Lernen, was man will - und das
während der Arbeitszeit
Pilotversuch Seit Anfang Jahr dürfen gut 80 Mitarbeitende des Versicherers 10 Prozent ihrer Arbeitszeit nutzen,
um Neues zu lernen und Lücken zu schliessen. Einigen fällt das gar nicht so leicht.
Robert Mayer
änderungen durch Corona ergeben haben. «So hatte ich etwa die
Möglichkeit, mir neue Projektund Meetingtools wie das digitale Whiteboard Miro anzueignen.» Diese Plattform soll es Mitgliedern von Teams, die sich an
verschiedenen Standorten befinden, ermöglichen, enger und effektiver zusammenzuarbeiten.
Die Kommunikationsausbildnerin sagt, dass die Reaktionen
ihrer Kolleginnen und Kollegen
auf die 10 Prozent Weiterbildungszeit unterschiedlich ausgefallen sind. «Es gibt Mitarbeitende, für die klar ist, an was sie
arbeiten wollen», so Maurer.
«Anderen war es eher unklar,
wozu sie die Zeit nutzen könnten.» Wieder andere seien im
Tagesgeschäft so gefangen, dass
es für sie schwierig sei, sich die
Zeit selber einzuräumen.
Die Idee zu dem «Experiment», wie es Achim Wolter
nennt, war im letzten Jahr entstanden. Lanciert wurde es Anfang 2020, befristet auf neun
Monate. Der Ausbruch der Pandemie gab dem Projekt einen
neuen, gar nicht so unwillkommenen Drall: «Corona hat nochmals gezeigt, wie sehr unsere
Unterschiedliche Reaktionen Realität vom digitalen Wandel
Ursula Maurer hat sich auf The- geprägt ist», sagt Christine Bourmen konzentriert, die sich aus son, bei der Baloise zuständig für
den aktuell angestossenen Ver die Talententwicklung.

An einzelnen Tagen arbeitet
Ursula Maurer, ohne sich mit
ihrem Tagesgeschäft auseinanderzusetzen. Sie arbeitet dann,
im wahrsten Sinn, für sich. Etwa
mit dem Ziel, sich neue Kompetenzen anzueignen.
Maurer ist als Kommunikationscoach im Kundenservice der
Baloise tätig - sie gehört zu jenen gut 80 Beschäftigten beim
Versicherer, die an einem in der
Schweiz einzigartigen Versuch
teilnehmen. Diesen Mitarbeitenden offeriert der Arbeitgeber,
dass sie 10 Prozent der Arbeitszeit für ihre eigene Weiterentwicklung verwenden können.
Für Maurer eine gute Sache:
«Bei mir überwiegen ganz klar
die positiven Gefühle. Mir fällt es
auch nicht schwer, mich zu motivieren, Neues zu lernen.»
Wie sie und die anderen Angestellten dieses Weiterbildungsangebot konkret nutzen, soll
ihnen überlassen bleiben. «Wir
wollen keine Vorgaben von oben
machen», sagt Achim Wolter,
stellvertretender Personalchef
bei der Baloise. «Die Leute sollen möglichst eigenverantwortlich entscheiden, was sie mit dieser Zeit anfangen wollen.»

Um im Homeoffice gut zusammenzuarbeiten, mussten
sich die Beschäftigten rasch mit
diversen digitalen Kommunikationsinstrumenten vertraut machen. «Parallel dazu verändern
sich die Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten, die wir benötigen», so Bourson. Die Mitarbeiter müssten daher anpassungsfähig bleiben und laufend
dazulernen - da wolle man ansetzen. Aber auch darüber, was
«dazulernen» beinhaltet, gehen
die Ansichten auseinander. So
jedenfalls erlebt es Ursula Maurer: «Es gibt Kollegen, die Lernen
mit Trainings und Kursen verknüpfen. Es kann aber auch ein
Lernen on the Job sein - diese
Unterscheidung ist nicht allen
bewusst.» Und längst nicht alle
verstünden Lernen als eine Leistung, die mit Arbeit gleichzusetzen sei. «Einige haben daher ein
schlechtes Gewissen, wenn sie
ein Lernvideo am Arbeitsplatz
anschauen», sagt Maurer.
Entsprechend weit gefasst
sind die Möglichkeiten, die den
Baloise-Mitarbeitern offenstehen für ihre Weiterentwicklung:
Sie reichen von Fachkursen
etwa bezüglich IT, Datenanalyse
oder Rechtsfragen - über Beratungen für den nächsten Karriereschritt und Coachings bis zum
temporären Jobwechsel.
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Mitarbeitenden für die 10 Prozent Weiterentwicklungszeit
entlastet werden. «So lässt sich
sicherstellen, dass die Zeit
zweckmässig eingesetzt und
nicht vom Alltagsgeschehen
überdeckt wird», sagt Unser. Als
Herausforderung erachtet Mölleney ferner das Thema Qualität.
«Wie kann sichergestellt werden,
dass die Mitarbeiter von der Weiterentwicklung tatsächlich profitieren und das Unternehmen
für seine Kosten einen Gegenwert erhält?», sagt der vormalige Personalchef verschiedener

besser zu verstehen.» Das könnten Excel-Kurse sein oder Weiterbildungen im Bereich Management oder Kommunikation.
Ob das Projekt zum Erfolg
wird, liegt in der Hand der Mitarbeitenden. «Entscheidend wird
sein, dass sich die Leute getrauen, ihre Zeit zur Weiterentwicklung in Anspruch zu nehmen.
Das muss sich so selbstverständlich einspielen, wie wir uns heute beim Besteigen des Zugs eine
Maske überziehen», sagt Wolter.
Falls er und sein Team nach
Ablauf der neunmonatigen TestSchweizer Firmen. «Für Arbeit- phase im Herbst ein positives
geber ist es weitaus rentabler, in Fazit ziehen, will der Versicherer
In die Stärken investieren
die Stärken ihrer Beschäftigten allen rund 7600 Mitarbeitenden
Von einem «sehr interessanten zu investieren, als deren Schwä- die 10 Prozent Weiterentwicklungszeit anbieten. Unweigerlich
Modell» spricht auch der Kauf- chen zu beheben.»
männische Verband Schweiz.
Die Baloise setze auf das Prin- wird damit aber auch eine Er«Entscheidungsfähigkeit, Selbst- zip Vertrauen, erklärt Achim Wol- wartungshaltung verknüpft sein.
«Ich kann mir vorstellen»,
organisation und Veränderungs- ter. «Die Mitarbeiter wissen am
kompetenz sind heute unabding- besten, welchen Weg sie für ihre sagt Ursula Maurer, «dass sich
bar, um agil zu bleiben», sagt Weiterentwicklung einschlagen einzelne Personen unter Druck
Sprecherin Emily Unser. Ein Mo- sollen.» Gefragt, wie es ihre Kol- gesetzt fühlen, wenn die 10 Prodell wie jenes der Baloise könne leginnen und Kollegen damit hal- zent Lernen gruppenweit ausgedie dafür nötigen Rahmenbedin- ten, antwortet Ursula Maurer: rollt werden und damit ein
gungen schaffen.
«Viele nehmen sich vor, Arbeits- Anspruch signalisiert wird
Doch, so Unser, müssten die tools, die sie schon einsetzen, nämlich stetig an der eigenen
Entwicklung zu arbeiten.»
US-Konzerne wie 3M oder Google
überlassen ihren Beschäftigten
seit langem 10 bis 15 Prozent der
Arbeitszeit, um eigene Ideen und
Projekte zu realisieren. Dennoch
sieht Matthias Mölleney, Leiter
des Center for Human Resources
Management & Leadership an
der Hochschule für Wirtschaft
(HWZ) in Zürich, im Vorhaben
der Baloise eine «personalpolitische Innovation». Andere
Unternehmen würden dem Beispiel wohl folgen - «zumal in
einer Welt, in der Fachwissen
und Kompetenzen immer schneller veralten».

«Bei mir
überwiegen ganz
klar die positiven
Gefühle. Mir fällt es
auch nicht schwer,
mich zu motivieren,
Neues zu lernen.»
Ursula Maurer
Kommunikationscoach
im Kundenservice der Baloise
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Liip-Beschäftigte erhalten Zeit und Geld für Weiterbildung
Was bei der Baloise derzeit getestet wird, praktiziert die Zürcher
Digitalagentur Liip seit 2009. Sie
stellt ihren rund 180 Beschäftigten
pro Jahr je 100 Arbeitsstunden
(etwa eineinhalb Tage pro Monat)
und 2400 Franken als Budget für
die individuelle Weiterentwicklung
zur Verfügung. «Wirsetzen dabei
auf die Eigenverantwortung
unserer Mitarbeitenden«, sagt
Liip-Sprecherin Jenny Zehnder.
«Sie priorisieren und investieren
Zeit und Geld des Unternehmens
sinnvoll für sich und Liip.« Ein
spezieller Bewilligungsprozess sei

dafür nicht erforderlich. «Egal
ob es sich um ein persönliches
Coaching, ein Buch oder eine
Weiterbildung handelt - unsere
Leute entscheiden selbst, in was
sie investieren.»
Dieses Modell, so Zehnder,
«funktioniert bei uns tadellos». Das
habe wohl auch damit zu tun, dass
die Mitarbeitenden bei Liip es
gewohnt seien, selbstständig zu
entscheiden. «Wir sind überzeugt
davon, dass individuelle Weiterbildung funktioniert, und das, ohne
an Bedingungen gekoppelt zu
sein», resümiert Zehnder, (rm.)

