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Das internationalste Unternehmen der Welt

Personalentwicklung: der Schlüssel für Innovation

Das Business von DHL Express ist, Menschen weltweit miteinander zu verbinden, indem wir eilige
Dokumente und Waren zuverlässig und zeitgenau rund um den Planeten von Tür zu Tür befördern.

Die Baumer Gruppe setzt auf engagierte, talentierte und gut ausgebildete Mitarbeiter als
Schlüsselelement für Innovation und beschreitet auch in der Sicherung des Ingenieur-Nachwuchses neue
Wege für eine nachhaltige Personalentwicklung.

U

nser globales Netzwerk umspannt
mehr als 220 Länder und Territorien, in denen rund 100’000 Mitarbeitende beschäftigt sind, 1’200 davon
in der Schweiz.
Seit Mai 2018 dürfen wir uns laut
Great Place to Work zu den besten
Arbeitgebern der Schweiz zählen. Dies
macht uns alle sehr stolz und beweist,
dass wir in Bezug auf Mitarbeiterengagement und -zufriedenheit sehr viel
richtig machen.
Neben guten Anstellungsbedingungen – wir überbieten die Bedingungen unseres Branchen-GAV in
allen Punkten – sind es unsere motivierten Mitarbeitenden und unsere
einzigartige Kultur, die diese Firma
zu einem tollen Arbeitgeber machen.
Wertschätzung wird bei uns
grossgeschrieben. Jeder Einzelne ist
enorm wichtig. Und das zeigen wir
einander regelmässig, indem wir uns
auf besondere Art und Weise bei allen
bedanken, oft gemeinsam feiern und
alle durch eine offene Feedback-Kul-

DHL-Fussballfest in Belgien

tur bei der Gestaltung unserer Firma
mitwirken können.
Wichtig ist uns auch, dass wir gemeinsam mit unseren Mitarbeitenden
unsere Verantwortung gegenüber
Gesellschaft und Umwelt wahrnehmen. Go Help, Go Teach und Go Green
heissen unsere Programme in denen
wir zum Beispiel die Hilfsgüterverteilung nach Katastrophen organisieren,

Ausbildung von unterprivilegierten
Kindern ermöglichen, oder unseren
eigenen CO2-Ausstoss bis 2050 komplett neutralisieren wollen.
Elementarer Bestandteil unserer
Kultur ist auch unser CIS (Certified International Specialist) Programm, ein
weltweites Programm zur Förderung
von Wissen, Engagement und kulturellem Wandel. Alle Mitarbeitenden

durchlaufen dieses Entwicklungsprogramm. Dadurch reden wir alle
dieselbe Sprache, was die Zusammenarbeit grossartig macht. Kein Sortierzentrum, kein Land kann bestehen,
ohne dass es Hand in Hand mit allen
anderen Ländern zusammenarbeitet.
Unsere Menschen arbeiten erfolgreich
über alle Grenzen – geographisch,
politisch, religiös, kulturell – hinweg
zusammen. Alle vertrauen einander
und feiern zusammen Erfolge, wie
zum Beispiel jedes Jahr beim dreitägigen grossen europäischen DHLFussballfest in Belgien. In dem Sinne
spiegelt DHL die Welt von ihrer besten
Seite wider.
Teamarbeit und spannende Herausforderungen
Thomas Erni

HR Director
DHL Express (Schweiz) AG

www.dhl.ch
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Champions für langlebige Kundenbeziehungen
Die Digitalisierung der Kundenbeziehung steht zuoberst auf der Agenda in den Chefetagen. Doch wer steckt
hinter dieser Mammutaufgabe? Es sind innovative Software-Ingenieure, beispielsweise vom CRM-Profi BSI.

B

SI zählt zu den beliebtesten
Software-Anbietern und zu den
besten Arbeitgebern der Schweiz.
Dieses Zeugnis stellen die 290 Mitarbeitenden aus, darunter Sandro
Lombardo. Der Software Engineer
aus Thun spricht über innovative
Plattformen, Teamspirit und Kunden
begeisterung.

und nutzen dafür innovative und
zukunftssichere Technologien. Das
Verhältnis zu unseren Kunden als
auch im Team ist toll. Hierarchien
und Politik kennen wir nicht, wir
können uns ganz auf das Kundenwohl konzentrieren und haben viel
Spass dabei.
Das BSI Team

Herr Lombardo, an welchem Projekt
arbeiten Sie gerade?
Ich darf bei einem Grossprojekt für
die PostFinance mitwirken. Als langjähriger Software-Partner pflegen wir
seit zwei Jahrzehnten eine intensive
Beziehung. Im Zuge der Erneuerung
des Kernbankensystems durften wir
das CRM-System, die Schalterapplikation der Poststellen, das Back Office des Onboarding-Prozesses sowie
die Kontaktcenter-Lösung auf den
neuesten Stand der Technik bringen.
Ich bin für die neue Tablet App der
Kundenberater verantwortlich. Ein
spannendes Projekt und gleichzeitig

eine grosse Ehre, zusammen mit der
Nummer eins im Schweizerischen
Zahlungsverkehr die digitale Zukunft
zu gestalten.
Sie arbeiten seit acht Jahren bei BSI.
Was gefällt Ihnen besonders?
Die BSI-Philosophie! Wir haben
die Chance, von A bis Z mitzuwirken, stehen im direkten Kundenkontakt, können verschiedene Rollen wahrnehmen und uns laufend
weiterentwickeln. Wir gestalten mit
unseren Kunden die digitale Zukunft

Warum vertrauen Marktführer
auf BSI, wenn es um ihre Kunden
beziehungen geht?
Wir sind ehrlich, lösungsorientiert, übernehmen Verantwortung
und halten unsere Versprechen. Wenn
ein Kunde etwas möchte und wir eine
für ihn bessere und günstigere Lösung
kennen, bieten wir ihm diese an. Die
Kunden bestimmen unsere Roadmap
mit. So stellen wir sicher, dass wir
uns entlang der Kundenbedürfnisse
weiterentwickeln. Wir müssen nicht
mit Anzug und Lackschuhen beeindrucken. Wir sind in Turnschuhen
kompetent – und immer einen Schritt
voraus.

Patrick Cizerl, PiBS-Student der ersten Stunde

ZUM AUTOR

Im Interview

Sandro Lombardo

Software Engineer
BSI Business Systems Integration
AG
T: +41 (0)56 484 19 20

www.bsi-software.com
Alle reden von Digitalisierung –
BSI lässt Taten sprechen.
BSI Software macht Unternehmen
erfolgreicher und Anwender
glücklicher.

D

ie Baumer Group aus Frauenfeld, mit Produktions- und Vertriebsstandorten in 19 Ländern
sowie 2’700 Mitarbeitenden weltweit aufgestellt,
gehört zu den Innovationsführern für Sensoren und
Sensorsysteme der industriellen Automatisierung.
Ein nachhaltiges Innovations- und Technologiemanagement ist für Dr. Oliver Vietze, CEO und Chairman der inhabergeführten Unternehmensgruppe,
die Basis, um als Global Player im internationalen
Wettbewerb auch in Zukunft erfolgreich wachsen
zu können.
Innovation zeigt sich jedoch bei Baumer nicht
allein in Technik, Service und Produkten, auch in
der Nachwuchsgewinnung und -sicherung geht das
Unternehmen immer wieder neue und innovative
Wege – und das auf allen Ebenen. Partnerschaftlich, präzise, pionierhaft, diese gelebten Unternehmenswerte gelten auch in der Personalentwicklung
durch eine seit Jahren exzellente Lehrlingsausbildung (allein am Stammsitz in Frauenfeld werden
rund 50 Lernende in technischen und kaufmännischen Berufsbildern ausgebildet), durch ein starkes
Engagement der Führungskräfte in Verbänden
und Institutionen sowie die aktive Teilnahme des
Unternehmens am Dialog Schule-Wirtschaft. Des
Weiteren durch das regelmässige Engagement an
Berufs-, Absolventen- und Hochschulmessen und
seit diesem Jahr durch ein in der Praxis bei Baumer
erprobtes neues Bachelor-Studienprogramm.

PiBS – neues BachelorStudium bei Baumer
Das «Praxis-integrierte Bachelor Studium» (PiBS)
findet in Zusammenarbeit mit der ZHAW School of
Engineering Winterthur statt. Stefan Seide, Leiter
Group HR, bringt dieses innovative Kapitel der
Baumer Personalentwicklung auf den Punkt: «Wir
stützen unsere Entwicklungsmassnahmen breit ab
und investieren jedes Jahr kontinuierlich in unsere
Mitarbeitenden und in den eigenen Nachwuchs.
Mit gut ausgebildeten und motivierten Ingenieuren stärken wir die Innovationskraft unseres

Unternehmens und können uns als attraktiver,
zukunftsorientierter Arbeitgeber klar am Arbeitsmarkt positionieren.» Nachdem Baumer als Partnerfirma das Studienmodell PiBS in den vergangenen
Jahren gemeinsam mit der ZHAW Winterthur als
Pilot in Frauenfeld erfolgreich getestet hat, wird
das neue Konzept jetzt flächendeckend ausgerollt:
Jährlich soll ein Pool von rund zehn Studienplätzen diverser Fachrichtungen – momentan mit den
Schwerpunkten Elektrotechnik, Maschinentechnik, Systemtechnik und Informatik – es den Studierenden ermöglichen, neben dem theoretischen
Fundament ihrer Hochschulen in der praktischen
Umsetzung bei Baumer fachliche Kompetenz und
Praxiserfahrungen im Beruf zu erwerben. Auch ist
aktuell die Ausweitung des Konzeptes neben der
ZHAW Winterthur auf weitere Hochschulen in St.
Gallen und Graubünden im Gespräch.

Erste Erfahrungen bestätigen
den eingeschlagenen Kurs
Wolfgang Wehrle, Entwicklungsleiter bei Baumer,
sieht die Win-win-Situation des von ihm begleiteten
Vorhabens: «Mit dem PiBS leisten wir einen grossen Beitrag, den Praxisbezug der Hochschulausbildung zu verstärken, und junge Menschen für die
Ingenieurswissenschaften zu begeistern. Darüber
hinaus inspirieren die Studenten die Kreativität
unserer Entwicklungsmannschaft mit neuen Ideen.»
Und Patrick Cizerl, Student der ersten Stunde, meint
dazu: «Das Studienmodell an der ZHAW bietet für
mich den optimalen Konsens zwischen Theorie und
Praxis. Mit Hilfe des Praxisteils bei Baumer kann
ich das Gelernte sofort umsetzen und festigen.»

Baumer stellt heute die Weichen
für eine erfolgreiche Zukunft
Neben dieser neuen und innovativen Studienmöglichkeit investiert Baumer bereits seit Jahren in
Aus- und Weiterbildung durch Praktikaangebote
für Schüler oder Studenten, die Vergabe von inte-

Ausbildung bei Baumer: ein exzellenter Start ins
Berufsleben

ressanten Bachelor- und Masterarbeiten und eine
kontinuierliche Personalentwicklung dahingehend,
dass genügend talentierter Nachwuchs ausgebildet
wird, um Schlüssel- und künftige Führungspositionen auch aus den eigenen Reihen besetzen
zu können. Die vielfältigen und attraktiven Entwicklungsmöglichkeiten im Familienunternehmen
Baumer sorgen zudem dafür, das Unternehmen
als interessanten und attraktiven Arbeitgeber am
Arbeitsmarkt zu positionieren. Oder, wie Oliver
Vietze es ausdrückt: «Als Unternehmer will ich
die Zukunft in meinem Unternehmen proaktiv
gestalten und kontinuierlich in Innovationen und
zukunftsweisende Technologien investieren. Das
Fundament für den Erfolg unseres Unternehmens
bilden unsere motivierten und talentierten Mitarbeiter in allen Bereichen des Unternehmens.
Ein gutes Team und der besondere Baumer Spirit
hat uns als Familienunternehmen so erfolgreich
gemacht – und darauf setzen wir auch in Zukunft.»
Zum Autor

Stefan Seide
Leiter HR Baumer Group
Baumer Management Services AG
T: +41 52 728 11 55

www.baumer.com

