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GROSSES POTENZIAL Millennials
sind offen für Freiwilligenarbeit
Die Generation der Millennials ist mit einem Vorurteil behaftet: Millen
nials seien nur noch daran interessiert, die eigenen Wünsche zu befriedi
gen. Eine von wamag durchgeführte Studie zeigt aber: Ganz so egozent
risch sind Millennials doch nicht.

Wie genau ticken die Millennials (ca. zwischen 1980 und 2000 Geborene) und die
Generation Z (ca. ab 2000 Geborene)? Die
Ergebnisse der Befragung belegen, dass die
jüngeren Generationen zwar nicht dieselben
Einstellungen haben wie ältere, aber sie sind
nicht egozentrischer. So zeigt sich etwa, dass
jüngere Generationen gegenüber aktivem
Engagement wie z. B. der Freiwilligenarbeit
gleich offen sind wie ältere. Auch können
sich jüngere Generationen durchaus vorstellen, Nonprofit-Organisationen (NPO) als
Mitglied beizutreten oder auch beruflich für
eine NPO zu arbeiten. Das trifft auch für NPO
zu, die eigentlich einen schweren Stand bei

jüngeren Generationen haben sollten, wie
etwa Berufsverbände.
Die Generation Z und Millennials gehen mit
anderen Werten durch die Welt als die früheren Generationen. Doch das bedeutet
nicht, dass alles schlechter wird – es wird anders. Aus Sicht von NPO bedeutet das, dass
auch die jüngeren Generationen nach wie
vor ein Potenzial für sie darstellen. Um dieses zu nutzen, ist es aber nötig, die allgemeinen Werte und Einstellungen der jüngeren
Generationen anzusprechen – denn sie sind
nicht weniger sozial, aber anders.
Mehr dazu auf der letzten Seite

Die Schweizer Berufs-Nationalmannschaft
hat das beste Resultat aller Zeiten erzielt …
… wir freuen uns, dass das wamag-SwissSkills-Team zu diesem historischen
Erfolg seinen Beitrag leisten konnte – mehr dazu auf den Innenseiten.
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Wir kennen unsere Kundinnen und
Kunden – häufig handelt es sich um
langjährige partnerschaftliche Beziehungen. Dies bringt auch mit sich, dass man
sich gemeinsam freut, wenn ein Projekt
erfolgreich abgeschlossen werden kann.
Ein aktuelles Beispiel ist SwissSkills, deren
Generalsekretariat von wamag geführt
wird. Die Berufs-Weltmeisterschaften in
Abu Dhabi wurden für das SwissSkills Team
zum grandiosen Triumph: 20 Medaillen
und der zweite Rang bei der Nationenwertung. Wir sind stolz auf die jungen
Berufsleute, die beste Werbung für unser
duales Bildungssystem machen und von
der Innovationskraft der Schweiz zeugen.
Gerne haben wir sie auf ihrem Weg zu
den WorldSkills begleitet, gerne haben wir
sie während der Wettkämpfe unterstützt,
gerne haben wir schliesslich zusammen mit
ihnen die tollen Leistungen gefeiert.
Zu unseren Verpflichtungen zählen wir
nicht nur, die Tagesgeschäfte zur Zufriedenheit unserer Kundschaft abzuwickeln.
Ebenso wichtig ist es, einen Blick in die
Zukunft zu werfen – sich abzeichnende
Veränderungen früh zu erkennen und
entsprechend zu agieren. In diesem
Zusammenhang ist die Studie zu sehen,
die wamag über die Generation der
Millennials und die Arbeitswelt 4.0 durchgeführt hat. Die Ergebnisse bringen für
Nonprofit-Organisationen Denkanstösse
und neue Lösungsansätze. Gerne informieren wir Sie über Details der Studie, wir
präsentieren Ihnen die Erkenntnisse auf
Wunsch auch im Rahmen einer Sitzung
oder Tagung. Das Erfreuliche: Grundsätzlich sind die jungen Generationen motiviert, sich im NPO-Bereich zu engagieren.
Es liegt an uns, sie in angemessener Art
und Weise einzubeziehen. Packen wir
diese Chance und gehen die anstehenden
Herausforderungen gemeinsam an!
Ueli Müller und Isabelle Küttel Bürkler
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HISTORISCHER ERFOLG In Abu Dhabi ist auch wamag
ein bisschen Weltmeister geworden
Die Schweizer Berufs-Nationalmannschaft – das SwissSkills Team – hat
an den WorldSkills in Abu Dhabi das beste Resultat aller Zeiten erzielt.
Nicht vor, jedoch hinter den Kulissen war auch wamag massgeblich an
diesem historischen Erfolg beteiligt.
Im Oktober fanden in Abu Dhabi die 44.
Berufs-Weltmeisterschaften, die WorldSkills,
statt. Mit dabei war auch eine Schweizer Delegation mit 38 Wettkämpferinnen und Wettkämpfern. Die jungen Berufsleute haben herausragende Leistungen gezeigt und das beste
Resultat erzielt, das je ein Schweizer Team
realisieren konnte: Mit 11 Gold-, 6 Silber- und
3 Bronzemedaillen sowie 16 Diplomen und

Zertifikaten schlossen die jungen Frauen und
Männer erneut als bestes europäisches Team
auf dem 2. Platz der Nationenwertung ab.
Organisatorische Höchstleistungen
Rund ein Jahr lang hatten sie sich darauf
vorbereitet, in individuellem Training mit
ihren Expertinnen und Experten, aber auch
als Team. Auch hinter den Kulissen wurden

dafür Höchstleistungen erbracht, nämlich
in organisatorischer Hinsicht. Angefangen
vom Kick-off-Weekend im Februar über vier
Teamweekends mit Mentaltraining, organisatorischen Vorbereitungen, Teambildungsmassnahmen und Medienschulung bis hin
zum Welcome Event oder dem Bundeshausempfang nach der Rückkehr.
Ganz zu schweigen von tausenden adminis
trativen und logistischen Details, die es jeweils zu klären gilt, damit ein solches Projekt
reibungslos abläuft. Verantwortlich dafür ist
das Team rund um Generalsekretär Ueli Müller. Dazu gehören Isabel Suter, Projekt- und

Kommunikationsleiterin, Claudia Schoch als
Projektverantwortliche Events und Lorena
Bevilacqua, zuständig für das Sekretariat. Um
die aktuelle Berichterstattung zu gewährleisten, verstärkte Erwin Feuz das Backoffice.
Fast zehn Jahre SwissSkills
Diese eigentliche Schaltstelle für die Stiftung
SwissSkills und das SwissSkills Teams wird
seit fast zehn Jahren von wamag betreut.
In dieser Zeit durften wir für 4 EuroSkills- und
5 WorldSkills-Kampagnen die Verantwortung
übernehmen. Auf ein Siegerpodest haben
wir es dabei nicht geschafft und Medaillen
haben wir auch nicht gewonnen. Ein wenig
stolz sind wir aber schon, Teil dieser Erfolgsgeschichte zu sein – das allein fühlt sich fast
ein bisschen weltmeisterlich an.
•

Oben: Zwei Wochen lang war sie fast
rund um die Uhr unterwegs. Kommuni
kationsverantwortliche Isabel Suter (mit
Fotokamera), koordinierte die gesamte
Medienarbeit vor, während und nach
den WorldSkills in Abu Dhabi.

Oben: Das SwissSkills Team zieht zur
Eröffnungsfeier der WorldSkills 2017 in
die du-Arena auf Yas Island ein.
Rechts: Eine Woche später kann Tatjana
Caviezel am selben Ort jubeln. Sie ist
Weltmeisterin im Beruf RestaurantService geworden.

Oben rechts: Ueli Müller, Generalsekretär
SwissSkills und Geschäftsführer von
wamag, gratuliert Emil von Wattenwyl
(Goldmedaille bei den Webdesignern)
nach dem Wettkampfende.
Rechts: Sie haben sich das ganze Jahr mit
viel Herzblut für das SwissSkills Team
engagiert – Claudia Schoch (links) und
Lorena Bevilacqua im wamag-Büro in
Sursee.

Rund 1000 Angehörige und Fans empfingen das SwissSkills Team nach der Rückkehr am
Welcome Event in Zürich. Auch dieser Grossanlass wurde von wamag organisiert.
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GENERATIONENWANDEL Millennials,
die Generation Z und die Arbeitswelt 4.0
Der Generationenwandel wird sich in den kommenden Jahren merklich
auf die Arbeitswelt auswirken. Die Millennials und die Generation Z
wollen anders arbeiten als frühere Generationen. Das ist eine Heraus
forderung, aber auch eine Chance: Millennials und die Generation Z
sind nämlich für die Arbeitswelt 4.0 bestens vorbereitet.
Millennials (ca. zwischen
1980 und 2000 Geborene)
und die Generation Z (ca.
ab 2000 Geborene) sind intrinsisch motiviert und
streben nach Selbstverwirklichung. Das bedeutet, dass sie nicht ohne
Nina Hänsli
Leiterin Beratung
Weiteres die Ziele und
Werte eines Arbeitgebers verinnerlichen – entsprechend sind sie
relativ weniger loyal und eher als frühere
Generationen bereit, eine Arbeitsstelle aufzugeben, wenn es keine Übereinstimmung
zwischen ihrer intrinsischen Motivation und
der Arbeit gibt. Millennials erwarten, dass
sie in ihrer Arbeit auch Sinnstiftung haben.
Die typische Organisationsform von Unternehmen, aber auch der öffentlichen Hand,
sind starke und starre Hierarchien. Hierarchien bereiten Millennials Mühe. Millennials
sind nicht daran interessiert, sich an Regeln

zu halten, die für sie keinen Sinn machen – sie
wollen Ziele, an welche sie intrinsisch glauben, erreichen. Zudem sind sich Millennials
als Digital Natives oder Digital Immigrants in
ihrem Kommunikationsverhalten gewohnt,
unmittelbar mit den Leuten, mit denen sie
Kontakt haben wollen, in Kontakt zu treten.
Millennials streben auch nach konstantem
Feedback und Inputs. Das klassische Modell
des jährlichen Mitarbeitergespräches hat
definitiv ausgedient. Zudem nehmen Millennials die oft beschworene Flexibilität ernst:
Klassische «Bürojobs» mit fixen Arbeitszeiten sind für sie nicht sehr interessant.
Millennials stellen eine der grossen Herausforderungen der Arbeitswelt 4.0 dar – aber
sie sind gleichzeitig auch eine Chance, die Arbeitswelt 4.0 positiv zu gestalten. Millennials
bringen nämlich die Kompetenzen mit, mit
den Megatrends der Globalisierung, Digitalisierung, Automatisierung und «Gig»-isierung
fertig zu werden: Millennials sind die bestge-

bildete Generation bisher und als Digital Natives sind sie in der Lage, sich innert kurzer Zeit
in komplexen Situationen zurechtzufinden.
Die intrinsische Motiviertheit der Millennials
ist zwar ein Risiko, aber auch ein grosses Potenzial, wenn die innere Motivation mit den
Zielen und Werten des Unternehmens übereinstimmt. Dann nämlich sehen sie in ihrer Arbeit Sinn und sind mit Herzblut bei der Sache.
Flexibilität auf beiden Seiten
Millennials fordern Flexibilität, sie bieten sie
aber auch an. Diese neue Flexibilität bedeutet, dass Millennials auch zu unkonventionellen Arbeitszeitmodellen und Arbeitsformen
bereit sind; insbesondere dann, wenn sie
intrinsisch für die Sache motiviert sind. Diese
Flexibilität kann nicht zuletzt dank der gegenwärtigen Digitalisierung produktiv eingesetzt
werden: Mit dem Laptop spontan ein paar
Stunden in einem Café an einem Projekt arbeiten, ist für Millennials selbstverständlich.
Die Erwartungen und Ansprüche der Millennials stellen für Unternehmen also letztlich
eine Chance dar, die Realitäten der Arbeitswelt 4.0 so gut wie möglich zu meistern:
Wenn es Unternehmen gelingt, Strukturen
und Prozesse zu modernisieren, um Millen
nials produktiven Impact zu ermöglichen,
dann sind sie auch für die grossen Umbrüche
der Arbeitswelt, welche uns in den kommenden Jahren erwarten, gerüstet.
•

Dienstleistungsangebot: Alles zum Thema Lohn

Laura Strebel
Leiterin
Rechtsdienst

wamag bietet seinen Kunden auf Wunsch umfassende Lohnberatung an.
Je nach Bedürfnis und Anfrage können wir unseren
Kunden in folgenden Bereichen aufschlussreiche
Auskünfte erteilen:

• Schweizer Durchschnittslöhne im betreffenden Beruf mit zusätzlicher Differenzierung nach Dienstjahren, Berufserfahrung, Alter, Region und Funktion etc.
• Berechnung zu erwartender bzw. forderbarer Lohnansprüche bei Beförderung
• Lohnvergleich mit anderen Berufen/
Branchen

• Angaben über Mindestlöhne, öffentlichrechtliche Lohnvorgaben und Lehrlingslöhne
• Bewertung anderer den Lohn beeinflussenden Faktoren
• Beratung betreffend Lohngleichheit im
Sinne des Gleichstellungsgesetzes
Um unseren Kunden zuverlässige und differenzierte Ergebnisse liefern zu können, verfügen wir über zahlreiche fundierte Statistiken und kennen die neusten Publikationen
und gesetzlichen Grundlagen auf diesem
Gebiet.
Die Lohngestaltung ist äusserst individuell
und hängt von zahlreichen Kriterien ab. So
bestimmen einerseits persönliche Faktoren
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wie die schulischen und beruflichen Qualifikationen, Sprachkenntnisse und das Alter
der arbeitnehmenden Person die Lohnhöhe. Genau so entscheidend zur Festlegung des Lohnes sind aber auch weitere
Faktoren wie die Branche, die Region, die
Arbeitsmarktsituation oder die Stellenanforderungen. Daneben wird oft vergessen,
dass sich die Attraktivität einer Stelle neben
dem Lohnniveau auch durch andere Faktoren wie Sozialleistungen, Ferien, Arbeitsweg
oder Entwicklungsperspektiven bestimmt.
Gerne führt die Rechtsabteilung von wamag für Sie entsprechende Recherchen
durch, erhebt und sammelt Lohndaten, erstellt Lohnprofile oder berät Sie persönlich
im Hinblick auf Lohnverhandlungen.
•

