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FOKUS-STORY

FACHKRÄFTE SIND  
BEGEHRT

«TEAM ROT. Wir sind bereit.» So lautet der Titel eines kur-
zen Imagefilms von EWS. Zu sehen ist er auf der Website 
des Unternehmens, aber auch auf Instagram und Youtu-
be. Wer zu diesem Team gehört, ist offensichtlich stolz 
darauf. «Das ist tatsächlich so», sagt Eveline Trinkler, Lei-
terin Personal, «sehr sogar. Bei uns herrscht eine familiä-
re, unkomplizierte Atmosphäre. Man kennt sich innerhalb 
des Betriebs und hilft sich gegenseitig. Wir sind ein Un-
ternehmen mit überschaubarer Grösse, mit einem jungen 
und innovativen Team. Das ist sicher mit ein Grund, dass 
es uns bisher immer gelungen ist, alle Stellen mit guten 
Fachkräften zu besetzen. Allerdings brauchen wir heute 
dafür mehr Zeit, müssen bei der Suche geduldiger sein.»

Netzelektriker sind gesucht
Das sei nämlich vor wenigen Jahren noch etwas leich-
ter gewesen, stellt Eveline Trinkler fest. Vor allem die Su-
che nach Netzelektrikern erweise sich momentan als 
schwierig. Schweizweit seien bestimmt 200 Stellen aus-
geschrieben, schätzt sie. «Netzelektriker wollen in die 
Höhe, auf die Masten steigen. Viele Leitungen sind heu-
te jedoch in den Boden verlegt worden. Das macht den 
Beruf weniger attraktiv», hat sie festgestellt. Im Sommer 
dieses Jahres konnte man zwei neue Mitarbeiter in die-
sem Bereich einstellen, zwei Lehrabgänger. Gesamthaft 
sind derzeit vierzehn Netzelektriker bei EWS tätig. Der 
Sollbestand ist damit gerade erfüllt.

Gesundheitswesen, IT und Energie. Drei Branchen. Etwas haben sie  
gemeinsam. Sie alle suchen gute Fachkräfte. Das Spital Schwyz,  

die BORM-INFORMATIK AG und die Elektrizitätswerk Schwyz AG (EWS)  
haben mit unterschiedlichen Strategien nach wie vor Erfolg im  

umkämpften Arbeitsmarkt.

Weniger Bewerbungen
Gewandelt hat sich das Bild auch bei den Elektroin-
stallateuren. Seit über einem Jahr kann EWS eine offe-
ne Stelle nicht besetzen. Verschärft wird die Situation, 
weil es mit dem Lehrlingsnachwuchs harzt. «Früher konn-
ten wir aus zwanzig Dossiers auswählen», blickt Eveline 
Trinkler zurück. «Heute sind es gerade mal noch zwei 
oder drei Bewerbungen, die eingehen. Seit einigen Jah-
ren gibt es weniger Schulabgänger. Das wirkt sich aus.» 
Gleichzeitig werden gute Schüler von Lehrpersonen und 
Eltern motiviert, das Gymnasium zu besuchen. Die Be-
rufslehre wird herabgestuft, bedauert die Personalleite-
rin von EWS.

Gute Perspektiven
Die Lehre als Elektroinstallateur ist anspruchsvoll. Ent-
sprechend hoch ist die Einstiegshürde. Gute Noten sind 
eine Voraussetzung. Dazu gehört etwa eine «fünf» in 
Mathematik. Um sich selber ein Bild machen zu können, 
führt EWS mit den Bewerbenden einen Einstufungstest 
durch. Eine Schnupperlehre ist heute sowieso fast über-
all Usus. Wer die Lehre erfolgreich absolviert hat, dem 
stehen anschliessend in beiden Berufen, Netzelektriker 
und Elektroinstallateur, viele Türen offen – über die Be-
rufsmatura an eine Hochschule, zu einem Zusatzstudium 
an einer Fachhochschule oder der Weg zur Meisterprü-
fung. Diese attraktiven Weiterbildungsmöglichkeiten füh-
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überzeugt. «Der produktive Teil der Wert-
schöpfungskette, die Maschinenprozesse, 
sind die grosse Herausforderung. Dazu 
benötigt man ein grosses Fachwissen. 
Hier liegt unsere Kernkompetenz.» Die 
Mehrheit der Mitarbeitenden bei der 
BORM-INFORMATIK AG hat denn auch 
eine «hölzige» Grundausbildung. 

«Hölzige» Ausbildung
«Wir sind täglich mit unzähligen Fach-
begriffen aus der Holzverarbeitung kon-

frontiert», erklärt Markus Feusi. «Wir müs-
sen die Sprache unserer Kunden verste-
hen, damit wir ihre Bedürfnisse optimal 
abdecken können. Es ist einfacher, ei-
nem Schreiner Informatikkenntnisse bei-
zubringen als umgekehrt einem Informa-
tiker das gesamte Fachwissen der Holz-
verarbeitung.» Das gilt übrigens auch für 
Markus Feusi selbst. Er hat ursprünglich 
Schreiner gelernt und dann über die Wei-
terbildung an einer höheren Fachschule 
zur Informatik gewechselt.

Praktikanten anwerben
Seit vielen Jahren bildet die BORM-IN-
FORMATIK AG eigene Lehrlinge aus. In 
der Regel je einen als Informatiker und 
einen im kaufmännischen Bereich. Aller-
dings kann damit der interne Bedarf an 
Fachkräften nicht gedeckt werden. Als 
ein gutes Rekrutierungsinstrument er-
weist sich das Angebot von Praktikums-
stellen. Unter anderem bietet der Fach-
bereich Holz der Berner Fachhochschule 
am Standort Biel das Studium Bachelor 

ren dazu, dass viele gelernte Berufsleu-
te irgendwann aus dem Beruf aussteigen, 
was ebenfalls zu einer Verknappung auf 
dem Arbeitsmarkt führt.

Präsenz an den Schulen
EWS unternimmt grosse Anstrengungen, 
um Schulabgänger für eine Berufslehre 
zu begeistern. Das Unternehmen ist stark 
an den Schulen präsent. Für Trendberu-
fe wie Mediamatiker wäre das gar nicht 
nötig. «Für diesen Ausbildungsgang ha-
ben wir sehr viele Bewerbungen, vor al-
lem auch von jungen Frauen», sagt Eve-
line Trinkler. Das Geschlechterverhältnis 
ist hier ziemlich ausgeglichen. Nach wie 
vor sehr männerlastig sind Berufe wie 
Netz- und Montageelektriker, Elektroin-
stallateur oder Automatiker. Die Personal-
leiterin von EWS bedauert das: «Netz-
elektriker kommt für Frauen kaum in 
Betracht. Der Beruf ist körperlich sehr an-
strengend. Aber Montageelektriker, Elek-
troinstallateur oder Automatiker sind Be-
rufe, die sich sehr gut für Frauen eignen 
würden. Wir versuchen, am Zukunftstag 
mit dem Projekt ‹Mädchen – Technik – 
los!› junge Frauen dafür zu begeistern. 
Leider bisher mit wenig Erfolg. Hand-
werkliche und technische Berufe rangie-
ren bei Frauen ziemlich weit unten.»

BORM-INFORMATIK AG
Die BORM-INFORMATIK AG ist in der 
Schweiz die führende Anbieterin von 
Branchensoftware für Holz verarbeiten-
de Betriebe. Ihr Hauptsitz befindet sich 
hoch über dem Talkessel an der Haupt-
strasse von Schwyz nach Sattel. Der Aus-
blick auf See und Berge ist atemberau-
bend. Am Standort kann es bestimmt 
nicht liegen, dass das Informatikunter-
nehmen im «war for talents», im Kampf 
um die besten Fachkräfte, manchmal 
einen schweren Stand hat. Aber wenn 
Weltkonzerne wie Credit Suisse, Google 
oder UBS mitmischen, ist das nicht weiter 
verwunderlich. KMU haben bei diesem 
Wettstreit nicht die gleich langen Spies-
se. Die Topcracks der Branche können 

Bedingungen bieten, bei denen die klei-
neren Unternehmen nicht mithalten kön-
nen, vor allem, was die Löhne betrifft. 

Spannende Aufgaben
Markus Feusi gelingt es trotzdem, immer 
wieder gute Leute an Bord zu holen. Er 
ist CEO und – zusammen mit vier weite-
ren Partnern – Mitinhaber des IT-Unter-
nehmens. «Für viele Informatiker, insbe-
sondere Programmierer, steht Geld nicht 
an erster Stelle. Häufig ist es ihnen wich-
tiger, dass ihre Aufgaben wirklich span-
nend und interessant sind. Genau diese 
attraktiven Jobs können wir bieten.» Die 
BORM-INFORMATIK AG ist sehr breit 
aufgestellt und bietet ihren Kunden vom 
ersten Kundenkontakt über die CAD-Pla-
nung und Produktionssteuerung bis hin 
zu Controlling und Lohnbuchhaltung ein 
IT-Gesamtsystem an. Das erfordert einer-
seits viel Fachwissen, andererseits flexi-
ble und innovative Köpfe, die für jedes 
Problem die passende Lösung erarbeiten 
beziehungsweise programmieren.

Grosses Fachwissen
Die BORM-INFORMATIK hat sich in den 
über vierzig Jahren ihres Bestehens auf 
Schreinereien, Zimmereien und Küchen-
bauer spezialisiert und sich in diesem 
Bereich eine führende Stellung erarbei-
tet. Sie teilt sich den Markt mit drei Mit-
bewerbern. Die Einstiegshürden für neue 
Konkurrenten sind hoch, ist Markus Feusi  

«Es hat noch freie Plätze  
für gute Fachkräfte.»  

Markus Feusi, CEO und 
Mitinhaber der BORM- 
INFORMATIK AG, vor  

dem Firmenstandort mit 
Ausblick auf den  

Schwyzer Talkessel.

ELEKTRIZITÄTSWERK 
SCHWYZ AG

EWS versorgt seit über 120 
Jahren rund 24 000 Kunden in 
den Bezirken Küssnacht, Ger-

sau sowie in Teilen des Bezirks 
Schwyz (Ingenbohl, Morschach-

Stoos, Oberiberg, Alpthal, 
Rothenthurm, Steinerberg, Arth- 

Rigigebiet) sowie in den 
angrenzenden Luzerner See-
gemeinden Greppen, Weggis 

und Vitznau mit Strom. 
 

Die Stromversorgung bildet das 
Kerngeschäft. Gleichzeitig  
bietet das Unternehmen um-
fassende Energie-, Netz-,  

Installations- und Kommunikati-
ons dienstleistungen an. EWS  
ist eine private Aktiengesell-

schaft mit der Centralschweize-
rischen Kraftwerke AG (CKW) 

als Mehrheitsaktionärin.  
EWS ist seit 1896 im inneren 
Teil des Kantons Schwyz fest 

verankert und beschäftigt rund 
130 Mitarbeitende. Die  

Gesamtleistung im Geschäfts-
jahr 2017/2018 betrug  

61,4 Mio. CHF.

«Für viele Informatiker,  
insbesondere Pro-

grammierer, steht Geld 
nicht an erster Stelle.»

 
Markus Feusi, 

CEO BORM-INFORMATIK AG
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of Science in Holztechnik an. Studenten 
der Berner Fachhochschule, aber auch 
von anderen Fachhochschulen im Be-
reich Holz und Informatik können bei 
der BORM-INFORMATIK ein Praktikum 
absolvieren. «Für uns ist das ein Invest-
ment, welches sich längerfristig bezahlt 
macht», sagt Markus Feusi zu den Be-
weggründen. «Bisher sind bereits über 
zehn Studenten, die für ein Praktikum 
bei uns waren, später zum Team ge-
stossen. Trotz eher rückläufigen Studen-
tenzahlen und einem steigenden Ange-
bot an Praktikumsplätzen konnten in den 
letzten Jahren immer Praktikanten gefun-
den werden.»

Harter Wettbewerb
Im Wettbewerb um die besten Talente 
auf dem Arbeitsmarkt kann die BORM-
INFORMATIK AG einige gute Trümpfe 
ausspielen. «Die Arbeit bei uns ist attrak-
tiv und breit gefächert», sagt Markus Feu-
si. «Die Arbeitsbedingungen sind sehr 
fortschrittlich. Wir setzen auf Eigenver-
antwortung und Eigeninitiative und sind 
flexibel als Arbeitgeber, sowohl was die 
Arbeitspensen als auch die Ferien be-
trifft.» Trotzdem kommt es immer wieder 
zu Fluktuationen, insbesondere bei den 
Projektleitern. Sie besuchen die Kunden 
vor Ort und sind viel auf den dicht befah-
renen Strassen unterwegs. Vor allem Fa-
milienväter wünschen sich dann irgend-
wann geregelte Arbeitszeiten. Markus 
Feusis Blick in die Zukunft ist dennoch 
optimistisch. «Für kleine Softwarefirmen 
wird es sicher nicht einfacher, gute Leute 
zu finden, weil die Grossen der Branche 
in den Ballungszentren unglaublich viel 
investieren. Beim hohen Lohnniveau und 
beim Mangel an Fachkräften bleibt es in 
der Schweiz eine Herausforderung, sel-
ber Software zu entwickeln.»

Es braucht mehr Pflegefachkräfte
Regelmässig wird in der Schweiz der Pfle-
genotstand ausgerufen. «Bis im Jahr 2030 
braucht es gegen 65 000 zusätzliche Pfle-
gende», ist an einem Ort zu lesen. Eine 

andere Studie spricht von rund 50 000 
zusätzlichen Pflegenden, die in den kom-
menden Jahren benötigt werden. In der 
Schweiz gibt es derzeit rund 90 000 
Pflegende auf der Tertiärstufe (höhere 
Fachschule oder Fachhochschule). Laut 
Schätzungen des Bundes braucht es bis 
zum Jahr 2030 etwa 120 000 Pflege-
fachleute. Das wäre ein Zuwachs von 
über dreissig Prozent. In den Medien 
werden die Zahlen häufig wild durch-
einandergewirbelt. Es wird kaum unter-
schieden zwischen Fachfrau Gesundheit 
(FaGe) und diplomierter Pflegefachfrau 
HF oder zwischen dem teilweise diver-
gierenden Bedarf von Spitälern, Pflege-
heimen oder der Spitex. 

Spital Schwyz hat kaum Probleme
Angesichts der düsteren Prognosen könn-
te man erwarten, dass praktisch in allen 
Spitälern höchste Anspannung herrscht. 
Von Dramatik und Hektik ist beim Spi-
tal Schwyz allerdings nichts zu spüren. 
«Fachkräftemangel im Pflegebereich? 
Nein, kennen wir nicht», sagen Spital-
direktorin Franziska Föllmi und Leiterin 
Personal und Entwicklung Monika Felix 
übereinstimmend. Beide wirken dabei 
sehr entspannt. «Im Moment sind im Pfle-
gebereich gerade einmal zwei Stellen 
offen, aber wir sind überzeugt, dass wir 
auch diese wieder gut besetzen können», 
sagen sie. Weshalb bekundet das Spital 
Schwyz kaum Mühe, seinen Bedarf an 
Fachkräften – nicht nur in der Pflege – 
abzudecken?

Familiäre Atmosphäre
Für Franziska Föllmi und Monika Felix 
sind dafür mehrere Gründe massge-
bend. Da wäre einmal die Grösse. «Wir 
sind ein modernes Regionalspital und ei-
ner der grössten Arbeitgeber im Kanton. 
Aber trotzdem sind die Dimensionen über-
schaubar», erklärt Franziska Föllmi. «Im 
Gegensatz zu einem grossen Zentrums-
spital kennt man einander hier noch. Das 
schafft eine gute, familiäre Atmosphäre. 
Viele Mitarbeitende schätzen das.» Weil 

FOKUS-STORY

DIE BORM-GRUPPE

Die BORM-INFORMATIK AG 
hat Standorte in Schwyz und 

Steinhausen. Das Unternehmen 
gehört zur BORM-Gruppe. 

Dazu zählen auch die WDV-
INFORMATIK AG, die Point-

LineCAD GmbH in Deutschland 
sowie ein Tochterunternehmen  

in Südtirol. In Deutschland und  
Holland existieren noch zwei 

selbstständige Niederlassungen, 
welche die BORM-Software  

vertreiben. Insgesamt beschäf-
tigt die Gruppe über 85 Mit-

arbeitende.

Im Spital Schwyz  
herrscht eine  
gute, familiäre  
Atmosphäre.



FO
K

U
S 

N
U

M
M

ER
 1

6
 /

 N
O

V
EM

BE
R 

2
01

9

1110

kehrsmitteln zurückzulegen, erhält einen 
attraktiven Mobilitätsbonus. Das Spital 
Schwyz offeriert allen Mitarbeitenden 
den SwissPass gratis. Bei langjährigen 
Mitarbeitenden bedankt man sich mit 
grosszügigen Dienstaltersgeschenken. 
Dazu kommt eine Vielzahl an weiteren 
Vergünstigungen für Gesundheit, Fitness 
und Freizeit. Ein wichtiges Element ist für 
Franziska Föllmi auch die Förderung von 
Aus- und Weiterbildungen. «Die fach-
liche und persönliche Entwicklung der 
Mitarbeitenden liegt uns am Herzen. 
Wir unterstützen deshalb Aus- und Wei-
terbildungen in grosszügigem Umfang.»

Familie und Beruf
Jede zweite Pflegeperson in der Lang-
zeitpflege kann sich laut einer kürzlich 
schweizweit durchgeführten Umfrage 
nicht vorstellen, bis zur Pensionierung 
im Beruf zu bleiben. 47 Prozent der Be-
fragten gaben an, dass sie nicht bis zur 
Pensionierung in der Pflege arbeiten 
wollen. Bei den Fachangestellten Ge-
sundheit (FaGe) lag der entsprechende 
Anteil sogar bei 52 Prozent. Auch beim 
diplomierten Pflegefachpersonal ist der 
Ausstiegswunsch mit 45 Prozent augen-
fällig. Die schlechte Vereinbarkeit von 
Beruf und Familie ist einer der Gründe, 
die Pflegefachkräfte zum Ausstieg bewe-
gen. Das weiss man auch beim Spital 
Schwyz. «Wir unternehmen sehr grosse 
Anstrengungen, um unsere Mitarbeiten-
den in diesem Bereich zu unterstützen», 
erklärt Franziska Föllmi. Sie ist selber 
Mutter von drei Kindern. «Wir ermög-
lichen flexible Arbeitszeitmodelle, fami-
lienfreundliche Ferienregelungen sowie 
Teilzeitarbeit und Homeoffice. Zudem 
unterstützen wir Familienfrauen in Kader-
positionen und gewähren grosszügige 
Zulagen sowie Betreuungsbeiträge für 
die familienexterne Kinderbetreuung.»

L I N K   www.ews.ch
L I N K   www.borm.ch
L I N K   www.spital-schwyz.ch
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SPITAL SCHWYZ

Das Spital Schwyz sichert die medizinische 
Grundversorgung und ist ein wichtiges und aner-

kanntes Gesundheitszentrum der Region.  
Es verfügt über ein Akutspital, eine interdiszip-

linäre Notfallstation, eine moderne Intensiv-
behandlungsstation, Pflegestationen, eine stati-

onäre Rehabilitation, eine Geburtshilfestation,  
ein Dialysezentrum sowie eine Palliative Care  
Station. Es beschäftigt zurzeit rund 600 Mitar-

beitende (470 Vollzeitstellen), davon knapp 100  
Auszubildende. 2018 wurden 7 065 Patientinnen  

und Patienten (inklusive Wiedereintritten, Säug-
lingen und Übergangs- und Palliativpflege) stationär 

betreut. Die Anzahl Pflegetage betrug 33 649. 
 

Das Spital Schwyz verfügt über zahlreiche Koope-
rationen mit Zentrumsspitälern, insbesondere  

mit dem Luzerner Kantonsspital und dem Stadt-
spital Triemli. Zur ziel- und zukunftsorientierten 

Führung des Spitals Schwyz gehören ein professi-
onelles Qualitätsmanagement, ständige Weiter-

bildung, eine moderne Ausrüstung und zeit-
gerechte Arbeitsbedingungen sowie eine breite 

Palette von Ausbildungsplätzen. 
 

Das Spital Schwyz bietet eine Vielzahl von Berufen 
an, mehrheitlich in der ärztlichen Versorgung  

(rund 70 Ärztinnen und Ärzte) sowie in der Pflege  
(rund 350 Pflegende inklusive Spezialpflege). 

Daneben beschäftigt das Spital Schwyz Fachkräfte 
in Administration, Logistik, Informatik, für Küche 

und Hotellerie, Betriebswirtschaft oder Betriebs-
unterhalt.

das Spital Schwyz die gesamte Grund-
versorgung für die Region garantiere, 
biete es gute Perspektiven für die Mitar-
beitenden, führt Monika Felix aus. «Das 
Personal hat mehr Verantwortung. Das 
macht die Aufgaben interessanter und 
vielfältiger. Wir leben eine partnerschaft-
liche Kultur und pflegen eine wertschät-
zende Führungsphilosophie. Nicht zuletzt 
sind wir privat organisiert und eine wirt-
schaftlich gesunde Institution.»

Rund 100 Ausbildungsplätze
Ein weiterer entscheidender Pluspunkt 
für das Spital Schwyz ist die Ausbildung 
des eigenen Berufsnachwuchses. «Wir 
sind ein ausbildungsfreundliches Spital 
und bieten in allen medizinischen, pfle-
gerischen, kaufmännischen, gastronomi-
schen und technischen Berufen viele qua-
litativ überdurchschnittliche Ausbildungs-
plätze an», ist Franziska Föllmi zurecht 
stolz. Rund 100 Lernende sind es derzeit. 
Zu den angebotenen Berufsbildern gehö-
ren Fachfrau/-mann Gesundheit (FaGe), 
dipl. Pflegefachfrau/-mann HF, Kauf-
frau/Kaufmann EFZ, Koch/Köchin EFZ 
– Diätkoch/Diätköchin, Informatiker/-in  
EFZ Systemtechnik, Logistiker/-in EFZ  
(Lager), Fachperson Betriebsunterhalt 
EFZ, Fachperson Hauswirtschaft EFZ, 
dipl. biomedizinische/-r Analytiker/-in 
HF, Fachperson Operationstechnik HF, 
dipl. Rettungssanitäter HF, BSc FH Pflege, 

BSc FH Ernährung und Diätetik, BSc FH 
Ergotherapie, BSc FH Hebamme, BSc FH 
Physiotherapie und dipl. Experte/-in Not-
fallpflege NDS HF, Unterassistenten/-in-
nen und Assistenzärzte/-innen. 

Auch bei der Besetzung der Lehrstellen 
gibt es keine Probleme. «Nachwuchssor-
gen kennen wir nicht», so Franziska Föll-
mi. «Wir können nach wie vor unter den 
Schulabgängern gute und geeignete Ler-
nende auswählen. Dies gilt insbesondere 
auch für die Pflegeberufe. Sie stehen bei 
den jungen Frauen sowieso immer noch 
ganz zuoberst auf der Wunschliste.»

Zufriedene Mitarbeitende
Im vergangenen Jahr hat das Spital 
Schwyz die Zufriedenheit der Mitarbei-
tenden mit einer Erhebung gemessen. 
Das Bild fiel sehr erfreulich aus, gerade 
auch im Vergleich zu anderen Spitälern. 

Die über mehrere Jahre schrittweise ver-
besserten Anstellungsbedingungen für 
die Mitarbeitenden wurden positiv be-
wertet. Für die Zufriedenheit spricht auch 
die um zwei Prozent gesunkene Fluktuati-
onsrate. Die guten Anstellungsbedingun-
gen sind für Monika Felix denn auch ein 
weiterer Grund, dass Stellen immer wie-
der gut besetzt werden können. 

Gute Anstellungsbedingungen
Nebst 15 Feiertagen und 2 freien Halb-
tagen erhalten alle Mitarbeitenden gene-
rell 23 Tage bezahlte Ferien. Nach dem 
fünften vollendeten Dienstjahr sind es 
jährlich 26 Ferientage. Mit dem fünfzigs-
ten Altersjahr kommen weitere 5 und mit 
dem sechzigsten Altersjahr nochmals 5 
Ferientage dazu. Das Spital Schwyz ge-
währt auch zusätzlich Wahlferien oder 
unbezahlten Urlaub. Wer sich entschei-
det, den Arbeitsweg mit öffentlichen Ver-

«Wir leben eine  
partnerschaftliche Kultur  

und pflegen eine  
wert schätzende  

Führungsphilosophie.»
 

Monika Felix, 
Leiterin Personal und Entwicklung

Das Spital Schwyz bietet viele  
qualitativ überdurchschnittliche  
Ausbildungsplätze an.


