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In den Räumen der Nellen & Partner AG in St.Gallen 
trafen sich frühmorgens rund zwei Dutzend Unter-
nehmer, Führungskräfte und weitere Interessierte, 
um noch vor Anbruch des eigentlichen Arbeitstags 
an einem Businessfrühstück Einblick in eine aktuelle 
Thematik zu erhalten. Personal suchen und anstellen 
gehört zum kleinen Einmaleins des Unternehmer-
tums. Eingeladen hatte der Dachverband Schwei-
zer Interim Manager (DSIM). Präsident Paul Hafner 
sowie Roger Nellen, Inhaber und Geschäftsführer 
der Nellen & Partner AG, begrüssten die Gäste und 
stimmten sie auf das Thema ein. 

Interimistische Lösung
Ausgangslage war die Tatsache, dass auf globalisier-
ten Märkten nur bestehen kann, wer sich flexibel auf 
neue Ausgangslagen einstellen kann. Das betrifft 
auch Personalfragen. Dem Interim Management 
kommt also eine immer grössere Bedeutung zu. Paul 
Hafner schilderte kurz die klassischen Einsatzgebie-
te solcher temporärer Lösungen in Führungsfunk-
tionen. «Bei einer Krisenbewältigung, bei einer Re-

strukturierung, um eine Lücke zu schliessen oder um 
Freiraum zu schaffen für neue Projekte, sind Interim 
Manager oft der ideale Weg», sagte Hafner. Es gehe 
bei Anstellungsfragen immer öfter darum, «neue 
Wege statt alten Trotts» zu suchen.
Wie das in der Praxis aussieht, schilderte mit Henri 
A. Schmid ein erfahrener Interim Manager, der unter 
anderem 2012 mit dem «Bruderholz» (BL) den Tur-
naround bei einem Kantonsspital zu meistern hatte. 
«Ein Interim Manager kommt, um zu gehen», erklärte 

Arbeitsverträge: Neue Wege  
statt alten Trotts

Was einst als heilig galt, bleibt nicht zwingend in gleicher Form für immer 
 bestehen. Das gilt auch für den klassischen Arbeitsvertrag. An seine  
Stelle könnte ein sogenannter «Projektvertrag» rücken. Die mögliche Ent-
wicklung der traditionellen Anstellungsformen in der Zukunft war  
das  Thema des Businessfrühstücks, das der Dachverband Schweizer Interim 
 Manager kürzlich durchführte.

Zum DSIM

Der Dachverband Schweizer Interim Manager (DSIM) 
vertritt die Interessen der Interim Manager. Im Mittel-
punkt der Arbeit steht die Wahrung und Förderung 
der beruflichen und wirtschaftlichen Interessen von 
Interim Managern sowie die Bekanntmachung des 
Interim Managements in der Schweiz. Der DSIM ist 
der Berufsverband der Interim Manager, ausschliess-
lich sie können Mitglied werden. www.dsim.ch
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er seine Philosophie. Im Zeitraffer beschrieb Schmid, 
wie er im Spital den grossen jährlichen Verlust ein-
dämmen, Betten abbauen, die Liegedauer pro Pati-
ent reduzieren und das Vertrauen aller Stakeholder 
wieder aufbauen musste. Schmid: «Es galt, die Ergeb-
nisse zu verbessern, ohne dass die Versorgungsquali-
tät darunter leidet.» Das gelang dem interimistischen 
Spitalleiter, was dazu führte, dass er nun seit Kurzem 
in ähnlicher Mission im Spital in Liestal wirkt. 

Vier Metatrends
Das Hauptreferat im Rahmen des Businessfrüh-
stücks bestritt Dr. Joël Luc Cachelin, der zum Thema 
«Die Organisation der Arbeit in der neuen Arbeits-
welt» sprach. Cachelin, der sein Studium in St.Gallen 
absolviert hat, betreibt hier mit der «Wissensfabrik» 
einen Thinktank für die Herausforderungen der digi-
talen Wissensgesellschaft. Er sieht vier Metatrends – 
Trends, die noch nachhaltiger wirken als Megatrends 
–, die sich gegenseitig zum Teil konkurrenzieren: 
Die Hyperindividualisierung mit dem steigenden 
Wunsch nach Selbstbestimmung und demgegenüber 
die zunehmende Coaching-Gesellschaft sowie die 
Digitalisierung und als Gegenüber die «Disconnec-
tion» mit dem zunehmenden Bedürfnis, «offline» zu 
sein, zu entschleunigen.
Cachelin nannte einige aktuelle Spannungsfelder, 
von denen auch Unternehmen betroffen sind. Dazu 
gehören die steigende Ökonomisierung im Alltag 
und als Gegenbewegung der bewusste Entscheid, auf 
Konsum zu verzichten oder Selbstversorger zu wer-
den. Der Globalisierung, in der wir den Austausch mit 
anderen Kulturen suchen, steht der Neo-Protektionis-
mus gegenüber, der Schutz vor fremden Märkten. 

Projektvertrag statt Arbeitsvertrag
Das alles habe Folgen für das Verhältnis zwischen 
Arbeitgeber und Arbeitnehmer, so Joël Luc Cache-

lin. Es gehe nicht mehr einfach um Leistung gegen 
Lohn: «Auf dem Arbeitsmarkt wird Innovationskraft 
gegen Selbstverwirklichung getauscht, Unterneh-
men suchen Innovationen, Mitarbeitende suchen ei-
nen Sinn in der Arbeit.» In diesem Prozess werde der 
klassische Arbeitsvertrag immer öfter zum Projekt-
vertrag, bei der punktuell Wissen geholt werde und 
die Flexibilität im Vordergrund stehe. Cachelin: «Un-
ternehmen befreien sich so von langfristigen Ver-
pflichtungen und Risiken.» 
Was rät Cachelin den Unternehmen vor diesem Hin-
tergrund? «Erhöhen Sie den digitalen Reifegrad 
und entwickeln Sie eine Datenstrategie», nennt der 
Thinktank-Betreiber als Beispiele. Zudem gelte es, 
die Offline-Bewegung nicht zu unterschätzen und 
den Wunsch nach digitalfreien Inseln vielleicht sogar 
bewusst zu nutzen. Wichtig sei auch, frühzeitig neue 
Karrierewege zu definieren. 
Die Gäste des Businessfrühstücks erhielten von zwei 
ausgewählten Fachleuten – einmal eher theoretisch 
geprägt, einmal aus der Praxis gesprochen – viele 
wertvolle Denkanstösse für den Umgang mit dem 
Thema Anstellungsmodelle. Der lockere Teil des 
frühmorgendlichen Events bei Kaffee und Gipfeli bot 
anschliessend Gelegenheit, sich auszutauschen und 
das eigene Netzwerk zu erweitern.

Zur Nellen & Partner AG

Seit 1992 berät die Nellen & Partner AG ihre Kunden 
umfassend bei der Besetzung von Schlüssel- und 
Spezialistenfunktionen. Die professionelle Beratung 
im Human Resources Management basiert auf dem 
fundierten Know-how und dem umfangreichen 
Netzwerk des Unternehmens. Ziel ist eine komplette 
und nachhaltige Betreuung von Kunden und Kandi-
daten. www.nellen.ch


