretenden zu rechnen, das erhöhe 

den Druck auf die Unternehmungen, sich mehr um Erwachsene zu bemühen. In drei Jahren dürfte 
sich der Trend indessen wieder umgekehrt haben. Derzeit sei anderseits der Druck, mehr zu tun, für 
die Unternehmungen aber wohl noch zu gering: Fachkräfte fänden sich noch genug.  

— Leider fehle es, sagt Negri, aber oft auch bei der Eigeninitiative, die sehr wichtig sei. 
— Weil jeder Fall individuell und anders sei, könne es auch keine Pauschalrezepte geben. Das be-

deute u. a., dass man die Betroffenen begleiten müsse.  
— Von null auf hundert sei schliesslich schwierig, der Weg über Einstiegskurse oder Temporäreinsätze 

sei aus seiner Sicht erfolgsversprechender Weg. 
 
29.10.2015 cg 
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