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Ist unsere Vorsorge 
nachhaltig fi nanziert?
Seit Jahren wird vergeblich versucht, die AHV und 
die berufl iche Vorsorge zu reformieren, damit eine 
nachhaltige Finanzierung der Leistungen möglich 
ist. Das Ziel lautet gebetsmühlenartig, dass das 
Rentenniveau zu erhalten sei. Das hätten wir alle 
gerne. Wir leben seit Jahren länger und das glei-
che Geld soll wie von Zauberhand länger reichen. 
Es geht nicht ohne Mehrausgaben und diese be-
lasten alle, die arbeiten, ein Geschäft führen oder 
gar einkaufen gehen. Der Finanzierungskampf 
beginnt einmal mehr im Parlament und wird in der 
garantiert kommenden Volksabstimmung enden.

«Wer soll das bezahlen? Wer hat so viel Geld?» 
lautet ein altes Lied. Im Moment greift die Umver-
teilung von jung zu alt. Dieses Konzept funktio-
niert so gut, dass dieses gar offi ziell in der beruf-
lichen Vorsorge Einzug halten soll. Bald sind die 
geburtenstarken Jahrgänge der Babyboomer in 
Pension und dann kippt das ganze Umverteilungs-
geschenk. Schliesslich ist die Stabilisierung der 
AHV (AHV 21) nur bis 2030 gedacht. Schon heute 
ist sicher, dass die Finanzen nicht ausreichen. Die 
BVG-Reform sieht zwar etwas besser aus, wobei 
ein Rentenextra für alle Neurentner/innen inbe-
griffen ist – und zwar unabhängig vom effektiven 
Bedarf. Besitz- und damit Rentengarantie sei Dank 
lässt sich der Ruhestand prima geniessen.

Zugegebenermassen leben wir auf zu grossem 
Fuss zulasten der nächsten Generation. Schliess-
lich sind die hohen Ansprüche ja verdient, auch 
wenn sie letztlich die eigenen Nachkommen be-
zahlen. Sinnvollerweise sollte am Tabu gerüttelt 
werden, das Rentenniveau zu erhalten. Und wie 
unsere Nachbarländer werden auch wir nicht 
drum herumkommen, das Rentenalter der gestie-
genen Lebenserwartung anzupassen. Spätestens 
wenn die Babyboomer den goldigen Ruhestand 
erreichen, fehlen die Arbeitskräfte. Die Weiterar-
beit soll mit den Reformen gefördert werden – ja, 
sonst reicht das Geld nicht! Und wir sollten alle 
sparen, damit unsere individuelle Vorsorge die 
kommenden Lücken schliessen kann.
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Erhebliche Unterschiede fallen hingegen 
bei der Sach-/Beziehungsorientierung, 
der Ich-/Wir-Orientierung und dem Kom-
munikationsverhalten auf:

Sach-/Beziehungsorientierung
Deutsche gelten als ausgeprägt sach-
orientiert, die im Geschäftsleben sachli-
che vor menschliche Aspekte stellen und 
wo das Was eine hohe Präferenz hat. 
«Wir wollen doch sachlich bleiben» oder 
«zur Sache kommen» sind häufi ge Denk- 
und Herangehensweisen, ganz gleich ob 
es um Projektarbeit oder Vertragsver-
handlungen geht. Schweizer freilich ha-
ben neben der Sachorientierung zudem 
die Beziehungsorientierung, das Wer, im 
Blick: Man ist sich dessen bewusst, dass 
die Sachebene bei Pfl ege der Beziehungs-
ebene besser funktioniert, dass Erfolg 
auch auf persönlichen Kontakten beruht 
und Kontinuität wichtig ist. Man stimmt 
sich auf das Gegenüber ein und nimmt 
sich dafür eine gewisse Zeit: Der beacht-
liche Stellenwert des Znüni, von Apéros, 
kurzen Smalltalks und geschäftlichen 
Mittagessen belegt dies eindrucksvoll.

Ich-/Wir-Orientierung 
Wie Deutschland gehört die Schweiz zum 
individualistischen Kulturkreis. Die Ich-
Orientierung aber ist in der Eidgenossen-
schaft mit einem unverkennbaren Sinn 
für das Wir verbunden; die Zugehörigkeit 
z.B. zum Kanton, zu Sprachgruppen, zum 
Militär oder zu Studentenkreisen ist von 
Bedeutung. Schweizer agieren weniger hi-
erarchisch als beispielsweise Deutsche oder 
Franzosen; Mitarbeitende werden oft als 
Gleichberechtigte gesehen und in Prozes-
se einbezogen. Stehen Projekte an, wird in 
der Schweiz bevorzugt eine gemeinsame 
Lösungsstrategie erarbeitet und nicht von 
oben herab diktiert; Verbesserungsvor-
schläge und Entscheidungen werden vor-
ab mit allen Beteiligten detailliert diskutiert.

Direkte/indirekte Kommunikation
Der Wunsch nach klarer, offener Kommu-
nikation ist bei Deutschen wie Schweizern 
deutlich. In Deutschland allerdings ist bei 
Problemen bzw. Konfl ikten nicht selten 
folgender Satz zu hören: «Nimm meine 
Kritik nicht persönlich.» In gut gemeinter 
Absicht sagt man unverblümt und gera-
deheraus die Wahrheit. So kann, auch 
wenn es keineswegs so gemeint ist, der 
deutsche Stil zuweilen als rechthaberisch, 

ungeduldig und unhöfl ich aufgefasst 
werden und demzufolge auf erheblichen 
Widerstand stossen. Wenn also Deutsche 
in einem Konfl iktfall damit argumentie-
ren, sie würden mit ihrer Beanstandung 
ja nur den strittigen Sachverhalt und 
nicht die Person meinen, sollten sie sich 
bewusst machen, dass in vielen Kulturen, 
so auch in der Schweiz, eine separate Kri-
tik rein an der Sache nicht möglich ist und 
eine Gesicht wahrende Vorgehensweise 
unabdingbar ist, sprich: kritisches Feed-
back lediglich unter vier Augen, niemals 
im Beisein Dritter, und obendrein diplo-
matisch und konstruktiv.

In der Eidgenossenschaft wird meist eine 
vorsichtige, indirektere Kommunikation 
gepfl egt; erwünscht ist hier ein nicht-
konfrontativer Gesprächsstil, tunlichst 
vermieden wird ein dezidiertes Klären von 
Fronten und direktes Ansprechen von Un-
behagen bzw. Problemen. Vielmehr sind 
die leisen Töne, höfl iche Formulierungen 
und das zwischen den Zeilen lesen an-
gesagt. Selbstverständlich äussert man 
seine Meinung in der Schweiz ebenfalls, 
diese gilt indessen nicht als absolut: Der 
grosse Stellenwert der eidgenössischen 
Konsensfähigkeit fi ndet seinen Nieder-
schlag auch in der Alltagssprache. 

So fern und doch so nah!

Es liegt auf der Hand: Für eine optimale 
internationale Zusammenarbeit kommt 
dem HR-Management eine besondere 
Aufgabe zu, indem es rechtzeitig, am 
besten prophylaktisch, mittels Trainings, 
Coaching und Mentoren Hilfestellung 
leistet. Ganz gleich, ob man ein geogra-
fi sch nahegelegenes Land betritt oder 
Ozeane dazwischen liegen: Entscheidend 
ist, dass man die Existenz unterschiedli-
cher Kulturrucksäcke und damit anders-
artiger Denk-, Kommunikations- und Ar-
beitsweisen anerkennt. Derart vorbereitet 
kann die Ähnlichkeitsfalle nicht mehr 
zuschnappen und dem einander Näher-
kommen steht nichts mehr im Wege.
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