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Dem Talent auf 
der Spur 
Professionelle «Talent-Scouts» 
entdecken mit geschultem 
Blick neue Talente. «Aspekte» 
hat sechs Profiler aus unter-
schiedlichen Sparten gefragt, 
wie sie dabei vorgehen. 
Seite 4 

Fokus 

Wo steckt mein Talent? 

Raphael Gygax (Kurator und 
Kunsthistoriker) leitet das Bachelor 
Programm in Fine Arts an der 
Zürcher Hochschule der Künste. 

Nach welchen Kriterien wählen Sie die 
Bewerber aus? 
In einem zweistufigen Aufnahmeverfahren 
werden zuerst alle über 100 eingereichten 
Portfolios von einer Kommission begut 
achtet und nach fachlichen Qualitätsmerk 
malen bewertet. Danach werden über 
Wochen Gespräche geführt. 

Erhalten am Ende immer die fachlich 
Talentiertesten die begehrten Studien-
plätze? 
Wer heute als professioneller Künstler 
arbeiten will, braucht auch soziale und 
kommunikative, oft auch transkulturelle 
Kompetenzen. Dieses Potenzial versuchen 
wir in den Bewerbungsgesprächen 
zu ergründen. Aber um die Frage kurz 
zu beantworten: ja. Es ist jedoch kein 
einfacher Weg. 

Fokus 

04 Dem Talent auf der Spur 
«Aspekte» hat sechs Profiler befragt, wie sie 
herausragende Talente suchen und finden. 

10 Wo steckt mein Talent? 
Drei Experten geben Tipps, wie man Talente bei 
sich entdecken, fördern und nutzen kann. 

Wirtschaftskolumne 

16 Spezialisierungen fördern 
Oliver Adler, Chefökonom der Credit Suisse, zum 
Fachkräftemangel. 

Stiftungen 

18 Mut schenken und Talent fördern 
Eine ehemalige Geschäftsfrau unterstützt mit 
ihrer Stiftung Jungforscher der ETH Zürich. 

21 Einfach eine Stiftung gründen 
Eine Idee, um sich mit wenig Aufwand 
philanthropisch zu betätigen. 

Vorsorgen 

22 Mind the Gap 
Weshalb Frauen weniger in die Säule 3a 
einzahlen und wie sie Lücken schliessen können. 

Engagement 

24 Freiwillig, innovativ und engagiert 
Mit vielfältigen Projekten bietet das Jugendrot-
kreuz ein grosses soziales Angebot, wie etwa das 
Fussballtraining des «FC Starkickers» in Basel. 

26 Von Teamplayern und Solisten 
Junge Musiker und aussergewöhnliche Spielorte 
stehen im Fokus des Davos Festival. 

Wissenswertes 

30 Damit vereinfachen wir Ihr Leben 
Neuheiten aus dem Online & Mobile Banking 
und aktuelle Informationen zu unseren 
Bankprodukten. 

Bonviva 

34 Auf die Berge, fertig, los! 
Mit unseren Bonviva Prämien sind Sie für 
kleine und grosse Wandertouren ausgerüstet. 

39 «Fünf Fragen an ...» 
Das Datentalent Paul Hughes aus dem 
Bereich Data Science & Analytics. 

Editorial 

Nutzen Sie Ihr 
Potenzial! 

Liebe Leserinnen und Leser 

Jeder Mensch verfügt über angeborene Neigungen und 
Begabungen. Jedoch handelt es sich dabei nicht immer um 
aussergewöhnliche Talente, die zu einer ruhmreichen Karriere 
im sportlichen, musikalischen oder künstlerischen Bereich 
führen. Diese Ausgabe von «Aspekte» legt den Fokus auf 
das Thema Talent. Wir lassen professionelle «Talent-Scouts» 
zu Wort kommen, die mit geschultem Blick und einer grossen 
Portion Gespür vorhandenes Potenzial erkennen. Zudem 
geben Ihnen Experten Tipps, wie Sie ein schlummerndes 
Talent bei sich selbst entdecken können, wie es am besten 
gefördert wird und wie auch im fortgeschrittenen Alter noch 
neue Talente entwickelt werden können. 

Dann stellen wir Ihnen zwei talentierte Jungforscher im Be-
reich neuer Antibiotika vor. Als sie den Sprung in die Selbst-
ständigkeit wagten, wurden sie durch die Stiftung von 
Verena Guggisberg-Lüthi unterstützt. Die Stiftung ist Teil der 
Credit Suisse Dachstiftung Accentus, welche die ehemalige 
Berner Unternehmerin auch auf das Projekt der beiden 
Wissenschafter aufmerksam machte. 

Anhand dieser Geschichte zeigen wir Ihnen auf, wie Sie 
mithilfe unserer drei Dachstiftungen philanthropisch tätig 
werden können. 

Ich wünsche Ihnen eine spannende Lektüre! 

Serge Fehr 
Leiter Private & Wealth Management Clients 

In jedem von uns schlummern eigene 
Stärken und Begabungen, die es zu 
entdecken gilt. Lesen Sie die Empfeh-
lungen von drei Experten, wie Sie Ihre 
Talente entfalten und nutzen können. 
Seite 10 

Engagement 

Internationaler Treffpunkt der 
Musiktalente 
Das jährlich stattfindende Davos Festival ist 
Treffpunkt junger hochbegabter Musiker, die 
ihr Können an vielen unterschiedlichen und 
teils ungewöhnlichen Orten einem breiten 
Publikum präsentieren. Seite 26 
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Fokus 

Dem 
Talent auf 
der Spur 
Sie sind rar und heftig umworben. 
Herausragende Talente wecken 
die Hoffnung auf aussergewöhnliche 
Leistungen, auf Erfolg und Ruhm. 
Bleiben sie unentdeckt, könnte 
wertvolles Potenzial verschwendet 
werden. Um dies zu verhindern, 
braucht es professionelle «Talent-
Scouts» mit geschultem Blick. 
Text: Robert Wildi Fotos: Peter Hauser 

E
s gibt natürliche Gaben, Neigungen und 
Fähigkeiten, die Menschen ein Stück weit 
angeboren sind. Oft werden diese Talente, 
sei es im sportlichen, künstlerischen, hand-

werklichen, musikalischen oder schulischen Bereich, 
frühzeitig bemerkt und gefördert. Je nachdem, wie 
intensiv ein Kind oder ein Jugendlicher diese Arbeit mit 
Spass und Leidenschaft verbindet, kann sich ein Ta-
lent zu einer Berufung entwickeln und sogar die 
Grundlage für eine erfolgreiche Karriere bilden. 

«Aspekte» hat sechs «Profiler» aus unterschiedli-
chen Sparten befragt, wie sie Begabungen entdecken 
und dem Talent auf die Spur kommen. Es zeigt sich, 
dass eine erste Selektion in den meisten Fällen auf-
grund von angeborenen Neigungen und Fähigkeiten 
der Kandidatinnen und Kandidaten erfolgt. Um ein 
Talent aber tatsächlich zur «Blüte» zu bringen, braucht 
es viel Handwerk und vor allem Einsatz und Fleiss. Nur 
die optimale Kombination aus all diesen Zutaten führt 
dazu, dass Menschen ein in ihnen schlummerndes 
Potenzial letztlich vollständig umsetzen können. 

Die Aufgabe der Profiler besteht darin, dieses 
Potenzial aus einer Fülle von Bewerbern herauszuspü-
ren, um eine Auswahl zu treffen. In den nachfolgen-
den Interviews erklären die Profiler ihr Vorgehen, um 
dabei die «Fehlerquote» bestmöglich zu minimieren. 

Fokus 

Bei Corinna Glaus kommt 
das Sein vor dem Schein 
Die Inhaberin des Casting-Büros Glaus Casting 
hat schon viele Filmstars entdeckt. 

Frau Glaus, sehen Sie bei Casting-
Bewerbern auf den ersten Blick, ob sie 
mögliche Talente sind? 
Als Erstes sehe und spüre ich die Persönlich 
keit, ob sie interessant ist und sich auf 
den Film übertragen lässt. Das Talent sehe 
ich erst in einem zweiten Schritt, beim 
«Casting Recall», wo die Bewerber eine andere 
als die eigene Geschichte spielerisch erzählen 
müssen. 

Welches Hauptkriterium ist zwingend, 
um in einen Recall zu kommen? 
Der Mut, nicht nur Held und cool zu sein. 
Die Fähigkeit, menschliche Schwächen zu 
zeigen und zuzulassen. Es braucht die Grösse, 
sich selbst zurückzunehmen und voll in 
den Dienst der Figur zu stellen, die man spielt. 
Selbstdarsteller haben keine Chance. 

An welcher Stelle im Auswahlprozess 
erkennt man wirklich, ob man es mit 
einem Talent zu tun hat? 
Beim Zusammenspiel mit anderen. Schauspiel 
ist immer ein Dialog. Wenn ein Spieler, 
eine Spielerin spontan auf das Gegenüber 
reagieren und somit überraschen kann, 
dann ist sicher Talent vorhanden. 

Aspekte August 2019 44 5 
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Fokus 

Für Nicole Schneider führt der 
Fahrstuhl nach oben über 
Fach- und Sozialkompetenz 
Als Beraterin unterstützt sie die Besetzung von komplexen 
Stellenprofilen innerhalb der Credit Suisse mittels 
Direktansprache von Kandidatinnen und Kandidaten. 

Frau Schneider, auf welche Talente 
achten Sie in den Gesprächen mit poten 
ziellen Kandidatinnen und Kandidaten 
am stärksten? 
Da es um sehr spezialisierte Stellenprofile in 
einem komplexen Umfeld geht, sind Talente 
mit erstklassigem Fachwissen und sozialen 
Kompetenzen gefragt. Wichtig ist auch, dass 
neue Mitarbeitende sich mit unseren Verhal 
tens und Ethikstandards identifizieren können. 
In einem internationalen Grosskonzern wie 
der Credit Suisse müssen diese Talente mit 
Diversität umgehen und auf jeder Hierarchie 
stufe professionell kommunizieren können. 

Hat sich der Katalog der geforderten 
Talente in den letzten Jahren verändert? 
Es ist mehr Flexibilität und Offenheit gefragt. 
Neben ihrem «Daily Business» sind viele 
Mitarbeitende in weitere Projekte involviert. 
Um diese Fülle an Aufgaben effizient bewälti 
gen zu können, braucht es neben Methoden 
kompetenz auch Organisationstalent. 

Welches Talent brauchen Sie, um echte 
Talente zu entdecken? 
Wenn Aufträge für eine Stellenbesetzung an 
mich gelangen, muss ich gut zuhören und 
schnell verstehen können, welches Profil 
gesucht wird. Bei der anschliessenden Suche 
nach passenden Personen helfen mir Neugier, 
Interesse am Weltgeschehen und Kenntnisse 
der Marktentwicklungen. Im Gespräch mit 
Kandidatinnen und Kandidaten bin ich Bot 
schafterin der Credit Suisse und muss Empa 
thie sowie Wertschätzung vermitteln können. 
Beharrlichkeit und Intuition sind gefragt, wenn 
eine Besetzung harzig verläuft. Da spreche 
ich auch mal Leute an, die auf den ersten Blick 
nicht optimal passen. Nicht selten ergibt sich 
daraus eine Anstellung. 

Beat Hedinger lässt 
junge Menschen abheben 
Der Oberst ist Chief Flight Operations und Geschäftsleiter 
von SPHAIR, wo das Talent von Kandidatinnen und 
Kandidaten für den Job als Linien- und Militärpilot und 
Fallschirmaufklärer entdeckt wie auch gefördert wird. 

Herr Hedinger, für Piloten ist ein geschärf 
ter Blick enorm wichtig. Haben Sie es in 
Ihrem Job nie mit Brillenträgern zu tun? 
Doch, auch junge Menschen mit Augenkorrek 
turen bis ca. drei Dioptrien können heute 
Militärpiloten werden. Wie alle Schweizerinnen 
und Schweizer zwischen 17 und 23 Jahren 
sind sie zugelassen, sich für unsere Eignungs 
abklärung anzumelden. 

Am Ende schaffen es ein Dutzend ins 
Militärcockpit. Worin unterscheiden sich 
diese Menschen vom Rest? 
Wer bei uns reüssiert, überzeugt mit hohem 
Engagement, einer ausgeprägten psycho
motorischen Fähigkeit, Auffassungsgabe 
sowie Entscheidungsfreudigkeit selbst in 
Stresssituationen. Nur so können Missionen 
erfolgreich absolviert werden. 

Wenn Sie falsch rekrutieren, kann dies 
verheerende Folgen haben. Wie schlies 
sen Sie Fehlentscheide aus? 
In der mehrstufigen Eignungsabklärung finden 
umfassende Abklärungen statt. Wir halten 
uns an die Resultate der Kandidatinnen und 
Kandidaten. Wenn trotzdem das Bauchgefühl 
nicht stimmt, fragen wir uns, ob wir etwas 
übersehen haben. Letztlich müssen wir über 
zeugt sein, dass die Person den Auftrag 
zum Schutz der Bevölkerung sicher und erfolg 
reich erfüllen kann. 

Fokus 

Aspekte August 2018 6 77 
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Fokus Fokus 

Heinz Moser hat auch 
am Spielfeldrand stets 
den vollen Durchblick 
Für den Chef der Junioren-Nationalteams im 
Schweizer Fussballverband (SFV) ist die 
Früherkennung von Talenten matchentscheidend. 

Herr Moser, sind die erfolgreichsten 
Fussballer auch die talentiertesten? 
Wenn der Begriff «Talent» weit gefasst wird, 
dann stimmt das. Denn Durchsetzungsvermö-
gen, Fleiss sowie der unbändige Wille, es nach 
oben zu schaffen, sind auch zwingende Eigen-
schaften, um den Schritt vom grundtalentier-
ten zum erfolgreichen Fussballer zu machen. 

Was beinhaltet das Grundtalent? 
Dieses erfassen wir dank unserem ausgefeilten 
Sichtungskonzept im gesamten Schweizer 
Kinderfussball früh und breit. Der gekonnte 
technische Umgang mit dem Ball gehört 
genauso dazu wie ein örtliches Gefühl auf dem 
Platz und die rasche Erfassung von Spielsitua-
tionen. Immer wichtiger werden eine gute 
physische Konstitution sowie Schnelligkeit. Je 
früher solche Talente entdeckt werden, desto 
länger und zielführender kann man sie danach 
ausbilden. 

Ist die Frühentdeckung im Kindesalter 
schon die halbe Miete für einen späteren 
Profivertrag? 
Absolut nicht, damit fängt die Arbeit erst an. 
Auf jeder höheren Nachwuchsstufe wird die 
Luft dünner, weil die Konkurrenz riesig ist. 
Von schweizweit rund 15 000 lizenzierten 

Spielern pro Jahrgang schaffen es im 
Durchschnitt 15 bis 20 irgendwann 

in die Super League. Da kom-
me ich auf die erste Frage 

zurück: Um sich durchzu-
setzen, reicht Grund-
talent allein bei Weitem 
nicht aus. 

Patrick Biagioli 
sucht Menschen, die 
mit Haut und Haar ins 
Rampenlicht wollen 
Als Schulleiter der StageArt Musical & 
Theatre School SAMTS muss er viele 
Bewerberinnen und Bewerber auf wenige 
Plätze verteilen. 

Herr Biagioli, im Musical kommen musika 
lische, tänzerische und schauspielerische 
Fähigkeiten zusammen. Braucht es dafür 
besonderes Talent? 
In der Tat suchen wir Gesangs und Tanztalen 
te, die sich auch für Schauspielarbeit begeis 
tern, oder umgekehrt Schauspieltalente, die 
zusätzlich über musikalische oder Bewegungs 
fähigkeiten verfügen. Die Kombination dieser 
Potenziale erfordert schon einiges. 

Genügt da ein fachliches Grundtalent? 
Nein, wer Erfolg haben will, braucht eine riesi 
ge Opferbereitschaft und Leidenschaft sowie 
persönliches Charisma. Ohne unendlich viel 
Fleiss ist in der Musicalbranche nichts zu errei 
chen. Man muss sich wirklich mit Haut und 
Haar darauf einlassen, sich mental berühren 
lassen. Hinzu kommen viel Organisationstalent 
und vor allem Ausdauer. Denn der Trainings 
aufwand ist massiv. 

Ein gewaltiges Anforderungsprofil. Wie 
vermeiden Sie bei der Rekrutierung von 
neuen Talenten Fehler? 
Ein gutes Bauchgefühl ist von Vorteil. Dazu ein 
gutes Auge, ein gutes Ohr, ein gutes Gefühl 
und Gespür für Menschen. Deshalb sind auch 
die vielen Gespräche mit den Kandidatinnen 
und Kandidaten sehr wichtig. Ich lege viel Wert 
auf Wachheit, Neugierde, Eigenverantwortung 
und echtes Interesse. Der ganzheitliche Ein 
druck einer Person ist letztlich entscheidend. 

Aspekte August 2019 8 9 
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Sein Talent  

Fokus 

Wo 
steckt 
mein … 
Hat Talent nur mit angeborenen 
Begabungen zu tun? 
Haben Sie sich auch schon 
gefragt, wie Sie Talente bei 
sich selbst entdecken, 
fördern und beruflich nutzen 
können? Wir haben bei 
drei Experten nachgefragt 
und sie um Tipps gebeten. 
Text: Robert Wildi Illustrationen: Till Lauer 

erkennen   
Er arbeite in seinem beruflichen Alltag eher selten mit dem 
Begriff «Talent», sagt Marc Schreiber, Laufbahnberater 
und Forscher am IAP (Institut für Angewandte Psychologie) 
an der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissen
schaften (ZHAW). Damit streitet er nicht ab, dass angebo-
rene Fähigkeiten für eine gelingende Berufswahl und 
erfolgreiche Laufbahnen durchaus eine Rolle spielen. 
«Die Definition aber, was wirklich ein ‹Talent› ist, empfinde 
ich als etwas vollkommen Subjektives.» In seinen Beratun-
gen erlebt Schreiber oft, dass diese Wahrnehmung so 

nicht geteilt wird. Viele Leute kämen mit der Einstellung 
zu ihm, dem in der Gesellschaft klar definierten Talentprofil 
nicht zu entsprechen. «Sie fühlen sich talentfrei, weil sie 
bestimmte Normen, wie eine erfolgreiche Laufbahn aus-
zusehen hat, nicht erfüllen.» 

Auf das eigene Herz hören 
In solchen Fällen versucht Schreiber, die vorgefertigte 
Haltung kritisch zu hinterfragen. Er empfiehlt in den Ge-
sprächen, den innerlichen Zwang abzulegen, einem fixen 
Laufbahnmuster entsprechen zu müssen. «Wer das tut, 
übersieht nämlich eigene wahre Stärken, die in jedem von 
uns schlummern.» Um Neigungen und Begabungen bei 
sich zu entdecken, lohne sich deshalb ein genauer Blick 
auf die eigene Biografie. Fragen wie «Welche Tätigkeit hat 
mir immer Spass gemacht?» oder «Was lief besonders 
gut?» und «Worauf war ich besonders stolz?» führen laut 
Schreiber auf die richtige Fährte. 

Wer diesen Rückblick wage und auf das eigene Herz 
höre, erkenne seine Talente sehr häufig. «Mit diesem Vor-
gehen haben wir schon viele Menschen auf die passende 
berufliche Bahn begleitet.» Marc Schreiber rät daher allen, 
die auf der Suche nach neuen Wegen und Perspektiven 
für die persönliche und berufliche Zukunft sind, zuerst ihre 
Erinnerung zu schärfen. Nicht selten könnten dadurch 
selbst «verschollene Talente» reaktiviert werden. 

Üben mit einem inneren Antrieb 
Um eigene Fähigkeiten oder Talente wirklich zu nutzen, 
reicht das Erkennen selbst noch nicht aus. Richtig umset-
zen oder «materialisieren» könne man eine Begabung nur 
mit viel Fleiss und Übung. Dies funktioniert für Marc 
Schreiber jedoch nur dann, wenn ein ausgeprägter Eigen-
antrieb vorhanden ist. Ein Beispiel: «Wenn man bei einem 
Kind eine Begabung für Tennis entdeckt, kann man es 
jeden Tag trainieren lassen. Wenn das Kind selbst keine 
Eigenmotivation für Tennis entwickelt, wird es auf Dauer in 
Wettkämpfen keinen Erfolg haben und früher oder später 
aufhören.» 

Die Qual der Wahl aus einer Fülle von Möglichkeiten 
macht es oft nicht einfacher. Das gilt speziell für Arbeit-
nehmende, deren innere Uhr sich dem Tempo von 
Arbeitgebern, Märkten und Trends nicht anzupassen ver-… Talent? mag. «Solche Menschen brauchen Sicherheit und Zeit 

Fokus 

Genauso ist dieses Prinzip auf die Arbeitswelt anzuwen-
den. Oft brauche es gerade bei jungen Berufssuchenden 
mehrere Anläufe. «Viele müssen einfach mal etwas begin-
nen, um wirklich zu spüren, ob es ihnen entspricht», so 
Schreiber. Man rede in der Fachsprache von «Probieren 
und Explorieren». Denn auch ein im Rahmen der Lauf-
bahnberatung in Theorie erkanntes Talent könne sich in 
der Praxis letztlich als Irrtum erweisen. 

«Erinnerungen sind ein 
Schlüssel zur Freisetzung 
von Talenten.» 

Das Talent  
entfalten    
Die immer kürzeren Lebenszyklen von Trends und Ent-
wicklungen erschweren die Planbarkeit von Laufbahnen. 

11 
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Fokus 

in gewohnter Umgebung, um ihre Fähigkeiten und Talente 
zu entfalten», beobachtet Laufbahnberater Marc Schreiber. 
Sei dies nicht gegeben, drohe eine Blockade. Die Folge 
sind Missverständnisse, Kommunikationsbarrieren und 
wachsender Druck. 

«Wer solche Entwicklungen bei sich spürt, sollte 
schnell reagieren und handeln», rät Schreiber. Nicht immer 
kann die eigene Situation in einem offenen Gespräch mit 
Vorgesetzten besprochen werden. «Aber ich mache sehr 
oft die Erfahrung, dass Arbeitgeber bereit sind, auf die 
Bedürfnisse der Mitarbeitenden einzugehen. Das gelingt 
insbesondere dann, wenn die Mitarbeitenden sich ihrer 
Talente bewusst sind und wenn sie konkrete Vorschläge 
machen können, wie sie ihre Talente künftig einbringen 
möchten. 

Hilfreicher Input von aussen 
Eine berufliche Umorientierung birgt die Chance, andere 
Talente und Fähigkeiten bei sich zu entdecken und ein 
neues Selbstbewusstsein zu entwickeln. Oft habe das 
direkte Umfeld einen bedeutenden Einfluss, so Schreiber. 
Er rät daher Arbeitgebern, ihren Mitarbeitenden auch 
mal eine Fähigkeit zuzutrauen, die diese noch nicht unter 
Beweis gestellt hätten. «Ein solcher Vertrauenskredit 
kann positive Dynamiken auslösen und die Entfaltung von 
Talenten stark begünstigen.» 

Immer wieder beobachtet Marc Schreiber erfreuliche 
Karriereverläufe, die erst durch ein vormaliges Scheitern 
möglich wurden. Er wünscht sich für Arbeitnehmende 
deshalb «Mut für Schwäche», um mittels «ResetKnopf» 
bessere und erfolgreichere Wege für sich zu finden. Ein 
Input von aussen in Form einer Beratung sei dafür 
meistens hilfreich. «Auch der Blick in den Rückspiegel 
der bisherigen Laufbahn gibt wertvolle Aufschlüsse.» 

Notwendig sei dies aber nicht für alle. «Für Menschen, 
die in einem dynamischen, kurzlebigen und gestressten 
Arbeitsalltag förmlich aufblühen, ist die Gegenwart zur 
Entfaltung und Weiterentwicklung von Talenten geradezu 

optimal», sagt Marc Schreiber. Wichtig sei, dass 
man sich selbst nichts vormache, sondern authentisch 
bleibe. «Wer dies kann, trifft instinktiv meistens die richti
gen Entscheide.» 

«Nur wer ein Scheitern in 
Kauf nimmt, kann sein 
Talent richtig entfalten.» 

Es ist nie zu 
spät für 
ein Talent 
Dass die Entdeckung und Förderung eines Talents aus-
schliesslich Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachse-
nen vorbehalten ist, würde Marc Schreiber ganz klar ver-
neinen. «Es gibt eindeutige Befunde aus Neurowissen
schaft und Hirnforschung, wonach Lernen bis ins höhere 
Alter absolut möglich ist.» Sei es eine neue Sportart wie 
Golf, Segeln, Schach oder seien es Fingerfertigkeiten, 
Zaubertricks und Kopfrechnen. Oft sei Talentförderung im 
Alter daher keine Frage des Könnens, sondern eher des 
Wollens. «Die meisten älteren Menschen über 50 haben 
einen gewissen Lebensstil etabliert und sind vielleicht 
weniger bereit, neue Talente zu entdecken und intensiv 
zu fördern.» 

Standortbestimmung und zielgerichtetes Vorgehen 
Dies bestätigt Brigitte Reemts. Als Managing Partner 
der Agentur Dr. Nadig + Partner berät sie Menschen bei 
der beruflichen Neuorientierung. Dabei hat sie es oft 
mit Personen im Alter über 40 zu tun. Zwar liege die Ar-
beitslosenquote in der Altersgruppe der 55 bis 64Jähri-
gen seit über zwei Jahrzehnten unter dem Durchschnitt 
aller Erwerbstätigen. «Wenn Ältere allerdings den Job 
verlieren, brauchen sie eindeutig länger, um wieder eine 
Stelle zu finden.» In einer solchen Situation sei es wichtig, 
einen kühlen Kopf zu bewahren und zielführend vorzu
gehen. Als Erstes brauche es eine qualifizierte Standort-
bestimmung: Was will ich? Was kann ich? Was braucht 
der Markt? «Diese Fragen sollte man sich, idealerweise 
mit professioneller Unterstützung, analytisch beantworten 
und damit sein eigenes berufliches Profil schärfen.» 

Brigitte Reemts rät dringend davon ab, sich in diesem 
Alter mit Slogans wie «Ich bin für alles Interessante offen» 
oder «Es könnte auch etwas ganz anderes sein» zu positio-
nieren. Denn damit gebe man sich der Altersguillotine 
schutzlos preis. Viel zielführender sei es, den Mix aus über 
Jahre erworbenen Skills, Fertigkeiten und Fähigkeiten 
gezielt einzusetzen und gegenüber jüngeren Mitbewerbern 
mit einem Plus an Erfahrung zu punkten. 

Ist das eigene Profil einmal geschärft, sollten sich 
ältere Stellensuchende auch intensiv mit dem Markt und 
den vorherrschenden Rahmenbedingungen auseinander-
setzen. Wichtig ist hierbei eine gezielte Eingrenzung der
jenigen Unternehmen und Arbeitgeber, die zum «eigenen 
Lebenslauf» passen. Laut Brigitte Reemts werden heute 

Fokus 

70 Prozent der Stellen in der Schweiz über den verdeck-
ten Arbeitsmarkt besetzt, also inoffiziell und ohne öffentli-
che Ausschreibung. «Wer nur darauf wartet, dass eine 
der Zielfirmen eine Stelle ausschreibt, kann in der Regel 
lange warten.» Der Gegenentwurf sei ein gezielter und 
professioneller Aufbau eines Netzwerks. «Wer sich ein 
solches erarbeitet, kommt oft über inoffizielle und 
schnellere Wege zu den gewünschten Stellen und Ent-
scheidungsträgern.» 

Selbstmarketing und Selbstreflexion 
Wird es dann konkret mit Bewerbungsgesprächen, ist eine 
gute Portion Selbstmarketing gefragt. Sich interessiert 
zeigen, lernwillig (zum Beispiel auch für Weiterbildungen) 
und motiviert. Wenn man sich mit sich selbst, den eigenen 
Qualitäten und Besonderheiten, vorgängig zu wenig be-
schäftigt habe, werde es mit dem Selbstmarketing jedoch 
schwierig, so Reemts. Es fehle dann oft die letzte innere 
Überzeugung und Entschlossenheit. Sie sind gerade für 
ältere Arbeitnehmende und Stellensuchende aber unabding-
bare Attribute, um im Wettbewerb zu bestehen. Ebenso 
die Motivation, Offenheit, Neugierde und Begeisterung, sich 
in einem veränderten Umfeld nochmals voll einzubringen. 

Denn auch wenn Brigitte Reemts den Begriff «Talent» 
für die Altersgruppe 50 plus nicht mehr für wirklich pas-
send erachtet, ist sie absolut überzeugt: «Selbstverständ-
lich kann man sich auch in diesem Alter ein Stück weit 
nochmals neu erfinden. Dazu sind die folgenden vier Zuta-
ten aus meiner Sicht zentral: Selbstreflexion, Resilienz, 
Mut und Ressourcenmanagement.» 

«Erfolg im Alter bedingt die 
Fähigkeit, Veränderungen 
zu akzeptieren und sogar 
aktiv mitzugestalten.» 

13 
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Fokus 

Neue  
Generationen, 
neue Werte 
Das Tempo der Veränderungen in der Arbeitswelt ist 
enorm. «Digitalisierung, Globalisierung, Innovationsdruck, 
Entwicklung zur Dienstleistungsgesellschaft, Auslagerung 
einfacher Tätigkeiten» sind die wichtigsten Stichworte, 
die Brigitte Reemts dazu einfallen. «Da das Veränderungs
tempo laufend zunimmt, müssen Arbeitnehmende gerade 
in dieser Altersgruppe heute viel flexibler und offener sein 
als noch vor 20 bis 30 Jahren.» 

Zahlreiche Herausforderungen bringe die «Arbeitswelt 
von morgen» aber auch für die jüngere Generation mit. 
Davon überzeugt ist der Jugendforscher Simon Schnetzer, 
der sich unter anderem auch mit den Auswirkungen der 
Digitalisierung auf die Arbeitswelt auseinandersetzt. «Für 
Arbeitnehmende der kommenden Generationen wird es 
anspruchsvoll sein, trotz der rapiden Zunahme von virtuel-
len und digitalen Geschäftsbeziehungen noch menschli-
ches Vertrauen zu schaffen.» 

Als Initiant verschiedener Studien hat sich Schnetzer 
in der Schweiz intensiv mit dem Wesen, den Bedürfnissen 
und den Wünschen der Generationen Y (Jahrgänge 1980 
bis 1999) und Z (ab 2000) auseinandergesetzt. Eine 
zentrale Erkenntnis: Das Aufkommen von Smartphones ab 
2007 hat eine Zäsur bei der Verbindlichkeit von jungen 
Menschen gebracht. 

Work-Life-Balance wichtiger als Karriere 
Die prägenden Lebenseinflüsse wirken sich auch auf die 
Art der Jobsuche von jungen Menschen aus. Onlineportale 
und elterliche Beziehungen dominieren hier eindeutig. 
Jedoch sind die Generationen Y und Z nicht mehr bereit, 
sich dem Leistungsdruck ihrer Zeit unreflektiert hinzu
geben. Das Wichtigste bei der Berufs und Arbeitgeber-
wahl seien eine gute Arbeitsatmosphäre und eine aus
geglichene WorkLifeBalance, zitiert Simon Schnetzer 
die Studienresultate. 

Die erheblich abweichenden Erwartungshaltungen, 
mit denen heute vor allem Vertreter der Generation Z so-
wie junge Vertreter der Generation Y in Unternehmen oder 
Organisationen auf ältere Mitarbeitende treffen, können 
zu einem «Clash of Generations» führen. Sich die naturge-
geben unterschiedlichen Sichtweisen «um die Ohren 
zu schlagen», führe indes nirgendwo hin, sagt Simon 
Schnetzer. «Die Generationenbrücke kann nur entstehen, 
wenn beide Seiten aufeinander zugehen und gemein
sam Lösungen suchen.» Das erfordere beiderseits neue 
Talente. 

«Neue Werte erfordern 
neue Talente und einen 
angepassten Umgang.» 

Ohne Spass 
kein Talent   
Welche Erkenntnisse sollten Wirtschaft und Unternehmen 
aus den Resultaten der Jugendforschung ziehen? Simon 
Schnetzer ist überzeugt, dass der Begriff «Verbindlichkeit» 
in den kommenden Jahren ganz neu zu definieren ist. 
«Insbesondere die Generation Z kann und will sich beruf-
lich nicht festlegen. Vor allem aus Angst, etwas zu ver
passen.» Für Arbeitgeber bedeutet dies insbesondere, 
dass sie sich auf einer Reputation nicht ausruhen können. 
«Stattdessen wird noch stärker ihr Talent gefragt sein, 
junge Mitarbeitende aktiv und mit guten Argumenten an-
zuwerben.» 

Fokus 

Es werde von Vorgesetzten der «älteren Generation» auch 
besonderes Feingefühl erfordern, Vertreter der jungen 
Garde gekonnt zu fördern. «Die Generationen Y und Z 
fordern Freiräume, um ihre Talente entfalten und Kreativi-
tät im Job einbringen zu können», sagt Schnetzer. Es 
brauche dafür sinnstiftende Arbeiten, welche die jungen 
Menschen zu Zukunftsgestaltern mache. «Verkrustete 
hierarchische Strukturen bewirken das Gegenteil, da sie 
von der jungen Generation kaum mehr akzeptiert werden 
und in der Folge demotivierend wirken.» Stattdessen seien 
moderne Führungskräfte gefragt, die eher als «Coachs» 
denn als «Fachexperten» auftreten. Die Bedürfnisse der 
Mitarbeitenden sollten dabei immer berücksichtigt und 
aktiv in die Erarbeitung von gemeinsamen Lösungen mit-
einbezogen werden. 

Mit dem Aufkommen von agilen Führungsstrukturen, 
die Mitarbeitende stärker über Rollen statt Hierarchieposi-
tionen definieren, wird diesem Trend immer mehr Rech-
nung getragen. Gleichwohl müsse in zahlreichen Unter-
nehmen noch ein Umdenken stattfinden, sagt Simon 
Schnetzer. Zu stark verankert sei nach wie vor die Erwar-
tungshaltung der bedingungslosen Leistungsbereitschaft. 
Der Spassfaktor sei für Vertreter der Generationen Y und 
insbesondere Z jedoch eine nicht verhandelbare Bedin-
gung. «Denn wenn junge Menschen keinen Spass haben, 
lassen sie sich heute kaum mehr zu etwas zwingen, son-
dern schreiten rasch zur Kündigung.» Dafür sei auch die 
«Angst vor der Zukunft» gerade bei der Generation Z viel 
zu gering, wie die Studie «Junge Schweizer 2018» belegt. 

«Die Generationen Y und Z 
entfalten ihr Talent, wenn 
der Spassfaktor stimmt.» 

Marc Schreiber ist Laufbahnberater 
und Leiter Zentrum für Berufs-, 
Studien- und Laufbahnberatung 
am IAP (Institut für Angewandte 
Psychologie) an der Zürcher 
Hochschule für Angewandte 
Wissenschaften (ZHAW). 
zhaw.ch 

Simon Schnetzer ist Jugend-
forscher, Speaker und Trainer. 
Als Co-Autor der Studie «Junge 
Schweizer 2018» erforscht er die 
Lebens- und Arbeitswelten von 
morgen sowie die Auswirkungen 
der Digitalisierung. 
simon-schnetzer.com 

Brigitte Reemts ist Managing 
Partner der Zürcher Outplace-
ment-Consulting-Agentur Dr. Nadig 
+ Partner. Sie begleitet vor allem 
ältere Menschen in beruflichen 
Veränderungsprozessen und 
ist Autorin des Buches «50 plus. 
Neuorientierung im Beruf». 
outplacement.ch 
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Wirtschaftskolumne 

Fachkräftemangel 

Spezialisierungen 
fördern 
In der Schweiz wird viel über Fachkräftemangel geklagt. 
Als Gegenmassnahmen werden Anpassungen im Bildungs-
wesen oder die Forcierung der Digitalisierung genannt. 
Beide beseitigen den Fachkräftemangel kaum, solange die 
Wirtschaft ihre Dynamik beibehält. Fachkräftemangel ist ein 
Zeichen wirtschaftlicher Stärke. 
Text: Oliver Adler 

1 Was genau ist Fachkräfte-
mangel? 
In der Alltagsdiskussion wird oft über Mängel aller Art 
gesprochen. So mangelt es in armen Ländern an 
Nahrung oder Unterkunft, während es in reichen Ländern 
wegen eines Nahrungsüberflusses an Bewegung «man-
gelt». Die Ökonomen definieren einen Mangel etwas prä-

Oliver Adler ziser: als Situation, in welcher der Preis zu hoch ist 
Geboren am 3. Januar 1955 in Zürich. Ausbil- und man sich deshalb etwas nicht leisten kann. Der Preis 
dung: Master in internationalen Beziehungen, ist zu hoch, weil das Angebot zu gering ist. Ein Mangel 
Columbia University, New York (1982); an Fachkräften entsteht, wenn die Nachfrage von Unter-
Promotion in Wirtschaftswissenschaften, 

nehmen nach qualifizierten Mitarbeitenden schneller Columbia University, New York (1989). 
Berufliche Laufbahn: Country Economist, ansteigt als das Angebot. Dies ist meist Folge einer lang 
Schweizerischer Bankverein (1978–1980); anhaltenden dynamischen Konjunkturentwicklung, 
Berater, Weltbank, Washington, D.C. wie wir sie in der Schweiz, aber auch in Deutschland seit 
(1985–1986); Ökonom, Leiter Investment mehreren Jahren erleben. 
Information und Leiter Asset Allocation, 
UBS AG (New York und Zürich, 1989–2009); 
Economic Research, Credit Suisse Wealth 
Management (Zürich, seit 2009). B

ild
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2 Wie kann Fachkräftemangel 
beseitigt werden? 
Die Lücke zwischen Nachfrage und Angebot kann auf 
zwei Arten geschlossen werden. Erstens könnten die 
Löhne für Fachkräfte ansteigen. So würde die über-
schüssige Nachfrage nach ihnen reduziert. In der Realität 
verändern sich Löhne jedoch nur sehr graduell, weil 
Lohnstrukturen in Unternehmen meist wenig flexibel sind. 
Zweitens könnte man zusätzliche Arbeitskräfte «produzie-
ren». Dies wäre aber ein langwieriger Prozess, denn die 
Ausbildung von Spezialisten beansprucht grössere Zeit-
räume. Auch die Zuwanderung kann in Ländern wie der 
Schweiz den Fachkräftemangel nur so lange reduzieren, 
wie die Nachfrage nach Fachkräften in anderen Ländern 
schwach ist. Zudem sind der Zuwanderung rechtliche 
Grenzen gesetzt. 

3 Wie hoch ist der Fachkräfte-
mangel in der Schweizer 
Wirtschaft? 
Weil Mängel, wie oben vermerkt, oft subjektiver Natur 
sind, kann der Fachkräftemangel nicht präzise gemessen 
werden. Zu seiner Quantifizierung wird in der Regel auf 
Umfragen oder Teilindikatoren zurückgegriffen, zum Bei-
spiel auf Zahlen zu den Stellenausschreibungen oder 
Stellensuchenden. Das Beschäftigungswachstum selbst 
wird oft als Indiz dafür benützt, in welchen Ländern oder 
Branchen der Fachkräftemangel besonders ausgeprägt 
ist. Laut einer Umfrage, die wir bei Schweizer KMU 
durchgeführt haben, bekundet rund ein Viertel der Firmen 
Schwierigkeiten bei der Rekrutierung von Fachkräften. 
Hochgerechnet auf die gesamte Schweizer KMULand-
schaft heisst dies, dass gut 90 000 Unternehmen unter 
einem mehr oder weniger grossen Fachkräftemangel 
leiden. Besonders schwierig zu finden sind Kandidatinnen 
und Kandidaten mit fachtechnischen Kompetenzen 
sowie Führungs und ProjektmanagementErfahrung. 

Wirtschaftskolumne 

4 Kann die Digitalisierung den 
Fachkräftemangel beheben? 
Neben einer anhaltend robusten Konjunktur könnten 
auch demografische Faktoren den Fachkräftemangel 
verschärfen. So wird die Pensionierungswelle der Baby-
boomerGenerationen in den kommenden fünf Jahren 
zum Austritt von fast einer halben Million Personen aus 
dem Erwerbsleben führen, darunter viele Fachkräfte. 
Kann die Digitalisierung und «Roboterisierung» diese Lü-
cke schliessen? Dies scheint uns eher unwahrscheinlich. 
Während die Digitalisierung gewisse Berufe ersetzen 
wird, nimmt mit ihr gleichzeitig der Bedarf an Fachkräften 
in vielen Sektoren sogar zu. Gemäss unserer Umfrage 
erwarten 38 Prozent der Schweizer KMU im Kontext der 
Digitalisierung einen steigenden Bedarf an Arbeitskräften 
mit spezifischen Fachkenntnissen, insbesondere im Be-
reich Information und Kommunikation, in der wertschöp-
fungsstarken Industrie und im Gesundheitssektor. 

5Welche Fachkräfte werden 
in Zukunft gebraucht? 
Abzuschätzen, welche Berufe durch automatisierte Pro-
zesse bedroht sind und ersetzt werden könnten, ist 
schwierig. Eine Prognose darüber, welche neuen Berufe 
künftig entstehen, d. h. welche Fachkräfte in Zukunft 
gebraucht werden, noch viel schwieriger. Grundsätzlich 
sollten automatisierte Prozesse und künstliche Intelligenz 
vor allem Routinetätigkeiten ersetzen können. Dazu ge-
hören durchaus auch Jobs, die bis anhin ein hohes Quali-
fikationsniveau benötigten. So sind Berufe des mittleren 
Kaders, wie zum Beispiel im Bereich Buchhaltung, Kredit-
prüfung oder Röntgenbildanalyse, infrage gestellt. Hinge-
gen könnte die Nachfrage nach qualitativ hochstehenden 
handwerklichen Tätigkeiten durchaus stark bleiben. Ge-
nerell werden wohl auch in Zukunft soziale, interaktive 
und kreative Kompetenzen oder die Fähigkeit, anspruchs-
volle und unberechenbare analytische Aufgaben zu lösen, 
gefragt bleiben. Ein erfolgreiches Bildungssystem wird in 
Zukunft in Zusammenarbeit mit der Wirtschaft einerseits 
die Spezialisierung fördern müssen, vor allem aber das 
Lernen des permanenten Lernens lehren müssen. 

Mehr erfahren! 
Regelmässige Informationen zur Schweizer 
Wirtschaft und zu den Finanzmärkten finden 
Sie in unserem OnlineRatgeber unter: 
creditsuisse.com/besseranlegen 
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Stiftungen 

Dank Stiftung zum 
eigenen Unternehmen: 
Verena Guggisberg-
Lüthi fördert die jungen 
Forschertalente 
Irene Wüthrich und 
Steven Schmitt. 

Mut schenken  
und Talent fördern 

Stiftungen 

Eine Geschäftsfrau und zwei Forscher der ETH Zürich verbindet 
eine besondere Geschichte: Dank der Stiftung von Verena 
Guggisberg-Lüthi können die Jungtalente Irene Wüthrich und 
Steven Schmitt mit ihrer Forschungsarbeit ein Unternehmen 
gründen. Diese erfolgreiche Verbindung hat die Dachstiftung 
Accentus vermittelt. 
Text: Katherine Lee Fotos: Janosch Abel 

F
rau Guggisberg-Lüthi (VGL), 
vor einem Jahr haben Sie Ihre 
Stiftung gegründet. Was hat 
Sie dazu bewogen? 

VGL: Vor ein paar Jahren ist mein Mann 
unerwartet verstorben. Zu diesem Zeit-
punkt wurde mir klar, wie wichtig eine 
Nachlassplanung ist. Wir haben keine 
Kinder und niemand ist finanziell von uns 
abhängig. Da stellt sich zwangsläufig die 
Frage, was mit unserem Nachlass pas-
siert. Mein Bankberater hat mir die Option 
einer eigenen Stiftung bei der Dachstif-
tung Accentus aufgezeigt. Die Möglichkeit, 
aktiv über mein Erbe zu bestimmen, hat 
mir gleich gefallen. Ich war zeitlebens im-
mer gerne Geschäftsfrau und habe bis 
heute nicht wirklich an eine Pensionierung 
gedacht. Deshalb hat es mich motiviert, 
gemeinnützige Projekte zu unterstützen 
und sogar involviert zu sein. 

Was sind die Ziele Ihrer Stiftung? 
VGL: Mit meiner Stiftung unterstütze ich 
die Förderung von jungen Erwachsenen 
mit ausgeprägtem Unternehmergeist in der 
Schweiz. Damit möchte ich junge, initiative 
und unternehmerische Menschen befähi-
gen, zur wirtschaftlichen Weiterentwick-
lung der Schweiz beizutragen. Ich selbst 
bin auf einem Bauernhof aufgewachsen, 

habe aber schon früh mein Talent für das 
Handeln und meine Leidenschaft für Zah-
len entdeckt. Zusammen mit meinem Mann 
habe ich ein Unternehmen geführt und 
war als Geschäftsfrau erfolgreich. Heute 
fördere ich junge Talente, die nachhaltig 
Neues erschaffen. Nur ein Jahr nach der 
initialen Idee, meine eigene Stiftung zu 
gründen und Jungtalente in der Schweiz zu 
fördern, hat mich die Dachstiftung Accen-
tus auf die Forschungsarbeit von Irene 
Wüthrich und Steven Schmitt aufmerksam 
gemacht. Somit hatten wir das erste Pro-
jekt gefunden und konnten starten. 

Was war für Sie ausschlaggebend, 
eine eigene Stiftung für Talente zu 
gründen? 
VGL: Es macht mir Freude, in diesem 
Bereich tätig zu sein. Ich bin in einer star-
ken Schweiz, gestützt von erfolgreichen 
KMU, gross geworden. Für eine gesunde 
Zukunft unseres Landes leiste ich gerne 
meinen Teil. Mein Talent ist unternehmeri-
sches Denken und Handeln. Und dieses 
möchte ich gerne teilen und fördern. 

Frau Wüthrich (IW), Sie arbeiten ge-
meinsam mit Steven Schmitt an einem 
Forschungsprojekt an der ETH Zürich 
zur Entwicklung einer Technologie, 

welche die Entdeckung neuer Anti-
biotika wesentlich vereinfacht. Wieso 
brauchen wir neue Antibiotika? 
IW: Durch den verbreiteten Einsatz von 
Antibiotika entwickeln immer mehr Bakte-
rien Resistenzen gegen gängige Heilmittel. 
Infektionskrankheiten sind immer schwieri-
ger zu bekämpfen. Bereits heute sterben 
Menschen im Spital an resistenten Bakte-
rien. Unser Ziel ist es, gegen die steigende 
Gefahr antibiotikaresistenter Keime zu 
kämpfen. 

Herr Schmitt (ST), mit Unterstützung 
der Stiftung von Verena Guggisberg-
Lüthi können Sie Ihr Ziel verfolgen, 
ein eigenes Unternehmen zu gründen. 
Wie sind Sie auf dieses Unterstüt-
zungsangebot gestossen? 
ST: Irene und ich forschen beide an der 
ETH Zürich. Die Hochschule bietet mit der 
ETH Foundation das Programm «Pioneer 
Fellowship» zur Förderung von Jungunter-
nehmern an, für das wir uns mit unserer 
Forschungsarbeit beworben haben. In unse-
rer Arbeit beschäftigen wir uns damit, neuar-
tige antibiotische Wirkstoffe aus der Natur 
zu entdecken. Das Programm beinhaltet 
aber nicht nur Forschung. Auch unterneh-
merisches Denken ist gefordert. Schluss
endlich sollen die Forschungsergebnisse 
auch umgesetzt werden, einerseits für die 
Gesellschaft, andererseits um als Unterneh-
men erfolgreich zu wirtschaften. Das «Pi-
oneer Fellowship»Programm, das neben 
Startkapital von bis zu CHF 150 000 auch 
den Zugang zu wichtigen Netzwerken und 
Coaching beinhaltet, hat unser Vorhaben der 
Dachstiftung Accentus vorgestellt. Mit Er-
folg, denn dank der Stiftung von Verena 
GuggisbergLüthi haben wir die Möglichkeit, 
unser eigenes Unternehmen zu gründen. 
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Stiftungen 

«Mein Bankberater hat mir die 
Option einer eigenen Stiftung bei der 
Dachstiftung Accentus aufgezeigt.» 
Verena Guggisberg-Lüthi 

In welchen Bereichen konnte die Stif-
tung Sie im Speziellen unterstützen? 
IW: In erster Linie stellt die Stiftung von 
Verena GuggisbergLüthi Kapital für unser 
Projekt zur Verfügung. Dieses ermöglicht 
uns, nach dem «Pioneer Fellowship» 
nächste Meilensteine zu erreichen: unsere 
Geschäftsidee bis zur Marktreife weiterzu-
entwickeln und die Gründung unseres 
Unternehmens «SpheroBiotics» voranzu-
treiben. Die Unterstützung von Frau Gug-
gisbergLüthi geht aber viel weiter. Zu 
wissen, jemand glaubt an dich, baut dich 
auch moralisch auf. Für uns war es die 
erste Bestätigung, dass das, was wir tun, 
wertvoll ist. Es ist eine unglaublich schöne 
Erfahrung, so unterstützt zu werden. Ohne 
Verena GuggisbergLüthi hätten wir unse-
rer Vision nie folgen können. 

Frau Guggisberg-Lüthi, was hat Sie 
bei Ihrer ersten Begegnung mit 
den beiden Forschern am meisten 
beeindruckt? 

VGL: Anfangs war mir das ETHProjekt, 
das mir die Dachstiftung Accentus vorge-
schlagen hat, zu akademisch. Aber mir 
sind sofort die beiden sympathischen jun-
gen Leute aufgefallen. Was mich beson-
ders beeindruckt hat, sie konnten mir die 
Thematik so einfach erklären, dass ich 
ihren Weg und das Ziel sofort verstanden 
habe. Vor allem geht es ihnen nicht nur 
darum zu forschen, sondern ein wirklich 
wichtiges Produkt auf den Markt zu brin-
gen. Ihr Vorgehen ist gut überlegt. Ich 
glaube an ihren Erfolg und bin davon über-
zeugt, dass sie echten Wert schaffen. 

Wieso fördern Sie ausgerechnet eine 
Forschungsarbeit über antibiotische 
Wirkstoffe? 
VGL: Mein Mann war begeisterter Imker. 
Aus der Ernte hatten wir daher immer Pro-
polis, ein Bienenharz, zu Hause. Propolis 
hat eine stark hemmende Wirkung auf 
Bakterien, ist also ein natürliches Antibioti-
kum der Bienen. Bei einer Erkältung neh-

me ich diesen antibakteriellen Wirkstoff 
und bin dann schnell wieder gesund. 
Durch unsere Bienen habe ich einen Be-
zug zu natürlichen Antibiotika und verstehe 
sehr gut, dass neue Mittel notwendig sind. 

Das gemeinsame ETH-Projekt geht 
bald zu Ende. Was möchten Sie als 
Nächstes bewegen? 
VGL: Die Dachstiftung Accentus unter-
stützt mich dabei, ein neues Projekt zu 
finden. Ganz im Sinne des Stiftungs-
zwecks wird es wieder ein Projekt im Be-
reich «Förderung von begabten Jugendli-
chen oder jungen Erwachsenen in der 
Schweiz» sein. Ich werde mich überra-
schen lassen und freue mich, wieder invol-
viert zu sein. Das «Dabeisein» ist schön! 

Frau Wüthrich und Sie stehen kurz vor 
der Gründung Ihrer eigenen Firma. 
Start-ups liegen im Trend. Was raten 
Sie anderen Jungunternehmern? 
ST: Wir haben uns intensiv mit der Strate-
gie unseres Unternehmens befasst. Bei 
einer Firmengründung muss man sich 
darüber im Klaren sein, welche Ziele man 
hat und wie lange dieser Weg dauern 
wird. Steht eine überzeugende Strategie, 
braucht es einen langen Atem und viel 
Mut. Es gibt immer zahlreiche Gründe, 
wieso man etwas nicht tun sollte. Ist der 
Entschluss zur Gründung gefasst, empfeh-
le ich, das Vorhaben durchzuziehen, 
sich nicht einschüchtern zu lassen und 
nach vorne zu schauen. 

IW: Nur mit einer gesunden Portion Mut 
erfährt man den wirklichen Wert des Vor-
habens. Man kann nie alle Fragen und 
Antworten im Voraus kennen. Ein gesun-
des Grundvertrauen, dass man die Lösun-
gen zur gegebenen Zeit finden wird, ist 
entscheidend. 

VGL: Man muss überzeugt sein, dass es 
gut kommt. Aber es ist auch wichtig zu 
lernen, um Hilfe zu bitten und sich Unter-
stützung zu holen. 

Guido Braschler ist Geschäftsführer der 
Credit Suisse Dachstiftungen Accentus, 
Empiris und Symphasis in Zürich. 

Der Experte erklärt 

Wie gründe ich 
eine Stiftung? 
Möchten auch Sie einen Teil 
Ihres Glückes an die Gesellschaft 
zurückgeben und etwas Sinnvolles 
und Bleibendes hinterlassen? 

Die Lösung der Credit Suisse 
«Mit den drei Dachstiftungen Accentus, Empiris und 
Symphasis deckt die Bank ein breites Spektrum an 
sozialem Engagement ab und bietet Lösungen an, 
sich gezielt und mit wenig Aufwand philanthropisch zu 
betätigen», sagt Guido Braschler, Geschäftsführer der 
Dachstiftungen in Zürich. 

Die Idee dahinter 
Die Dachstiftungen wurden von der Credit Suisse vor 
fast 20 Jahren gegründet. Auslöser war die wachsen-
de Zahl an Kundinnen und Kunden, die den Wunsch 
äusserten, mit einem Teil ihres Geldes Gutes tun zu 
wollen. Der zeitliche und finanzielle Aufwand zur Er-
richtung einer unabhängigen Stiftung erschien ihnen 
jedoch zu hoch. Um ihren Kundinnen und Kunden 
eine ideale Plattform zu bieten, hat die Bank die drei 
Dachstiftungen Accentus, Empiris und Symphasis 
gegründet. 
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Stiftungen 

Die Vorteile einer eigenen Unterstiftung 
Der Aufwand zur Gründung einer eigenen Stiftung ist 
beträchtlich. «Eine eigene Stiftung innerhalb einer 
Dachstiftung, eine sogenannte Unterstiftung, bietet 
den Stifterinnen und Stiftern viele Vorteile. Beispiels-
weise übernimmt die Dachstiftung für ihre Unterstif-
tungen den administrativen Aufwand bei der Errich-
tung und Verwaltung, die Projektsuche und die 
Kontrolle der Umsetzung. Auch nicht ganz unwichtig: 
Die Kosten werden weitgehend von den Dachstiftun-
gen übernommen. Zudem erhalten die Donatoren 
Zugriff auf die langjährige Erfahrung der Dachstiftun-
gen im gemeinnützigen Engagement. Der Zeitpunkt 
der Schenkung, die Namensgebung, die Zweckbe-
stimmung und der Ausschüttungsmodus werden frei 
von der Stifterin oder vom Stifter bestimmt», erklärt 
Guido Braschler. Die Donatoren könnten sich auf das 
Angenehme konzentrieren, wie beispielsweise die 
jährliche Vergabesitzung, und sich über ihr Schenken 
zur Förderung freuen. 

Accentus Empiris Symphasis 

Stiftungsrat 

Geschäftsstelle 

Unterstiftung Unterstiftung Unterstiftung 

Mehr erfahren! 
Profitieren Sie von der 20jährigen Erfahrung 
unserer Berater im philanthropischen 
Stiftungswesen. 
accentus.ch, emipiris.ch, symphasis.ch 
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http://www.accentus.ch
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Vorsorgen 

500 000 Mind the 
Geringeres Einkommen und Teilzeitbeschäftigung 
sind die Hauptursachen, weshalb Frauen seltener 

400000 in die Säule 3a einzahlen als Männer. Eine aktuelle 
Studie der Credit Suisse zeigt: Unter gleichen 
Bedingungen würden Frauen häufiger in ihre private 
Vorsorge investieren als Männer. 
Text: Mariska Beirne 

N
ur rund jede zweite erwerbstätige 
Frau in der Schweiz investiert regel-
mässig in die dritte Säule. Mit 58 
Prozent zahlen Männer öfter in die 

gebundene Vorsorge ein (Stand 2015). Die 
Ökonomen der Credit Suisse sind den Ursachen 
für dieses unterschiedliche Einzahlungsverhalten 
nachgegangen. Berücksichtigt wurden neben 
dem Geschlecht unter anderem Alter, Einkom-
men und Familiensituation. Das Überraschende 
Ergebnis ihrer aktuellen Studie: Unter sonst 
gleichen Bedingungen – zum Beispiel gleiches 
Alter, gleiches Einkommensniveau und ähnliche 
Familiensituation – zahlen Frauen etwas häufi-
ger in die Säule 3a ein als Männer. 

Weniger Einkommen, weniger Vorsorge 
Der entscheidende Faktor für die Regelmäs-
sigkeit der 3aEinzahlungen ist das Gehalt. So 
ergab die Studie, dass die Chance, in die dritte 
Säule einzuzahlen, bei den einkommensstärks-
ten Personen über siebenmal höher ist als bei 
Erwerbstätigen mit dem tiefsten Einkommen. 
Auch die Höhe der Beiträge nimmt mit dem 
Einkommen zu. Das bringt insbesondere Frauen 
in eine prekäre Situation. Denn: Aufgrund 

von Teilzeitbeschäftigung und Erwerbsunter-
brüchen stehen ihnen oftmals weniger finanzi-
elle Mittel für die private Altersvorsorge zur 
Verfügung als Männern. 

Paare und Eltern zahlen regelmässiger in 
die Säule 3a ein als kinderlose Singles 
Das Einzahlungsverhalten bei der dritten Säule 
hängt zudem von der persönlichen Lebens
und Familiensituation ab. Um diesen Zusam-
menhang näher zu beleuchten, versuchten die 
Autoren der Studie, typische Profile von er-
werbstätigen Frauen zu identifizieren. Gemäss 
dieser Analyse lassen sich die erwerbstätigen 
Frauen grob in acht Gruppen einteilen, die sich 
wiederum in vier Hauptgruppen zusammenfas-
sen lassen. Verglichen wurde das 3aEinzah-
lungsverhalten von jungen, ledigen Frauen, 
von alleinstehenden (meist alleinerziehenden) 
Frauen sowie von Frauen mit Partner und Kin-
dern und von Frauen in Doppelverdienerhaus-
halten ohne Kinder. Dabei zeigt sich, dass 
Personen in einer Partnerschaft mit oder ohne 
Kinder regelmässiger in die dritte Säule ein-
zahlen als kinderlose Singles. Mütter in Dop-
pelverdienerhaushalten investieren sogar häu-

300000 

200000 

Szenario A 
Ohne Erwerbs-
unterbruch 

Lohnentwicklung von 
CHF 70 000 bis 
100000, jährliche 
Einzahlung von 
CHF 6826 in die 
Säule 3a, Durch-
schnittszins/Rendite 
von 2% p. a. 

3a-Vermögen 
PK-Vermögen 
(im Alter von 64) 
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Szenario B 
Erwerbspause und 
Teilzeitarbeit reduzie-
ren das Altersguthaben 
markant 

Lohnentwicklung von 
CHF 70 000 bis 
100 000, 6-jährige 
Erwerbspause gefolgt 
von 8-jähriger 60%-
Tätigkeit, jährliche 
Einzahlung von 
CHF 6826 in die 
Säule 3a (ausser 
während Erwerbsunter-
bruch), Durchschnitts-
zins/Rendite von 2 % 
p. a. 

figer in die private Vorsorge als Doppelverdie
nerinnen ohne Kinder – dies trotz tendenziell 
tieferem Beschäftigungsgrad und Einkommen. 

Erwerbsunterbrüche und Teilzeit beein-
flussen Vorsorgeaufbau markant 
Die Lebenssituation und das Einkommen von 
Frauen beeinflussen nicht nur die dritte Säule. 
Auch AHV und BVGRente hängen massgeb-
lich davon ab. Welch gravierende Folgen ein 
Erwerbsunterbruch und eine Teilzeitbeschäfti-
gung auf die Entwicklung des Alterskapitals 
haben, zeigt das folgende Rechenbeispiel 
(siehe auch Grafik): 

Szenario B: Eine 30jährige, weibliche 
Lehrperson mit einer Lohnentwicklung von 
CHF 70000 bis 100000 im Karriereverlauf 
macht eine 6jährige Familienpause und 
arbeitet anschliessend während acht Jahren 
im 60-Prozent-Pensum. Das in der Pensions-
kasse angesparte Vermögen reduziert sich um 
rund CHF 95 000, dasjenige in der Säule 3a 
um rund CHF 80 000 gegenüber dem Szena-
rio A ohne Erwerbsunterbruch. Dies unter der 
Voraussetzung, dass in allen Jahren der Er-
werbstätigkeit jeweils der aktuelle 3aMaximal-
betrag eingezahlt wurde. 

Nicht alle Gruppen nutzen die Säule 3a 
entsprechend ihren Möglichkeiten 
Die Studie zeigt zudem: Mütter sind sich der 
Bedeutung der Altersvorsorge durchaus 
bewusst. Sie haben verstanden, dass private 
Vorsorge immer wichtiger wird. Erwerbs

Vorsorgen 

pausen und Teilzeitpensen beeinträchtigen 
jedoch oft ihre Möglichkeiten, ein ausreichen-
des Altersguthaben aufzubauen. Selbst 
wenn zeitweise Maximalbeträge in die Säule 
3a eingezahlt wurden, vergrössern sich die 
Vorsorgelücken aufgrund ihrer nicht linearen 
Karriereverläufe. 

Anders bei jungen Frauen ohne Kinder, 
die über ein Drittel der erwerbstätigen Frauen 
in der Schweiz ausmachen: Sie hätten in 
vielen Fällen vermutlich die finanziellen Mittel, 
eine kleinere regelmässige Einzahlung in die 
private Vorsorge zu leisten, und könnten – an-
gesichts des langfristigen Anlagehorizonts – 
sowohl vom Zinseszinseffekt als auch insbe-
sondere von Wertschriftenlösungen profitieren. 
Auch Frauen aus Doppelverdienerhaushalten 
ohne Kinder, sogenannte DINKS («double 
income no kids»), hätten gute finanzielle Vor-
aussetzungen, durch konsequenteres 3a
Sparen etwaige Vorsorgelücken zu schliessen 
und darüber hinaus noch Steuern zu sparen. 
Dennoch zahlen nur rund 60 Prozent dieser 
Gruppe regelmässig in die dritte Säule ein. 

Erfahren Sie mehr! 
Weitere Details zur Studie «Mind the Gap: 
Teilzeit, Auszeit, Vorsorgelücke» unter: 
creditsuisse.com/vorsorgestudie 
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Engagement 

Freiwillig, innovativ 
und engagiert 

Mit grosser Begeiste-
rung trainiert der 
«FC Starkickers» 
zusammen mit den 
jungen Freiwilligen 
des JRK Basel, um 
sich auf die Spiele 
gegen andere 
Mannschaften gewis-
senhaft vorzubereiten. 

Die Freizeit sinnvoll nutzen und dabei gleichzeitig etwas 
bewirken? Wie das geht, zeigen soziale Projekte des Jugend-
rotkreuzes wie der «FC Starkickers» in Basel. Die Fussball-
mannschaft für Menschen mit Behinderung wird einmal die 
Woche von jungen Freiwilligen trainiert. 
Text: Brigitte Selden Fotos: Roland Blattner 

D
ie Aktivitäten des Jugendrotkreuzes (JRK) sind 
vielfältig und verfolgen alle das gleiche Ziel: 
Menschen in schwierigen Lebenslagen werden 
von jungen Freiwilligen unterstützt und erfah-

ren, was Solidarität bedeutet. Die 15 bis 30Jährigen 
leisten Einsätze in ganz unterschiedlichen Bereichen und 
können so ihre Talente vielfältig einsetzen: Sie geben Ma-
thematikNachhilfestunden für Flüchtlinge, bieten Sport-
nachmittage für Jugendliche an oder helfen Senioren im 
Umgang mit Computern. Sozial benachteiligte oder beson-
ders schutzbedürftige Menschen finden so dank der frei-
willigen Arbeit eine Vielzahl von Hilfs und Dienstleistun-
gen. Und die jungen Freiwilligen erhalten dabei Einblicke 
in andere Lebenswelten, mit denen sie sonst kaum in Be-
rührung kommen würden. 

Mit Leidenschaft kicken 
Eines dieser sozialen Projekte ist der von insieme Basel 
organisierte «FC Starkickers»: eine Fussballmannschaft 
für Menschen mit Behinderung, die zusammen mit jungen 
Freiwilligen des JRK jeden Montagabend auf dem Sport-
platz Rankhof in Basel trainiert. Sie treffen sich aus 
Freude am Fussball, aber auch zur Vorbereitung für Spiele 
gegen andere Mannschaften. «Wir trainieren wie jede 
andere Mannschaft, üben das Zuspiel von Pässen, wie 
man einen Angriff aufbauen und abschliessen kann, oder 
wir üben eine Matchsituation», erklärt Patrick Hunziker, der 
sich seit fünf Jahren im Jugendrotkreuz Basel engagiert. 
Vor zwei Jahren wurde der 27Jährige, der Deutsch und 
Philosophie studiert, Cheftrainer des «FC Starkickers». 
Unterstützt von seinen drei CoTrainern des JRK bzw. von 
insieme, begleitet er die 17köpfige Mannschaft neben 
den wöchentlichen Trainings auch an Turniere und einmal 
im Jahr in ein Trainingslager. 

Auch wenn das gemeinsame Erlebnis noch etwas 
mehr im Vordergrund stehe als das Gewinnen eines Tur-
niers, nehme er das Training sehr ernst, so Hunziker. «Den 
Teammitgliedern ist das Fussballspielen sehr wichtig und 
sie sind mit Leidenschaft und Begeisterung dabei. Sie 
kommen jeden Montag – egal, wie das Wetter ist. Das 
motiviert mich sehr und ist eine wunderbare Bestätigung», 
sagt Hunziker, der die Trainings gewissenhaft aufbaut. 

Ein starkes Team 
Die meisten der 19 bis 45jährigen «Starkickers» sind 
schon lange dabei und schätzen die Möglichkeit, dank 
dem JRK Basel Fussball spielen zu können. Kein Wunder, 
zeichnet sich der Verein doch durch einen guten Mann-
schaftsgeist aus. Sie legten grossen Wert darauf, ein 
gutes Team zu sein, und würden herzlich und fair miteinan-
der umgehen, so der Cheftrainer. Das Training sei aber 
noch aus einem anderen Grund für die Spieler sehr wich-
tig: Sie würden zusammen etwas erleben, über das sie 

Sein Talent nutzen 
und andere damit 
unterstützen: 
Die Aktivitäten des 
JRK bieten vielfältige 
Hilfe, wie zum Bei-
spiel gemeinsame 
Sportanlässe mit 
jungen Migranten. 

anschliessend ihrer Familie und ihren Freunden berichten 
könnten. Und was bedeutet ihm selbst die Arbeit mit 
dem «FC Starkickers»? Er freue sich immer darauf, weil 
ihn jedes Mal etwas anderes erwarte. Obwohl die Arbeit 
mit Menschen mit speziellen Bedürfnissen auch eine 
Herausforderung sei und zuweilen anstrengend sein kön-
ne, sei es für ihn immer schön. «Aber vor allem habe ich 
durch das Training sehr viel im zwischenmenschlichen 
Umgang gelernt. Dass man immer unvoreingenommen 
auf andere zugehen sollte», meint Hunziker, der nach dem 
Studium als Lehrer arbeiten möchte. Die Kategorien, 
was «normal» sei und was nicht, hätten sich für ihn mehr 
und mehr aufgelöst. «Durch die Freiwilligenarbeit im Ju-
gendrotkreuz habe ich gelernt, die Menschen so anzuneh-
men, wie sie sind.» 

Ausgezeichnetes Engagement! 
Mit ihren vielfältigen Projekten bieten die Jugendrotkreuze der Kantonal-
verbände des SRK ein breites soziales Angebot. Finanziell gefördert werden 
sie durch den Fonds Jugendarbeit SRK, den die Credit Suisse erstmalig in 
diesem Jahr mit einem finanziellen Beitrag unterstützt. Im Rahmen dieses 
Engagements vergibt die Credit Suisse zusammen mit dem Kompetenz-
zentrum Jugendarbeit SRK zudem auch den neu geschaffenen «Credit 
Suisse Red Cross Youth Award». Ein bis drei herausragende Projekte wer-
den mit dem Award für ihren Modellcharakter, ihren Innovationsgrad oder 
ihre nachhaltige Wirkung ausgezeichnet und mit bis zu CHF 10000 prä-
miert. Die erste Preisverleihung hat am 15. Juni 2019 stattgefunden. Ausge-
zeichnet wurden die Organisatoren des «FC Starkickers», ein Projekt zur 
Vermittlung von Nothilfe und Wassersicherheit für junge Flüchtlinge sowie 
ein Nachhilfeprojekt für benachteiligte Kinder. Mehr zum Award und zu den 
Siegerprojekten finden Sie unter: redcross.ch/youthaward 
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Das Davos Festival bietet ungewöhnliche Aufführungsorte. 

und Solisten 

Nirgendwo auf der Welt gibt es so 
viele Festivals wie in der Schweiz – 
allein 400 widmen sich der Musik. 
Ein ganz besonderes Highlight ist 
das Davos Festival, das in diesem 
Jahr bereits zum 34. Mal stattfindet. 
Die Credit Suisse ist seit der 
Gründung Partner. 
Text: Irene M. Wrabel 

B
ereits 1986 wurde das Davos Festival aus 
der Taufe gehoben. Mittlerweile hat sich der 
Event fest im Kulturkalender Graubündens 
etabliert. Michael Haefliger, der heutige 

Intendant des Lucerne Festival, initiierte das Davos 
Festival als Plattform für junge, hochbegabte Musike-
rinnen und Musiker aus aller Welt, die hier wertvolle 
Erfahrungen für ihre spätere Laufbahn als klassische 
Musikerinnen und Musiker sammeln. Das Konzept ist 
ebenso einzigartig wie spannend: Die musikalischen 
Talente – die meist bereits an der Schwelle zu vielver-
sprechenden Karrieren stehen – werden für zwei Wo-
chen nach Davos eingeladen und in dieser Zeit zu 
stets wechselnden Kammermusikformationen zusam-
mengestellt. Zur Aufführung gelangen dabei haupt-
sächlich Werke der klassischen und zeitgenössischen 
Musik, insbesondere Kammermusik. 

Förderung junger Talente 
Wichtiger Bestandteil des Events ist die Davos Festival 
Akademie. Sie ermöglicht jährlich bis zu 25 Nach-
wuchsmusikerinnen und -musikern eine aktive Teil-
nahme an einer professionellen und individuellen 
Weiterbildung. Für zwei Wochen vertiefen sich die 
Teilnehmenden in Begleitung von Dozenten, Solisten, 
Komponisten sowie etablierten Kammermusikfor
mationen in tägliche Proben, Workshops und Lektio-
nen. Die Mitglieder der Akademie werden zu ständig 
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Engagement 

«Das Davos Festival ist ein idealer 
Ort für musikalische Experimente, 
jede und jeder kann dort sein 
Repertoire erweitern.» 
Eszter Kruchió, Violinistin 

wechselnden Formationen zusammengestellt und 
erhalten so die Möglichkeit, einerseits als Teil der Da-
vos Festival Camerata, andererseits als Teil einer 
Kammermusikgruppe während des Events aufzutre-
ten. Im Vorfeld wird von den Teilnehmenden eine 
sorgfältige musikalische und organisatorische Vorbe-
reitung erwartet. Zum Abschluss und bei erfolgreicher 
Teilnahme erhalten die Musikerinnen und Musiker 
ein Zertifikat. 

Aussergewöhnliche Locations 
Im Herzen Graubündens bietet sich ihnen die wohl ein-
malige Gelegenheit, ihr Können an vielen unterschied-
lichen, teils ungewöhnlichen Orten einem breiten 
Publikum zu präsentieren. Denn abwechslungsreiche 
Aufführungsorte, die unmittelbare Begegnungen zwi-
schen Künstlern und Publikum ermöglichen, genies

sen am Davos Festival besonderen Stellenwert. 
Die Qualität, die Einzigartigkeit und das Schaffen von 
Emotionen stehen im Vordergrund. 

Zu den diesjährigen Spielstätten in Davos und 
Umgebung gehören die Kirchen St. Johann, Monstein 
und die Englische Kirche, das traditionsreiche Berg
hotel Schatzalp, das Hotel Schweizerhof, das Kirchner 
Museum Davos, der Bahnhof Davos Platz sowie ein 
rollender Zug der Rhätischen Bahn, das Kaffee 
Klatsch, die Beizli im Bahnhof Davos Wiesen und auf 
dem Jenisberg. Die 2017 eingeführte Davos Festival 
Spielbox ist ein winziger mobiler Konzertsaal, nur rund 
18 Quadratmeter gross, mit Fensterfront. Dieser 
kleinste Konzertsaal der Alpen ermöglicht spezielle und 
sehr persönliche Konzerterlebnisse. Dieses Jahr fun-
giert sie schlicht als Davos Festival Box und präsen-
tiert Werke für präpariertes Klavier von John Cage. 

Der Konzertspaziergang bezieht mehrere dieser 
aussergewöhnlichen Spielstätten in das Programm mit 
ein. Vom Kirchner Museum geht es über die Englische 
Kirche bis hin zum Berghotel Schatzalp. An allen drei 
Stationen werden jeweils unterschiedliche Konzerte 
stattfinden. Dazu gibt es offene Bühnen im Ort selbst, 
die Festivalstimmung in die Alpen bringen. Workshops 
und Talks vor den Konzerten sind weitere Beispiele 
aus dem reichhaltigen und abwechslungsreichen Pro-
gramm, zu dem die prächtige alpine Bergwelt eine 
einzigartige Kulisse bildet. 

Musikalische und menschliche Inspiration 
Die jungen Musikerinnen und Musiker aus aller Welt 
sollen ihre Fähigkeiten in die Richtung weiterent
wickeln können, die ihnen am besten entspricht. Der 
Dirigent und Violinist Roberto GonzálezMonjas ist 
Leiter der Davos Festival Camerata. «Es gibt nicht nur 
unzählige Erfolgsgeschichten, sondern mittlerweile 
tatsächlich mehrere Generationen von Musikern, die 
sich an ihre Zeit in Davos als eine der prägendsten 
Erfahrungen ihres Musiklebens erinnern.» Es sei sehr 
schön, diese Entwicklungsprozesse zu beobachten, 
schwärmt er. «Die Neugierde der jungen Talente wird 
zum Leben erweckt, sie saugen diese vielen neuen 
Eindrücke förmlich auf wie Schwämme. Dabei ent
decken sie mehr und mehr die Richtung, die sie in 
ihrer beruflichen Laufbahn einschlagen möchten.» 

Die Violinistin Eszter Kruchió, die vorwiegend in 
kammermusikalischen Formationen spielt, ist in die-
sem Jahr bereits zum zweiten Mal am Davos Festival 
mit dabei. Ihre Vorfreude ist gross: «Es ist immer wie-
der ein Erlebnis, sich mit so vielen Gleichgesinnten 
treffen und austauschen zu können.» Diese Vielfalt 
stellt die Organisatoren auch vor grosse Herausforde-
rungen. Aus vielen Solisten, die sich zuvor meist nicht 
kannten, muss in Rekordzeit ein funktionierendes 
Ensemble geformt werden. B
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Engagement 

«Das Davos Festival spielt eine wichtige Rolle dabei, 
jungen Musikerinnen und Musikern aus aller 
Welt Inspiration und Erfahrungen zu bieten, die ihr 
Leben entscheidend beeinflussen werden.» 
Roberto González-Monjas, Dirigent und Leiter der Davos Festival Camerata 

Solist oder Orchestermusiker? 
Roberto GonzálezMonjas ist der Überzeugung, dass 
gute Musiker sowohl als Solisten wie auch als Teil 
eines Ensembles hohe Qualität besitzen. «Beides 
schliesst einander nicht aus, im Gegenteil: Wer diese 
beiden Rollen kennt und lebt, wird ein besseres, rei-
cheres und aufregenderes Musikerleben haben.» Die 
Unterschiede kennt der Dirigent genau. «Solist zu sein 
erfordert ein gewisses Mass an Fähigkeiten, die mit 
der individuellen Persönlichkeit des Einzelnen zu tun 
haben: Ein Solist vermittelt seine Botschaft auf eine 
starke und einzigartige Weise, dadurch rückt er sowohl 
für das Orchester wie auch das Publikum ins Zentrum 
der Aufmerksamkeit. Dazu braucht er nicht nur sorg-
fältige technische Vorbereitung, sondern auch eine 
sehr überzeugende Vision, um alle anderen an Bord zu 
holen, damit jeder an die Idee des Solisten glauben 
kann.» 

Die Teilnahme in einem Kammerorchester hingegen 
stelle andere Anforderungen an die Musikerinnen und 
Musiker. «Hier geht es darum, permanent zuzuhören, 
flexibel zu sein, bereit zu sein, sich auf neue Visionen 
einzustellen. Man muss ein Teamplayer sein und die 
Menschen um einen herum dazu bringen können, sich 
wohlzufühlen. Ich bin fest davon überzeugt, dass die 
Kombination beider Seiten einen Musiker grossartig und 
besonders macht!», sagt der 31Jährige. 

Eszter Kruchió kennt beide Rollen gut. Ihren Platz 
sieht sie in Zukunft in einem Kammerorchester oder 
Streichquartett. Die Kammermusik ist gewissermas
sen die goldene Mitte: «Man braucht die Fertigkeiten 
und die Ausstrahlung einer Solistin, aber die Team
fähigkeit und Flexibilität einer Orchestermusikerin.» 
Das Davos Festival hat ihr dafür bereits wertvolle Er-
fahrungen mitgegeben. «Es ist ein idealer Ort für musi-
kalische Experimente, jede und jeder kann dort sein 
Repertoire erweitern.» Auch in diesem Jahr haben 
junge Talente aus aller Welt wieder diese Gelegenheit: 
Vom 3. bis zum 17. August 2019 findet die 34. Aus-
gabe des Davos Festival statt, das diesjährige Motto 
lautet «Einschnitt». 

Die Credit Suisse und das 
Davos Festival 
Im Bereich der klassischen Musik unterhält die Credit Suisse 
zahlreiche Partnerschaften mit renommierten Institutionen, 
Festivals und Orchestern, vom Lucerne Festival über das Ton-
halle-Orchester bis hin zum Davos Festival. Das Davos Festival 
wurde 1986 als Plattform für junge besonders talentierte 
Musikerinnen und Musiker aus aller Welt gegründet. Seither 
wird Davos jedes Jahr für zwei Wochen unter dem Anspruch 
«Young Artists in Concert» zum Mekka für Nachwuchstalente. 
Die Credit Suisse ist seit Gründung Partner des Festivals. 
Erfahren Sie mehr: credit-suisse.com/sponsoring 
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Wissenswertes 

Online Banking 

Damit vereinfachen 
wir Ihr Leben 
Mit eBill wickeln Sie Ihre wiederkehren-
den Zahlungen zeitsparend, sicher und 
papierlos ab! Des Weiteren können 
Sie Einzahlungsscheine bequem mit der 
Credit Suisse Direct App scannen. 
Mithilfe dieser beiden Funktionalitäten 
können Sie Ihre Rechnungen sicher und 
mit wenigen Klicks bezahlen. 
Text: Brigitte Selden Illustrationen: Anna Haas 

K
ennen Sie das? Ende des Monats warten viele 
Rechnungen auf Sie, die bezahlt werden 
müssen. eBill ermöglicht Ihnen eine zeitspa
rende, sichere und papierlose Abwicklung Ihrer 

wiederkehrenden Zahlungen. Neue Rechnungen erhalten 
Sie genau da, wo Sie sie normalerweise bezahlen: in 
Credit Suisse Direct, dem Online Banking der Credit 
Suisse. Mit wenigen Klicks werden Sie zum SIX eBillPor-
tal weitergeleitet und geben dort Ihre elektronischen 
Rechnungen zur Zahlung frei. Im Unterschied zum Last-
schriftverfahren (LSV) können Sie bei eBill die Rechnung 
vor der Freigabe prüfen. 

Mit eBill clever Rechnungen bezahlen 
Mit eBill ersparen Sie sich nicht nur das manuelle Erfassen 
des Zahlungsauftrags, Sie verringern auch die Fehler
anfälligkeit. Zudem profitieren Sie von Dauerfreigaben 
und Ratenzahlungen. Nachdem Sie sich via Credit Suisse 
Direct für eBill registriert und beim Rechnungssteller an-
gemeldet haben, werden die künftigen Rechnungen im 
SIX eBillPortal angezeigt. eBill ist damit so sicher wie Ihr 
Online Banking. Sie können eBill via Credit Suisse Direct 
ortsunabhängig und umweltfreundlich zur Rechnungs
verwaltung nutzen. 

Weitere Informationen zu eBill finden Sie unter: 
credit-suisse.com/ebill 

Registrieren Sie sich jetzt für eBill: 

Als neuer Nutzer müssen Sie sich im Online Banking unter 
Zahlungen  eBill  Registrieren einmalig registrieren 
und für eBill anmelden. So geht’s: 

1. Registrierung für eBill im Online Banking starten. 
2. Teilnahmebedingungen akzeptieren. 
3. EMailAdresse auf dem eBillPortal erfassen und 

Aktivierungsschlüssel von der SIX empfangen. 
4. Aktivierungsschlüssel im Anmeldeprozess eingeben 

und Registrierung abschliessen. 
5. Mit Abschluss der Registrierung können Sie sich in 

Credit Suisse Direct via SIX eBillPortal bei den 
gewünschten Rechnungsstellern für eBill anmelden. 
Die von Ihrem Rechnungssteller erhaltenen 
eBillRechnungen können Sie nun in elektronischer 
Form einfach, sicher und schnell online prüfen 
und bezahlen. 

Scannen – sicher und schnell 
bezahlen: 

Mit der Credit Suisse Direct App scannen Sie Ihre orangen 
Einzahlungsscheine einfach und bequem mit Ihrem 
Smartphone. Das Abtippen der Referenznummer und 
weiteren Zahlungsdetails entfällt – und Sie können Ihre 
Rechnungen mit wenigen Klicks bezahlen. Zudem haben 
Sie mit der Credit Suisse Direct App die Möglichkeit, 
die Zahlungsdetails jeweils zu ergänzen oder zu verändern. 

1.  Starten Sie die Credit Suisse Direct App und loggen Sie 
sich ein. Klicken Sie unter «Zahlung» auf «Scannen». 

2. Scannen Sie mit Ihrem Smartphone oder Tablet die 
Zahlenreihe im weissen Bereich unten rechts auf dem 
orangen Einzahlungsschein. Sobald die Zahlenreihe 
erkannt wird, werden die Zahlungsdetails automatisch 
übernommen und am Bildschirm angezeigt. 

3. Prüfen Sie die Informationen und bestätigen Sie die 
Zahlung zur Ausführung. 

Noch kein Online Banking? 
Beantragen Sie es jetzt unter 
creditsuisse.com/onlinebanking 
und entdecken Sie die Vorteile. 

Wissenswertes 

Auch folgende Services 
vereinfachen das Banking: 

Übersichtliche und vereinfachte Verwaltung 
Ihrer E-Dokumente 
Die Funktionalitäten in Credit Suisse Direct werden stets 
erweitert. So können Sie beispielsweise seit Februar 
dieses Jahres in Ihren EDokumenten direkt die steuer
relevanten Dokumente anzeigen. Mit der Nutzung von 
EDokumenten haben Sie die Möglichkeit, Bankbelege 
elektronisch als PDF zu empfangen und in Ihrer 
Dokumentenbox einzusehen. Zudem leisten Sie damit 
einen Beitrag an die Umwelt. 
Noch keine EDokumente? Beantragen Sie diese jetzt 
unter: creditsuisse.com/onlinebanking 

Stets den Überblick behalten dank der 
Credit Suisse Direct App 
Mit der Credit Suisse Direct App für Smartphones und 
Tablets halten Sie alle Vorteile des Mobile Banking 
in Ihrer Hand – immer und überall. Ob Sie Zahlungen via 
eBill oder durch das Scannen der orangen Einzahlungs-
scheine tätigen, Banküberweisungen vornehmen, 
Wertschriften handeln oder Ihre Kreditkarteninformationen 
überprüfen wollen – dank der Credit Suisse Direct App 
behalten Sie nicht nur den Überblick, sondern sparen 
auch noch Zeit. 
Weitere Informationen zur Credit Suisse Direct App finden 
Sie unter: creditsuisse.com/mobilebanking 

Credit Suisse Direct – die sichere Lösung 
Der sichere Zugang zu Credit Suisse Direct erfolgt über 
SecureSign, das zeitgemässe Sicherheitsverfahren 
mit höchsten Sicherheitsstandards. Beim Login oder bei 
einzelnen Zahlungen wird Ihnen eine Grafik angezeigt, 
die nur Sie mit der SecureSign App auf Ihrem Smartphone 
entschlüsseln können. Sind beide Apps, die Credit Suisse 
Direct App und die SecureSign App, auf einem Gerät 
angemeldet, entfällt die Anzeige der Grafik. Die für den 
Zugang benötigten Informationen werden automatisch 
zwischen den Apps auf Ihrem Gerät übermittelt. Das 
Scannen und die Eingabe der Zahlen als Bestätigung sind 
so nicht notwendig. 
Mehr erfahren Sie unter: credit-suisse.com/sicherheit 
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Wissenswertes 

Viva Banking Pakete 

Die Finanzen im Griff 
Schule, Lehre und Studium beginnen wieder. Der perfekte Zeitpunkt, 
den Kindern und Jugendlichen mehr Verantwortung für die eigenen 
Finanzen zu überlassen. Die kostenlosen Viva Banking Pakete bieten 
alle wichtigen Bankdienstleistungen und vieles mehr. 

letzteres mit fünf Prozent Zinsen auf die ersten CHF 1000 
sowie eine optionale MaestroKarte, mit der das Kind ab 
7 Jahren bargeldlos bezahlen und an allen Geldautomaten 
in der Schweiz kostenlos Bargeld bis zu einer definierten 
Limite beziehen kann. Zum Paket gehört auch Digipigi, 
das digitale Sparkässeli. Zusammen mit den DigipigiApps 
hilft es dem Kind spielerisch, Einnahmen und Ausgaben 
im Alltag zu verstehen. 

Viva Young / Viva Student 
Viva Young richtet sich an Schüler, Lehrlinge und Berufs-
tätige zwischen 12 und 23 Jahren, Viva Student an 
Studierende zwischen 18 und 30 Jahren. Die beiden Viva 
Pakete bieten jungen Leuten Zugang zum Privat und 
Sparkonto mit Vorzugszinsen. Den Viva Kundinnen und 
Kunden steht bereits ab 12 Jahren mit Unterschrift 
der Eltern eine PrepaidKarte kostenlos zur Verfügung, 
ab 18 Jahren kann zwischen einer Prepaid und einer 
Kreditkarte gewählt werden. Mit beiden Paketen können 
das Online & Mobile Banking, Cardless Cash sowie Apple 
Pay, Samsung Pay und SwatchPAY! genutzt werden. 
Der Bezug von Bargeld ist mit der MaestroKarte an allen 
Geldautomaten in der Schweiz kostenlos möglich. Die 
Jugendlichen profitieren zusätzlich von den Viva Movie 
Days: Jeden Tag ins Kino für nur CHF 13 inkl. Popcorn 

S
ei es der Start in der Schule, der Lehre oder im und Softdrink, die Begleitperson profitiert von den glei-
Studium – jeder Neubeginn ist auch ein neuer chen Konditionen. 
Lebensabschnitt. Endlich selbstständig sein, Alle Viva Banking Pakete können über das Online
Verantwortung tragen und die Finanzen selbst formular angefordert werden. Anschliessend kontaktiert 

im Griff haben, das möchten viele Kinder und Jugendliche. Sie die Credit Suisse telefonisch, um die weiteren Schritte 
Doch der Umgang mit Geld will gelernt sein. Die Credit der Eröffnung zu besprechen. Jugendliche ab 14 Jahren 
Suisse bietet mit den kostenlosen BankingPaketen können das Viva Young Paket und das Viva Student Paket 
Viva Kids, Viva Young und Viva Student altersgerechte neu auch online abschliessen. 
Lösungen, um den verantwortungsvollen Umgang mit 
Geld zu lernen. 

Viva Kids* Jetzt eröffnen! Das BankingPaket für Kinder unter 12 Jahren. Es unter-
stützt Eltern dabei, Kindern den Umgang mit Geld zu Eröffnen Sie jetzt ein Viva Young oder Viva Student 
vermitteln. Das Paket enthält ein Privat und Sparkonto, Paket unter: credit-suisse.com/start 

* Ein Elternteil muss im Minimum im Besitz eines Privatkontos sowie eines OnlineBankingVertrags bei der Credit Suisse sein. Das Digipigi ist für Bonviva, Viva und Basic Banking 
Kunden kostenlos, ansonsten fällt eine einmalige Gebühr von CHF 99 inklusive MwSt. an. 

Vorsorge 

Fünf Minuten  
für Ihre Rente 
Niemand möchte nach wohlverdien-
ter Pension eine niedrigere Rente. 
Wer alle vier Jahre nur fünf Minuten 
in die Kontrolle der AHV-Beiträge 
investiert, kann dies vermeiden. 

Es gibt viele Dinge, mit denen man sich lieber beschäftigt 
als mit der AHV. Gerade weil die AHV automatisch vom Lohn 
abgezogen wird, setzt man sich meist zu wenig damit aus
einander. Wer nach der Pension aber keine niedrigere Rente 
möchte, sollte dies jedoch unbedingt tun. 

Beitragslücken können durch Auslandsaufenthalte, 
Studium, Scheidung oder bei Pensionierung des Ehegatten 
entstehen. Wichtig ist, diese Lücken frühzeitig zu erkennen. 
Denn während fünf Jahren lassen sie sich rückwirkend 
nachzahlen. 

Um Lücken in den Beitragszahlungen festzustellen, 
sollte alle vier Jahre bei der Ausgleichskasse ein IKAuszug 
(Auszug aus dem individuellen Konto) angefordert werden. 
Wichtig ist, dass ein Zusammenzug sämtlicher bei der 
AHV geführten Konten angefordert wird. Mithilfe dessen 
lassen sich mögliche Beitragslücken erkennen – in aller 
Regel in fünf Minuten. 

In fünf Minuten zu einer 
gesicherten Rente! 
Mehr zum Thema lesen Sie hier: 
credit-suisse.com/ahv 

Wissenswertes 

Mobile Payment 

Bezahlen 
leicht gemacht 
Dank neuen, mobilen Bezahllösungen können Sie Ihr 
Portemonnaie zu Hause lassen. Alles, was Sie fürs Bezahlen 
unterwegs brauchen, ist Ihr Smartphone oder Ihre Uhr. 
Damit bezahlen Sie ganz einfach und sicher überall dort, wo 
es die KontaktlosFunktion gibt. Voraussetzung ist die 
Verknüpfung Ihrer Kredit¹ oder PrepaidKarte² mit Ihrem 
jeweiligen Gerät. 

Nutzen Sie unsere breite Palette: 
– Apple Pay 
– Samsung Pay 
– SwatchPAY! 
– Google Pay 
– Fitbit Pay 
– Garmin Pay 

Zusätzlich können Sie auch mit Credit Suisse TWINT und 
Ihrem Smartphone an über 30 000 Standorten bezahlen: 
an Kassen mit einem TWINT Beacon via Bluetooth und an 
Kassen ohne TWINT Beacon mit einem QRCode. 

1 Credit cards issued by Swisscard AECS GmbH. 
2 Prepaid cards issued by Swiss Bankers Prepaid Services AG. 

Erfahren Sie mehr! 
Weitere Informationen finden Sie unter: 
creditsuisse.com/mobilepayment 
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Bonviva Bonviva 

Auf die Berge, 
fertig, los! 

Wenn der Sommer sich dem Ende zu-
neigt, dann ist für Wanderer die liebste 
Jahreszeit gekommen. Mit diesen 
Bonviva Prämien sind Sie für kleine und 
grosse Touren gut ausgerüstet. 

THULE Backpack Stir 20 l 
Ideal für Bergwanderungen oder 
einen Ausflug aufs Land 
14 380 Punkte R/008766 

THULE Backpack 
Subterra Travel 34 l 
Alles gepackt für grosse 
oder kleine Touren 
28750 Punkte R/008769 

NATIONAL 
GEOGRAPHIC 
Taschenfernglas 
10 × 25 
Für den Weitblick auf 
dem Gipfel 
7690 Punkte R/001377 

KOMPERDELL 
Trekking-Stöcke 
«Wild Rambler» 
Für den sicheren Tritt 
über Stock und Stein 
7250 Punkte R/008772 

THERMOS 
Thermosflasche «Everyday» 
Idealer Durstlöscher für unterwegs, 
egal, ob es draussen kalt oder heiss ist 
5180 Punkte R/008774 

FUJIFILM Instax 
Minifilm Doppelpack 
2 Kassetten mit je 10 Aufnahmen 
für perfekte Bilder unterwegs 
4450 Punkte R/008778 

FUJIFILM 
Sofortbildkamera 
im Miniformat 
Die besten Schnappschüsse für alle 
grossen und kleinen Gipfelstürmer 
17680 Punkte R/008776 
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Bonviva 

Bonviva Tipp! 

Edle und umwelt-
ABBEY CAMP freundliche Alleskönner! Klappstuhl 

Mit der WoodKollektion von Victorinox treffen Mit einem Getränke-
Stil und Nachhaltigkeit aufeinander. Diese Holz- halter für den geselligen 

Camping-Ausflug messermodelle sind zu 100% aus umwelt-
4190 Punkte R/008786 freundlichen Materialien hergestellt. Dank edlem 

Nussbaumholz aus europäischen Wäldern kom-
men die Messer nicht nur elegant daher, sondern 
verfügen auch über eine ausserordentliche 
CO2-Bilanz. 

VICTORINOX Swiss Champ Wood 
Das SwissChampWoodTaschenmesser ist ein 
naher Verwandter des originalen Schweizer 
VictorinoxTaschenmessers. Im Gegensatz zur 
Vorlage kommt es jedoch nicht im klassischen 
Rot daher, sondern in hochwertigem Nussbaum-
holz. Dies verleiht dem Messer eine edle Nuance; 
das Holz ist zudem aussergewöhnlich langlebig. 
Egal, wo Sie sich gerade befinden, am besten 
tragen Sie das Swiss Champ Wood immer bei 
sich. Der Allrounder hält mit seinen 29 Funktio-
nen für jedes Problem eine Lösung bereit – sei 
es, um die Fahrradkette wiedereinzusetzen oder 
die Schrauben Ihrer Sonnenbrille anzuziehen. 

14 750 Punkte R/008780 
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8640 Punkte R/008784 

ABBEY CAMP Tent Easy-up 
System 2 Personen 
So bleiben Sie bei Camping-Abenteuern 
immer schön im Trockenen 
17 280 Punkte R/008788 

BO-CAMP Schlafsack 
Onyx-XXL 220 × 90 cm 
Damit Sie beim Übernachten im 
Freien keine kalten Füsse bekommen 
8380 Punkte R/008782 

BO-CAMP Luftmatratze 
Für eine weiche Bettung in der 
wilden Natur 

Bonviva 

BERGHOFF 
REISENTHEL Lebensmittelbehälter 
Kühltasche «Leo» (350 ml) 
«Coolerbag» 

Ihr Lieblingsessen immer mit dabei 
4560 Punkte R/008792 Hält bei Picknicken 

und Ausflügen alles 
frisch und knackig 
5820 Punkte R/008794 

BERGHOFF 
Lunch-Set «Leo» 
Hält Ihren Snack oder Ihr 
Mittagessen lange frisch 
8150 Punkte R/008790 

Wie funktioniert Bonviva? 
Unsere Banking-Pakete enthalten alle Konten und Karten, die So werden Bonviva Punkte eingelöst: 
Sie für Ihr Leben benötigen. Neben Privat- und Sparkonto Einfache Bestellung der Wunschprämie 
enthalten sie auch Maestro- und Kreditkarten. Bonviva Kundin- direkt online unter: credit-suisse.com/praemienwelt 
nen und Kunden sammeln bei jeder Zahlung mit ihrer Kredit- Einloggen mit dem Online-Banking-Passwort. 
karte wertvolle Punkte, die sie in der Bonviva Prämienwelt 
mit einer grossen Auswahl an Sachprämien und Gutscheinen Noch keinen Online-Banking-Zugriff? 
eintauschen können. Die Bonviva Punkte können auch für Bestellung unter: credit-suisse.com/onlinebanking 
einen guten Zweck gespendet oder für die nächste Ferienrei-
se gegen Meilen von SWISS Miles & More eingetauscht wer-
den. Sicher ist auch eine passende Prämie für Sie dabei! 

So werden Bonviva Punkte gesammelt: Noch kein Bonviva? 
Tägliches Bezahlen mit der Bonviva Kreditkarte – auch 
Kleinstbeträge! Je exklusiver das Bonviva Paket, desto mehr Gerne stehen Ihnen unsere Beraterinnen und 
Punkte gibt es. Die meisten Punkte sammelt man mit der Berater während der Bürozeiten zur Verfügung: 
Bonviva American Express® Card: pro ausgegebenen 0844 000 880. Mehr zu den Bonviva Paketen 
Franken bis zu zwei Punkte. Bei der Anmeldung für unseren erfahren Sie unter: 
Newsletter erhält man einmalig 1000 Extrapunkte. credit-suisse.com/bonviva 

http://www.credit-suisse.com/praemienwelt
http://www.credit-suisse.com/onlinebanking
http://www.credit-suisse.com/bonviva
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Bonviva 

ALADDIN Thermosflasche 
«Zoo kids» Eule 
Lustiger Konzentrationsförderer, damit 
immer das richtige Getränk dabei ist 
4350 Punkte R/008796 

ALADDIN Trinkbecher 
«Flip & Sip» Löwe 
Für Spass beim Trinken 
unterwegs oder in der Schule 
2920 Punkte R/008799 REISENTHEL 

Rucksack «abc friends» 
Echter Allrounder für alle kleinen 
Weltenbummler 

HERSCHEL 
Rucksack «Retreat» 
Cooles Retrodesign für die 
Schule und den Alltag 
16240 Punkte R/008805 

5350 Punkte R/008802 

REISENTHEL 
Necessaire «travelcosmetic» 
Ihr stabiler und komfortabler Begleiter 
auf allen Reisen 
4350 Punkte R/008809 
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Konzept/Redaktion: Swisscontent AG, Konzept/Design/Bildredaktion: Crafft Kommunikation AG, Übersetzung: Credit Suisse, Language & Translation Services, 
Druckvorstufe: n c ag, Urdorf, Druck: VogtSchild Druck AG, Derendingen 

Die bereitgestellten Informationen dienen Werbezwecken. Sie stellen keine Anlageberatung dar, basieren nicht auf andere Weise auf einer Berücksichtigung der persönlichen Umstände 
des Empfängers und sind auch nicht das Ergebnis einer objektiven oder unabhängigen Finanzanalyse. Die bereitgestellten Informationen sind nicht rechtsverbindlich und stellen weder ein 
Angebot noch eine Aufforderung zum Abschluss einer Finanztransaktion dar. Diese Informationen wurden von der Credit Suisse Group AG und/oder mit ihr verbundenen Unternehmen 
(nachfolgend «CS») mit grösster Sorgfalt und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen und Meinungen repräsentieren die Sicht 
der CS zum Zeitpunkt der Erstellung und können sich jederzeit und ohne Mitteilung ändern. Sie stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden. Die CS gibt keine Gewähr 
hinsichtlich des Inhalts und der Vollständigkeit der Informationen und lehnt, sofern rechtlich möglich, jede Haftung für Verluste ab, die sich aus der Verwendung der Informationen 
ergeben. Ist nichts anderes vermerkt, sind alle Zahlen ungeprüft. Die Informationen in diesem Dokument dienen der ausschliesslichen Nutzung durch den Empfänger. Weder die 
vorliegenden Informationen noch Kopien davon dürfen in die Vereinigten Staaten von Amerika versandt, dorthin mitgenommen oder in den Vereinigten Staaten von Amerika verteilt oder 
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Suisse verarbeitet, die an Ihrem Wohnsitz über die offizielle Website der Credit Suisse  (creditsuisse.com) abrufbar ist. Die Credit Suisse Group AG und ihre Tochtergesellschaften 
nutzen unter Umständen Ihre grundlegenden personenbezogenen Daten (z. B. Kontaktangaben wie Name und EMailAdresse), um Ihnen Marketingunterlagen in Zusammenhang 
mit ihren Produkten und Dienstleistungen bereitzustellen. Falls Sie solche Unterlagen nicht mehr erhalten möchten, wenden Sie sich bitte jederzeit an Ihre Kundenberaterin oder 
Ihren Kundenberater. Copyright © 2019 Credit Suisse Group AG und/oder mit ihr verbundene Unternehmen. Alle Rechte vorbehalten. 

neutral
Drucksache

No. 01-19-225613 – www.myclimate.org
© myclimate – The Climate Protection Partnership

Persönlich 

Fünf Fragen 
an einen 
Daten-
experten 
Text: Hubert Lienhard Foto: Ornella Cacace 

Was ist Ihre Aufgabe bei der Credit Suisse? 
Wir bieten fundierte Analysen zur Unterstüt 
zung von Kundenberaterinnen und Kundenbe 
ratern sowie Werbekampagnen. Dank unserer 
Erkenntnisse erhalten Kundinnen und Kunden 
von uns ausschliesslich Angebote, die für sie 
relevant und geeignet sind. Das spart auf bei 
den Seiten Zeit, Ressourcen und Geld. 

Haben Sie Spass an Ihrer Arbeit? 
Ja, ich habe Technologie bereits in jungen 
Jahren genutzt, um schwierige Probleme zu 
lösen. Doch Daten zur Wertschöpfung für 
Kundinnen und Kunden einzusetzen, gibt dem 
Ganzen viel mehr Sinn. 

Was macht diese Arbeit so interessant 
für Sie? 
Die Datenwissenschaft ist ein sehr dynami 
scher Bereich, in dem die digitale Transforma 

tion im Banking vorangetrieben wird. Es ist 
faszinierend, Teil eines solchen historischen 

Wandels zu sein. 

Worin besteht Ihre grösste Heraus 
forderung? 
Mit der Technologie Schritt zu halten. 
Das ist wichtig, um für Kundinnen und 
Kunden weiterhin die bestmöglichen 
Lösungen bereitstellen zu können. 

Welches Ihrer Talente hilft Ihnen 
am meisten? 

Meine natürliche Neugier und meine 
Leidenschaft für Technologie beides 

ist für meinen Beruf als Datenwissen 
schafter wesentlich. 

Paul Hughes (40) ist Datenwissenschafter 
aus Irland und verfügt über einen Abschluss 
in Quantitative Finance der ETH. Seit 2015 
arbeitet er bei der Credit Suisse als Leiter 
Data Science & Analytics. 

http:credit�suisse.com

