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ARBEITSWELT 4.0 Veränderungen sind
für NPO eine Chance
Für Nonprofit-Organisationen (NPO) ist es wichtig, mit den hinter den Veränderungen steckenden Treibern umgehen zu können und sie so zu nutzen.

In der Arbeitswelt 4.0 können ganze Wertschöpfungsketten automatisiert werden, die
dazu eingesetzten Systeme kommunizieren
untereinander sowie mit der menschlichen
Ressource. Vernetzung und neue Geschäftsmodelle sind Kernelemente, entwickelt und
genutzt von ortsunabhängigen, flexiblen, die
Digitalisierung nutzenden Generationen.
Wo steht meine Organisation?
Jede Organisation muss sich fragen, wo sie
in dieser Welt steht. Langfristig werden neue

Geschäftsmodelle und die Anpassung der internen Strukturen (auch) für NPO eine wichtige Rolle spielen.
Die grössten Treiber heutiger Transformationen sind Globalisierung, Digitalisierung,
Automatisierung, Gig-Economy und Generationenwandel. Für NPO ist es wichtig, mit
diesen Treibern umgehen zu können und die
entsprechenden Transformationen in die eigene Organisationskultur zu integrieren.
Auf Seite 4 gehen wir näher darauf ein.

Jubiläum
30 Jahre wamag

Vor 30 Jahren startete die Walker Management AG mit zwei Mandaten und drei Mitarbeitenden. Gründer Hans Walker erzählt auf den Seiten 2 und 3 aus der Geschichte.
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«Nichts ist so beständig wie der Wandel»
schrieb schon der griechische Philosoph
Heraklit vor gut 2500 Jahren. Heute, im 21.
Jahrhundert, widerspricht dieser Weisheit
wohl niemand mehr. Wir sind Zeugen eines
noch nie dagewesenen technologischen
Fortschritts. Die Digitalisierung und die
Informationstechnologie rasen gleichsam
an uns vorbei, so dass wir oft Mühe bekunden, einigermassen mitzukommen. Die
fortschreitende Automatisierung verändert
nicht nur unsere Arbeitsprozesse, sondern
auch unser Verhältnis zur Arbeit. Die Grenzen zur «Nicht-Arbeitszeit» bzw. Freizeit
verwischen sich, werden unscharf.
Automatisierung und künstliche Intelligenz unterstützen heute schon viele
Geschäftsprozesse, helfen den Überblick
zu bewahren, indem sie Pendenzenlisten
führen und rechtzeitig an wichtige Termine
erinnern. Sie nehmen den Menschen aber
auch repetitive und wenig anspruchsvolle
Tätigkeiten ab.
In diesem Spannungsfeld der technologischen Möglichkeiten ist für uns als NPODienstleister die grosse Herausforderung,
Technologie und Digitalisierung sinnvoll in
das Leistungsangebot zu integrieren und
unsere Kunden dennoch auf einer individuellen Ebene zu betreuen. Technologie
ersetzt nie das Gespräch von Mensch zu
Mensch. Auch die beste künstliche Intelligenz hat keine Empathie, kein Gespür für
Befindlichkeiten und feine Zwischentöne.
Die technologischen Möglichkeiten dienen
uns als Werkzeuge und Hilfsmittel und
sollen bestmöglich in die Arbeitswelt integriert werden. Im Mittelpunkt stehen aber
unsere Kunden, denen wir von Mensch zu
Mensch begegnen. Diesem Credo verpflichtet sich wamag nunmehr seit 30 Jahren,
frei nach dem US-amerikanischen Autor
Paul Wilson «Nur wer Veränderungen
akzeptiert, kann auch wachsen».
Ueli Müller und Isabelle Küttel Bürkler
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30 JAHRE wamag Professionelles Management
im Outsourcing-System
Ein Unternehmen, das Nonprofit-Organisationen (NPO) bei der Bewältigung ihrer Aufgaben professionell
unterstützt: Das war der Grundgedanke von Hans Walker, als er vor 30 Jahren die Walker Management AG
gründete.
Was hat Sie dazu bewogen, 1988 eine NPOManagement-Firma zu gründen?
Hans Walker: Nach zehn
Jahren als Direktor des
Gewerbeverbandes des
Kantons Luzern war ich
mit NPO-Aufgaben sehr
vertraut. So führten wir
die Sekretariate von Mitgliederverbänden.
Die
Aufgabenvielfalt, die Problemstellungen und
die Entwicklungsmöglichkeiten zeigten mir
ein sehr grosses Potenzial auf.
Ich packte die Gelegenheit beim Schopf, den
ersten VMI-Lehrgang am Verbandsmanagement Institut der Universität Fribourg zu absolvieren. Dieser zeigte auf, wie nötig es ist,
dass sich Verbände professionalisieren. Danach fasste ich den Entschluss, eine eigene
NPO-Management-Firma zu gründen. Dies
mit der Zielsetzung, Verbänden dieses professionelle Management im Outsourcing-System
anzubieten und neue Lösungen zu entwickeln.
Welche Rolle hat Margrit Walker
übernommen?
Meine Frau hat mich von Anfang an als
rechte Hand unterstützt. Wir starteten mit
zwei Mandaten, dem Physiotherapie- und

dem Bürofachgeschäfte-Verband, und drei
Mitarbeitenden in einem kleinen Büro in
Sempach. Da wir beide voll berufstätig waren, haben wir den Standort an unserem
Wohnsitz gewählt; so hatten wir doch noch
genügend Zeit für unsere Familie. Wir haben
uns unsere Aufgaben aufgeteilt, unseren
Ausbildungen und Stärken entsprechend.
So war es naheliegend, dass ich als Jurist die
Consulting-Abteilung leitete und Margrit als
ausgebildete Fachjournalistin die Kommunikation betreute.
Wie lässt sich die Firmenphilosophie der
Walker Management AG beschreiben?
Früh beschlossen wir, die folgenden drei
massgeblichen NPO-Dienstleistungen zu
schaffen: Consulting, Verbandsmanagement,
Media. So konnten die interessierten Verbände von professioneller Beratung in NPOFragen über das professionelle Management
bis hin zu den Kommunikationsbedürfnissen
alles bei Walker Management AG abdecken.
Was heisst «professionell» konkret?
Die nebenamtlichen Funktionäre der NPO
können von unserer Unterstützung profitieren. In allen drei erwähnten Bereichen
stehen ihnen ausgewiesene Spezialisten zur
Verfügung. Unsere Kunden können massge-

schneidert exakt diejenigen Dienstleistungen
beziehen, die sie benötigen.
Wie hat sich die Walker Management AG
entwickelt?
Nach zehnjährige Tätigkeit sind wir nach Sursee gezogen und haben die Filiale Media in
Luzern eröffnet. 30 Mitarbeitende benötigten
mehr Platz und der Standort Sursee war für
unsere Kunden idealer gelegen. Das Bedürfnis
nach professionellem Verbandsmanagement
war hoch und ist schweizweit auf grosses Interesse gestossen. So wuchs unsere Firma innerhalb der nächsten fünf Jahre um weitere
fünf Mandate und zehn Mitarbeitende.
Einen Schwerpunkt bildeten Berufe im Gesundheitswesen. Dies nicht zuletzt, weil ich
über gute Kontakte zu den in die Berufsbildung involvierten Institutionen verfügte.
Sie pflegten eine enge Beziehung zum
Verbandsmanagement Institut (VMI) der
Universität Fribourg …
Diese gute Beziehung war für mich immer
von grosser Bedeutung. So war es für mich
selbstverständlich, jährlich einen Weiterbildungszyklus zu absolvieren und meine
Kadermitarbeitenden ebenfalls am VMI zu
Profis ausbilden zu lassen.
Welches waren die grössten Heraus
forderungen?
Die grösste Herausforderung bestand darin, die richtigen Mitarbeitenden für unsere
Mandate zu finden – sowohl was die Ausbildung als auch was die menschliche Seite betrifft. In NPO tätig zu sein erfordert sehr viel
Empathie und Leistungsbereitschaft sowie
ein Knowhow, das mit den sich wandelnden
Bedürfnissen mithält.

Als Bereichsleiterin Media der Walker Management AG leitete Margrit Walker (ganz
rechts) unter anderem die Marketingkommission der LURAG – Luzerner Raststätten AG.

Sie haben die Firma als Patron im besten
Sinn des Wortes geführt. Wurde Ihnen die
Belastung nie zu gross?
In der Tat hatte ich lange Zeit eine Sieben-

Ob als teamorientierter ConsultingBereichsleiter (oben links) …
Tage-Woche; am Samstag war ich häufig an
Veranstaltungen. Aber das belastete mich
nicht. Ich hatte Freude an der Arbeit. Ein
grosses Plus war die eingespielte Zusammenarbeit mit meiner Frau, die unternehmerisch
dachte wie ich. Wir wussten jeweils automatisch, wie der Partner es machen würde. Das
war wichtig, weil ich viel unterwegs war.
Was ist Ihnen in besonders guter
Erinnerung geblieben?
In Erinnerung geblieben sind mir vor allem
die Erfolge, welche «unsere» Verbände mit
unserer Unterstützung verbuchen konnten.
Wertvoll waren die vielen Begegnungen mit
den unterschiedlichsten Persönlichkeiten.
Und nicht zu vergessen auch die tollen Veranstaltungen und Kongresse.
Was führte dazu, dass Sie die Walker
Management AG an bisherige Kaderleute
verkauft haben?
Nach unserem 20-Jahr-Jubiläum 2008 haben
wir uns Überlegungen zur Weiterführung der
Firma gemacht. Verschiedene Optionen standen zur Debatte. Wir wählten die für uns und
unsere Kunden beste Variante: Wir haben die
Firma, die wir während Jahren mit viel Herzblut führten, in die Hände unserer bewährten
Kader-Mitarbeitenden übergeben. Ein Entschluss, den wir bis heute keine Sekunde bereut haben. Dank dieser Lösung konnten wir
unseren Kunden Kontinuität und bisherige
Ansprechpartner zusichern. Die Arbeitsplätze
für alle bisherigen Mitarbeitenden waren garantiert. Wir konnten uns mit gutem Gewissen und echter Freude zurückziehen.

als Netzwerker am jährlichen Kunden
anlass (oben rechts) …
als launige Patrons am Weihnachtsessen
mit den Mitarbeitenden (rechts) …
oder als «Kopfgruppe» auf der FirmenVelotour im Luzerner Hinterland
(rechts unten):
Hans und Margrit Walker führten
gemeinsam über 25 Jahre lang mit Herz
und Seele die Walker Management AG.

Was beinhaltet Ihre Funktion als
Verwaltungsratspräsident?
Als Verwaltungsratspräsident der wamag bin
ich stiller Beobachter im Hintergrund. Mit
Genugtuung verfolge ich die Entwicklung
unserer ehemaligen Firma. Ich freue mich
an den neuen Ideen, schmunzle hie und da,
wenn alt Bewährtes wieder aufgenommen
wird und bin natürlich enorm stolz darauf,
dass die neuen Inhaberinnen und Inhaber
weiterhin auf Erfolgskurs sind.
Wie hat sich Ihr Leben nach dem Firmen
verkauf verändert?
Ein paar andere Aufgaben habe ich noch,
aber ich verfüge heute über sehr viel mehr
frei einteilbare Zeit. Zeit, die ich am liebsten
mit meiner Frau, meiner Familie und mit
Freunden verbringe und die ich für Sport und
Reisen nutze.

Sie haben das Schlusswort …
Es ist mir ein Bedürfnis, an dieser Stelle meinem fantastischen Nachfolger-Team zu danken. Sie machen alle einen hervorragenden
Job. Ich wünsche Ihnen weiterhin ganz viel
Befriedigung und Erfolg in ihrer Firma.
Unseren treuen Kunden danke ich für das
grosse Vertrauen, das sie unserer ehemaligen Firma weiterhin entgegenbringen.
•
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TRANSFORMATIONEN Wie sollen NPO mit den Treibern
der Arbeitswelt 4.0 umgehen?
Transformationen sind spürbare Veränderungen der Form, Natur oder
Erscheinung. Die grössten Treiber von heutigen Transformationen sind
die gleichen wie bei der Arbeitswelt 4.0 – Globalisierung, Digitalisierung, Automatisierung, Gig-Economy und Generationenwandel.
Die Globalisierung nimmt
heute ungeahnte Ausmasse und Formen an. Globalisierung bedeutete früher
vor allem internationalen
Handel. Dieser ist heute
so intensiv wie noch nie,
aber darüber hinaus ist
Nina Hänsli
Leiterin Beratung
die Wirtschaft heute zusätzlich globalisiert, etwa
in Form des globalen (Steuer-)Wettbewerbs,
der modernen Finanzwirtschaft, der Ströme
an Arbeitsmigration, der globalisierten Outsourcing-Dienstleistungen.
Künstliche Intelligenz
Die zweite Triebfeder ist die Digitalisierung. Digitalisierung bedeutet in der heutigen Form die Entlastung von menschlichen
Ressourcen durch technische Hilfsmittel.
Beispiele für Digitalisierung sind auch ortsungebundene Online-Kommunikation, nicht
zuletzt dank Cloud-Dienstleistungen und moderner Hardware (Laptops, Tablets, Smartphones), welche sich stark verändert haben.
Die dritte Triebfeder ist die Automatisierung.

Die Automatisierung ersetzt die menschliche Ressource in den Prozessen. Die heutige Automatisierung ist also teilweise eine
Roboterisierung, vor allem aber auch eine
Computerisierung, nicht zuletzt in Form
von künstlicher Intelligenz. Automatisierung
ermöglicht es, menschliche Ressourcen zu
entlasten. Damit eine Automatisierung im
Sinne einer Roboterisierung Sinn macht,
stellt sich jedoch auch immer die Frage nach
der kritischen Masse, denn ohne diese lohnt
sich eine Roboterisierung kaum. In Betracht
für eine solche Roboterisierung kommen vor
allem Routine-Arbeiten, und zwar sowohl
manuelle (z.B. Spargeln stechen) wie auch
«analytische» Routine-Arbeiten (z.B. Aktienhandel).
Neue Geschäftsmodelle
Die vierte Triebfeder der Arbeitswelt 4.0 ist
das Entstehen neuer Geschäftsmodelle und
-formen, die sogenannte Gig-Economy. Die
Gig-Economy ist dank Mega-Unternehmen
wie Uber oder Airbnb zum Alltagsbegriff
geworden: Neue Business-Modelle, welche bestehende Industrien fundamental

unterwandern und noch nie dagewesene
Dienstleistungen bieten, aber gleichzeitig
auch neue und ungelöste Probleme schaffen. Kernelement der Gig-Economy ist oft
die Vernetzung, wie es auch bei Uber und
Airbnb der Fall ist; zur Verfügung gestellt
werden Plattformen, die Angebot und Nachfrage vernetzen. Die Arbeitnehmenden
dieser Plattformen befinden sich in einer
«Scheinselbstständigkeit».
Die fünfte Triebfeder schliesslich ist der Generationenwandel. Die jüngeren Generationen der Millennials (ca. zwischen 1980 und
2000 Geborene) und der Generation Z (ca.
ab 2000 Geborene) sind geprägt durch Werte rund um Selbstverwirklichung. Das hat zur
Folge, dass jüngere Generationen intrinsisch
motiviert nach Sinnstiftung streben und sich
weniger gut in extrinsisch kontrollierte Arbeitsumfelder fügen.
Transformationen gestalten
Wichtig für NPO ist es, mit diesen Treibern
umgehen zu können, sie zu nutzen und entsprechend Transformationen zu erkennen,
zu gestalten, zu führen und umzusetzen.
Insbesondere auch die Generation der Millennials kann hier einen Mehrwert bieten. Sie
sind die bestgebildete Generation bisher und
unter anderem als Digital Natives in der Lage,
sich innert kurzer Zeit in komplexen Situationen zurechtzufinden.
•

wamag-PERSONALIEN
Wir feiern unsere langjährigen Mitarbeiterinnen
Isabel Suter

feiert ihr 10-jähriges Firmenjubiläum bei wamag. Sie ist als Kommunikations- und
Projektleiterin für das Mandat SwissSkills tätig, wo
ihr Engagement und ihre Erfahrung Gold wert sind.
Zudem steht sie als Kommunikationsspezialistin für
wamag im Einsatz; so hat sie den Neuauftritt massgeblich mitgeprägt. Ihr umfassendes Kommunikations-Knowhow stellt sie auch allen Mandaten zur
Verfügung und konnte so schon verschiedenste Online-Projekte erfolgreich umsetzen.

Laura Strebel

ist seit 5 Jahren bei
wamag tätig. Sie ist Juristin und leitet die Rechtsabteilung für wamag und sämtliche Mandate. Ihre Kompetenzen werden sowohl bei Mitgliederanfragen als
auch bei der Bewältigung rechtlicher Angelegenheiten in den Verbänden allseits sehr geschätzt. Aus diesem Fundus kann sie immer wieder interessante Themen für Zeitschriftenartikel und Referate schöpfen.

Die Geschäftsleitung dankt Isabel Suter und Laura Strebel für ihren Einsatz
und freut sich, weiterhin auf sie zählen zu dürfen.
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