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Vorwort

Auf Wikipedia kommt die Digitalisierung ja eigentlich recht harm-
los daher. Dort bezeichnet der Begriff ursprünglich das Umwandeln 
von analogen Werten in digitale Formate und die informationstech-
nische Verarbeitung der so gewonnenen Daten. Unterdessen haben 
wir aber längst erfahren, welch fundamentale Kräfte hier wirken. 
Hoteliers wie Musikerinnen, Taxifahrer erst recht – sie alle erleben 
derzeit, wie die digitale Revolution ganze Branchen und ihre alt-
hergebrachten und bestens verankerten Businessmodelle innert 
kürzester Zeit komplett umzukrempeln vermag. Man muss längst 
keine Prophetin mehr sein, um zu behaupten, dass diese Entwick-
lung breiteste Kreise erfassen und immer tiefer in unsere Leben 
greifen wird. Wir sind alle in unserer Innovationsfähigkeit gefragt, 
um diesen Veränderungen gut begegnen zu können und neue Lö-
sungen für die großen Herausforderungen zu finden, die die Digi-
talisierung mit sich bringt.

Hand aufs Herz, beim Thema «Innovation» denkt man schnell 
an «das nächste große Ding». Doch es gibt auch eine andere Art der 
Innovation, nämlich die kontinuierliche Erneuerung im Kleinen 
und im Alltäglichen, die uns allen jederzeit offensteht und damit 
besonders kraftvoll und wirksam ist. Die duale Berufsbildung ist 
aus meiner Sicht geradezu ein Garant für diese Transformation. 
Der größte Teil der Jugendlichen in der Schweiz wird so Schritt für 
Schritt in die Berufswelt und damit in den Arbeitsalltag integriert. 
Immer mit einem starken Fokus auf Bildung, aber auch mit klaren 
Erwartungen an die Leistungsbereitschaft dieser jungen Men-
schen. Sie bringen neue Meinungen, andere Herangehensweisen, 
zukunftsgerichtete Fähigkeiten und manchmal quer in der Land-
schaft stehende Bedürfnisse in die Betriebe ein, fordern damit oft 
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die bestehenden Strukturen heraus und wollen Muster aufbre-
chen – eine Frischzellenkur im besten Sinn!

Im vorliegenden Buch beschreiben die Autorinnen Antje Ba-
rabasch, Anna Keller und der Autor Marc Marthaler aus unter-
schiedlichen Blickwinkeln das Erfolgsmodell «Next Generation» 
von Swisscom. Als führendes Unternehmen im schweizerischen 
Telco-Markt steht Swisscom dafür ein, dass ihre Kunden und Kun-
dinnen die Chancen einer vernetzten und digitalisierten Zukunft 
einfach nutzen können. Bedingt durch die rasante Entwicklung 
der gesamten Branche, sieht sich Swisscom laufend durch inter-
nen Strukturwandel und neue Arbeitsformen herausgefordert. 
Diesem Wandel begegnet das Unternehmen mit einem innovati-
ven und hoch agilen Ansatz in der Berufsbildung, bei dem Lernen-
de ihre Lehre weitgehend selbst gestalten können und projektba-
siert lernen und arbeiten. Diese Art des selbstgesteuerten Arbeitens 
bereitet sie einerseits auf vielfältig zukunftsorientierte Tätigkei-
ten bei Swisscom vor und sichert ihnen darüber hinaus ihre «Em-
ployability». Ein nicht zu vernachlässigender Effekt des Ansatzes 
von Swisscom ist zudem die sich selbst steuernden Allokation von 
Lernenden auf Projekte – Markt statt Plan. Dazu arbeitet das Unter-
nehmen eng mit verschiedenen Partnern der Berufsbildung zu-
sammen, auch mit dem Eidgenössischen Hochschulinstitut für 
Berufsbildung EHB. Das EHB leistet als schweizerische Experten-
organisation der Berufsbildung einen ganz entscheidenden Bei-
trag, indem es Berufsbildungsverantwortliche aus- und weiterbil-
det und die Weiterentwicklung der Berufe unterstützt. Im Rahmen 
seiner Forschungstätigkeit beleuchtet das EHB die Wirksamkeit 
des Berufsbildungssystems und untersucht unter anderem neue 
Lernkulturen in Unternehmen, so auch die von Swisscom.

Dieses enge Zusammengehen von Wirtschaft und staatlichen 
Organisationen ist ganz sicher ein entscheidender Faktor im Er-
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folgsmodell Berufsbildung Schweiz. Es steht für Stabilität und Er-
neuerung, die dabei quasi physikalisch verschränkt und inhärent 
im System verankert sind. Beste Voraussetzungen, um den Heraus-
forderungen der sich rasant verändernden Lebens- und Arbeits-
weisen effektiv begegnen zu können.

Andri Rüesch

Co-Chapterhead Future Workforce Management  
& HR-Business-Partner Swisscom Retail Channels 
Mitglied des EHB-Rates
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Zum Geleit

Wie können junge Erwachsene ideal auf das Berufsleben vorberei-
tet werden? Diese Frage beschäftigt Unternehmen genauso wie 
Berufsfachschulen, überbetriebliche Kursanbieter, die Organisa-
tionen der Arbeitswelt (OdA), Politik und natürlich die jungen Er-
wachsenen selbst und ihre Eltern. Was muss sich bei der Ausbil-
dung im Betrieb ändern? Was benötigen junge Erwachsene dort, 
um sich ideal entwickeln zu können? Und was haben Schweizer 
Unternehmen unternommen, um ihr Ausbildungsangebot auf die 
neuen Anforderungen abzustimmen? Diesen und weiteren Fragen 
gehen wir in unserer Reihe nach. Ein Jahr lang haben wir beim 
führenden Schweizer ICT-Unternehmen Swisscom Personen 
interviewt, die in die Berufsbildung involviert sind, vor allem auch 
die Lernenden selbst. Wir waren offen und neugierig und sind da-
bei auf erstaunliche Innovationen gestoßen.

Die Schweiz, als Land mit einer langen Tradition der dualen Be-
rufsbildung, ist seit geraumer Zeit Vorbild und Orientierung für 
andere Länder, die über die Gestaltung ihrer Berufsbildungssyste-
me nachdenken. Dabei ist längst bekannt, wie das duale System 
funktioniert, wer beteiligt ist, wie es finanziert wird und wie viele 
junge Erwachsene den Weg über diese Art der Qualifizierung ein-
schlagen und auf das Arbeitsleben vorbereitet werden. Viel weni-
ger bekannt ist hingegen, warum das System so gut funktioniert, 
eben auch völlig unabhängig von den Strukturen und Institutio-
nen, die es tragen. Zu wenig wissen wir über den wichtigsten Be-
reich der Ausbildung, nämlich den Teil, der im Unternehmen oder 
generell in der Arbeitswelt verbracht wird. Wir sind losgezogen, 
um herauszufinden, wie bei Swisscom gelernt und gearbeitet wird. 
Dabei haben wir erfahren, mit welchen innovativen Ansätzen jun-
ge Erwachsene adäquat auf die Anforderungen der Arbeitswelt 
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vorbereitet werden. Uns ist klar geworden, dass vieles von dem, 
was an neuen Methoden ausprobiert wird, auch branchenspezi-
fisch verstanden werden muss. Und genau deshalb scheint uns das 
Kennenlernen und Hinterfragen der jeweiligen Lernkultur, die 
sich in einem Unternehmen oder einer Branche etabliert hat und 
die aber auch in Bewegung ist, wegweisend zu sein.

Wir, die Autorinnen und der Autor, kommen aus recht unter-
schiedlichen Kontexten. Antje Barabasch ist Professorin für Be-
rufsbildung und leitet seit 2015 den Forschungsschwerpunkt «Leh-
ren und Lernen in der Berufsbildung» und das Forschungsfeld 
«Lernkulturen und Didaktik» am EHB. Sie forscht zu den Themen 
Lernkultur in Organisationen, Kreativitätsförderung in der Be-
rufsbildung, Migration und Policy Transfer. Als Expertin für inter-
nationale Berufsbildung arbeitete sie zuvor beim Europäischen 
Zentrum für die Förderung der Berufsbildung (CEDEFOP) in Thes-
saloniki. Dort hat sie viel Zeit investiert, um wertvolles syste-
misches Wissen über die Gestaltung von Berufsbildung zusam-
menzutragen. Eine wichtige Einsicht aus dieser Zeit ist, dass das 
Wissen über funktionierende Strukturen noch lange kein wirksa-
mes Berufsbildungssystem hervorbringt, sondern dass stattdes-
sen die über Generationen hinweg entstandenen Werte, Einstel-
lungen und Überzeugungen der Akteure maßgebend für den Erfolg 
sind. Antje Barabasch spricht hier von einer Lernkultur – und weil 
diese sich an neue Anforderungen, wie Ansprüche der Wirtschaft, 
aber auch neue Erwartungen nachwachsender Generationen, an-
passen muss, auch von innovativer Lernkultur.

Anna Keller ist Doktorandin und am EHB im Forschungsfeld 
«Lehren und Lernen in der Berufsbildung» tätig. Von Beginn an 
arbeitete sie im Projekt zur Lernkultur von Unternehmen mit und 
begab sich auf die Spur neuer Trends in der betrieblichen Ausbil-
dung. Besonderes Interesse hat sie am Thema «Coaching» und sie 
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fragt sich, wie dieser neue Betreuungsansatz auch in den berufli-
chen Schulen mehr zum Einsatz kommen könnte. Dank ihrem 
Studium der Erziehungswissenschaft an der Universität Bern und 
ihrer Tätigkeit als Lehrerin konnte sie unser Projekt mit pädagogi-
schem Hintergrundwissen versorgen.

Marc Marthaler ist seit 2016 Leiter der Next Generation bei 
Swisscom. Als ausgebildeter Lehrer mit einem abgeschlossenen 
Sportstudium war er als Quereinsteiger von 2003 bis 2009 selbst als 
Lernbegleiter im Berufsbildungsmodell bei Swisscom tätig. Die 
Arbeit mit Menschen und die Motivation als Triebfeder von Leis-
tungsbereitschaft und Leistungsfähigkeit sind zwei Aspekte, die 
ihn schon immer und in unterschiedlichen Kontexten fasziniert 
und vorangetrieben haben. Nach Abschluss eines Master of Ad-
vanced Studies in Coaching, Supervision und Organisationsbera-
tung arbeitete er vier Jahre als Dozent, Coach und Projektleiter, 
bevor er – um viele Erfahrungen und neue Ideen reicher – zurück 
zu Swisscom kam. Über die Entwicklungsgeschichte der innovati-
ven Lernkultur und darüber, was sein Verhalten, seine Werte und 
Überzeugungen im Lernen und Arbeiten bei Swisscom geprägt 
hat, schreibt er in diesem Buch.

Lernkultur gestalten heißt auch, dass ein permanenter Erneue-
rungsprozess stattfindet. So ist der alte Begriff der «Auszubilden-
den» oder «Lehrlinge» beispielsweise durch «Lernende» ersetzt 
worden. Darin begründet ist die Idee des selbstgesteuerten Ler-
nens genauso wie die des lebenslangen Lernens. Junge Erwachse-
ne sind nicht mehr nur diejenigen, denen noch viel beigebracht 
werden muss, sondern sie werden zunehmend als aktiv zur Arbeit 
und auch zu Innovationsprozessen Beitragende wahrgenommen.

Im Rahmen des Forschungsprojekts haben wir Lernende, Pro-
jektanbieterinnen, Lernbegleiter und Personen aus dem Manage-
ment interviewt. Wir haben uns verschiedene Arbeitsstandorte 
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und die Arbeit in ausgewählten Projekten angesehen, an Veran-
staltungen, in die Lernende involviert waren, teilgenommen und 
uns in Hubs begeben, die auch von Lernenden frequentiert wer-
den. Die Interviews wurden aufgezeichnet und transkribiert. Dazu 
kamen Feldaufzeichnungen und Logbücher, in denen wir Hinter-
grundinformationen, Reflexionen und Beobachtungen notierten. 
So hatten wir eine Fülle an Informationen, aus denen wir schöpfen 
konnten, um Antworten auf unsere Frage nach der Gestaltung in-
novativer Lernkultur zu finden.

In unserem ersten Buch der Reihe «Neue Lernkulturen in der 
Berufsbildung» erzählen wir die Innovationsgeschichte der Be-
rufsbildung bei Swisscom. Wir behandeln darin alle relevanten 
Themen, auf die wir bei unseren Besuchen und Interviews ge-
stoßen sind, und lassen auch die beteiligten Akteurinnen und Ak-
teure anhand von zahlreichen Zitaten zu Wort kommen. Im ersten 
Kapitel von Teil 1 wird in kompakter Form die Transformation von 
Swisscom als Unternehmen beschrieben. Die Auswirkungen auf 
die Berufsbildung sowie die Entwicklungsgeschichte und die 
Grundpfeiler des innovativen Berufsbildungsmodells werden in 
einem zweiten Kapitel geschildert. Den Abschluss des ersten Teils 
bilden in Kapitel 3 konkrete Einblicke in die Erfahrungen mit der 
Next Generation Swisscom. 

In Teil 2 zeigen wir anhand von 15 ausgewählten Themen, wie 
Berufsbildung konkret gestaltet wird, und schließen jeweils mit 
wichtigen Einsichten und Erkenntnissen ab, die für Sie wegwei-
send sein mögen. 

Im Schlusswort fassen wir noch einmal die besonders heraus-
ragenden Bestandteile innovativer Lernkultur bei Swisscom zu-
sammen. 

Das Buch ist keine Wissenschaftslektüre. In einigen Kapiteln 
verweisen wir auf aufschlussreiche Literaturquellen, sodass inter-
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essierte Leser und Leserinnen sich in wichtige Themen vertiefen 
können. Unser Ziel ist es, in diesem Buch vordergründig eine inte-
ressante und möglichst aufrüttelnde Geschichte moderner Berufs-
bildung zu erzählen, die zum Weiterdenken und Nachmachen in-
spiriert. 

Danksagen möchten wir an dieser Stelle allen Swisscom-Mit-
arbeitenden, die uns Auskunft gegeben haben, bei der Organisa-
tion der Interviews und Besuche halfen, uns an Standorten her-
umführten oder für Nachfragen zur Verfügung standen. Ganz 
speziell danken wir (in alphabetischer Reihenfolge): 

Thomas Albori, Gabriele Barbarossa, Tom Diggelmann, Louise 
Flüeler, Tobias Frehner, Jasmina Friedli, Urs Gloggner, Michael 
Haueter, Julien Hautle, Jan Minder, Martin Näf, Fabrizio Pera, Willy 
Rösch, Fulvia Rusconi, Aurelio Simione, Graciela Sollberger und 
Reto Wälchli. 

Für die Mitarbeit am Projekt danken wir den EHB-Praktikanten 
Jan Danko und Dominik Caldart und für das Feedback zu ersten 
Entwürfen des Buches Vera Husfeldt und Alexandra Dehmel.
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Teil 1 
Die Telekommunikations-
branche, Swisscom und die 
betriebliche Berufsbildung
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1 Swisscom – eine Entwicklungsgeschichte

Woher wir kamen, und wo wir heute stehen

Eines vorweg: Lernende beziehungsweise Lehrlinge, wie sie da-
mals noch hießen, wurden bereits zu Zeiten der Post-, Telefon- und 
Telegrafenbetriebe (PTT) ausgebildet. Doch bevor wir dieses The-
ma vertiefen, werfen wir einen kurzen Blick zurück auf die Ge-
schichte und Entwicklung von Swisscom. 

In den 1980er-Jahren wurde in der Schweiz vermehrt die Mono-
polstellung der PTT im Fernmeldebereich kritisiert, was letztlich 
zum Fernmeldegesetz von 1991 führte. Die neue PTT-Unterneh-
mensstrategie richtete die Bereiche Post und Telekommunikation 
stärker auf ihre eigenen Märkte aus. Die sogenannte PTT-Reform 
führte 1990 eine Kostentransparenz ein, welche die Quersubventio-
nierung, also die Unterstützung des Departements Post durch das 
Departement Fernmeldedienste, beendete. Das Unternehmen wur-
de 1993 in Post PTT und Telecom PTT aufgeteilt. Sein neues Selbst-
verständnis visualisierte der Telekombereich nicht nur mit einem 
neuen Logo, in dem der Schriftzug «Telecom» dominierte, sondern er 
versuchte sich anschließend auch mit mehreren ausländischen Be-
teiligungen zu profilieren, die jedoch wenig erfolgreich verliefen. In 
der Schweiz entwickelte sich das 1996 eingeführte Internetportal 
Blue Window rasch zum schweizerischen Marktleader. 

Mit Inkrafttreten des neuen Fernmeldegesetzes von 1997 kam 
es zu einer Deregulierung des Schweizer Telekommunikations-
markts, und infolgedessen teilte sich die PTT in die Schweizeri-
sche Post, als öffentlich-rechtliche Anstalt, und Swisscom AG, als 
Aktiengesellschaft, auf. Die Börsennotierung des Telekombereichs 
führte das ehemals monopolistische, staatsgegründete Unterneh-
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men in die marktwirtschaftliche Selbstständigkeit. Die Liberali-
sierung brachte neue Herausforderungen; sie bot aber auch Chan-
cen. Damit begann die bis heute anhaltende Umgestaltung des 
Unternehmens. Eigentlich wurde Swisscom mit dem Börsengang 
«agil», denn der Wettbewerb der Telekommunikationsunterneh-
men in der Schweiz führte zu effizienterem Arbeiten, einer stärke-
ren Ausrichtung an den Bedürfnissen der Kunden und Kundinnen 
und vor allem: zu vielen Innovationen. Und das ist bis heute so, 
doch hierzu später mehr. 

Die Struktur von Swisscom wurde deutlich verändert. Seit Ja-
nuar 2008 sind alle operativen Tätigkeiten der Swisscom AG in der 
Schweiz in die Swisscom (Schweiz) AG ausgegliedert worden. Wäh-
rend die Swisscom AG seit diesem Zeitpunkt als reine Holding1 
fungiert, umfasste das Tätigkeitsfeld ihrer hundertprozentigen 
Tochtergesellschaft Swisscom (Schweiz) AG die bisherigen Grup-
pengesellschaften Swisscom Fixnet,2 Swisscom Mobile3 und 
Swisscom Solutions,4 deren Aktivitäten neu nach Kundensegmen-
ten in die Geschäftsbereiche Privatkunden, kleine und mittlere 
Unternehmen (KMU) und Großunternehmen gegliedert wurden. 
Zudem wurden die bisher getrennten IT-Plattformen und die Fest-
netz- und Mobilfunkinfrastrukturen im Bereich «IT, Network & 
Infrastructure» zusammengeführt.

Swisscom wurde dynamischer und zukunftsorientierter, und das 
sollte auch das neue Markenbild verdeutlichen. Seit 2008 ist das Logo 
ein zentraler Bestandteil des Markenauftritts und verleiht Swisscom 
eine unverwechselbare Identität. Es setzt sich aus der Wortmarke 
«swisscom» und der Bildmarke, der sogenannten «Lifeform», zusam-
men, die sich um die eigene Achse dreht. Die bewegte Bildmarke war 
ein Novum für die Schweiz und für die Branche; sie visualisiert den 
konstanten Dialog mit dem Umfeld, die kontinuierliche Bewegung 
und die Notwendigkeit, sich ständig zu entwickeln.
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Auch wenn der Begriff der agilen Organisation eher neueren 
Datums ist, wurde 2008 bereits veranschaulicht, wie die Liberali-
sierung aus einem eher starren Betrieb eine dynamische Unter-
nehmung macht, die stetig in Bewegung ist und etwas bewegen 
will. Swisscom ist heute ein Unternehmen, das die Segmente Tele-
kommunikation, Informatik, Multimedia und Entertainment um-
fasst, und dafür war eine übergeordnete Dachmarke notwendig, 
die alle Segmente vereint.

2008

Swisscom 
positioniert sich als 
Unternehmen für 
Telekommunikation, 
Informatik, 
Multimedia und 
Entertainment 
und verfolgt eine 
klare Dachmarken-
strategie. 
Das Erscheinungs-
bild der Marke 
erfährt eine 
umfassende 
Erneuerung, die auf 
diese Positionierung 
zugeschnitten ist. 
Das neue Logo mit 
der sich um eine 
feste Achse 
drehenden Life Form 
ist ein Novum für 
die Schweiz und 
für die Branche. 
Es drückt aus, dass 
Swisscom in 
Bewegung ist und 
bewegt. Zudem 
unterstützt das Logo 
einen starken, 
dynamischen 
Markenauftritt in 
den elektronischen 
Medien.

1997

Der Telekom-
Bereich wird in 
eine börsenkotierte 
Aktiengesellschaft 
umgewandelt 
und erhält den 
Namen Swisscom. 
Das Swisscom Logo 
verbindet in seiner 
schlichten 
Anmutung die 
menschliche Seite 
der Technik mit 
dem Image der 
Glaubwürdigkeit 
und Sicherheit 
des Traditionsunter-
nehmens. 
Das Markenzeichen 
bildet ein zentrales 
Element im 
Erscheinungsbild der 
neuen Marke 
Swisscom.

1993 bis 1997

Der Telekom-Bereich 
manifestiert sein 
Selbstverständnis 
mit einer Logo-
Variante, in der der 
Schriftzug Telecom 
dominiert.

1982 bis 1993

Die moderne 
Schweizer Grafik 
wird im Logo der 
PTT spürbar. 
Ein Mitarbeiter 
der Wertzeichenab-
teilung verleiht 
dem Markenzeichen 
ein zeitgemässes 
Erscheinungsbild.

1940 bis 1982

Im Logo erscheint 
das Kürzel PTT für 
Post, Telegrafie und 
Telefonie.

1931 bis 1936

Das Posthorn 
verdrängt die 
Symbole für die 
Bereiche Telefonie 
und Telegrafie. 
Es entsteht der 
Eindruck,  dass die 
Postdirektion die 
Obertelegrafendirek-
tion geschluckt hat. 
Das gemeinsame 
Wappenlogo wird 
bis in die 1980er-
Jahre Bestand haben.

1929 bis 1931

Das Logo nimmt eine 
rechteckige Form an. 
Das Schweizer 
Kreuz wird zum 
dominierenden 
Element. Obwohl die 
Sparten Post und 
Telegrafie / Telefonie 
mittlerweile 
zusammengeführt 
sind, gibt es zwei 
Logovarianten mit 
entsprechend 
individueller 
Kennzeichnung. 
Auf der Logovariante 
der Telegrafie-und 
Telefondienste 
erscheint weiterhin 
der Telegrafenmast.

1927 bis 1929

Post, Telefonie und 
Telegrafie kommen 
unter eine 
gemeinsame 
Verwaltung. Die 
Symbolik des Logos 
fokussiert sich auf 
das Schweizerkreuz 
mit Strahlenkranz. 
Je nach Sparte 
erscheint darunter 
das Posthorn oder 
der Telegrafenmast 
mit abgehenden 
Drähten.

1923 bis 1927

Erstmals taucht auf 
den Titelblättern der 
Geschäftsberichte 
der Schweizerischen 
Postverwaltung 
sowie der 
Schweizerischen 
Telegrafen- und 
Telefonverwaltung 
eine Illustration auf: 
Das Schweizer Kreuz 
mit Strahlenkranz 
und – je nach Sparte 
– mit Posthorn oder 
Telegrafenmast.

1849 bis 1923

Das Bundesgesetz 
verlangt die 
Zentralisierung des 
bisher kantonal oder 
privat geführten 
Postwesens. Als 
Signet der 
schweizerischen Post 
entsteht ein Emblem 
mit dem Schweizer 
Kreuz in Wappen-
form, geschmückt 
mit Posthorn, 
Alpenrosen und 
Eichenlaub. Mit der 
Einführung der 
Telegrafie ab 1852 
und der Telefonie ab 
1880 / 81 schlägt die 
Geburtsstunde der 
schweizerischen 
Telekommunikation.

1940 bis 1982 1982 bis 1993 1993 bis 1997 1997 2008
Logos ab 19405

Die letzte Dekade stand nun ganz unter dem Stern der Digitalisie-
rung, vorangetrieben durch den massiven Ausbau des Glasfaser-
netzes und den Einstieg ins TV-Geschäft. Swisscom betrieb die 
Mobilfunknetze der zweiten (GSM/EDGE), dritten (UMTS/HSPA+) 
und vierten Generation (LTE/4G+), und aktuell wird der neue Mo-
bilfunkstandard 5G in Betrieb genommen (Stand: Oktober 2019).6 
Von einem ehemals reinen Telekommunikationsanbieter hat sich 
Swisscom zu einem führenden IT-Unternehmen der Schweiz ent-
wickelt.

Mit insgesamt 19  500 Mitarbeitenden, darunter über 900 Ler-
nenden, 10 Trainees und rund 100 Hochschulpraktikantinnen und 
Hochschulpraktikanten, ist Swisscom heute nicht nur eines der 
großen nationalen Unternehmen, sondern auch ein Global Player, 
was das Unternehmen nicht zuletzt aufgrund der Vielfalt der Auf-
gaben zu einem interessanten Arbeitgeber und Ausbildungsanbie-
ter macht (Stand: Ende September 2019). Etwa ein Drittel der Mit-
arbeitenden steht täglich im direkten Kontakt zu Kundinnen und 
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Teil 2 
Was wirklich zählt –  
Innenansichten zur Berufs-
bildung bei Swisscom
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5 Management von Vorwissen

«Ich hatte Freude daran, Fotos und Filme zu machen, aber 
wirklich irgendetwas darüber gewusst habe ich eigentlich 
nicht. Gerade im Vergleich zu anderen merkte ich, dass ich 
uninformiert war. Viele hatten zu Hause ihren PC selber zu-
sammengebaut, und ich war dort mit einem Laptop von mei-
nem Vater. Aber ich bin ziemlich schnell reingekommen.»  
(Lernender)

Manche Lernende sind für bestimmte Tätigkeiten bereits gut vorbe-
reitet. Sie wissen zum Beispiel, wie ein Computer aufgebaut ist, oder 
haben bereits erste Erfahrungen mit dem Programmieren gemacht. 
Das hilft, wenn sie in Projekte einsteigen, denn sie können schneller 
verantwortungsvolle Arbeiten übernehmen. Da in der Berufsfach-
schule nicht unbedingt zeitgleich zu einem Projekt das nötige Wis-
sen vermittelt wird, ist es nützlich, sich möglichst schnell wichtige 
Fähigkeiten anzueignen. Swisscom unterstützt die Lernenden dabei 
und sorgt zum einen bereits für eine gewisse Vorbereitung vor Be-
ginn der Ausbildung und zum anderen während der Lehre. 

«Ich beschreibe das Projekt auf dem internen Marktplatz und 
schaue mir die Lernenden dann dahingehend an, wie weit sie 
sind. Es gibt Dinge, Fragen, bei denen man mit einem Erstlehr-
jahr-Stift schlecht bedient wäre und bei denen ein Dritt-, Vier-
lehrjahr-Stift besser passt. Also, wenn wir zum Beispiel das 
Projekt der Webapplikation nehmen, da hatten wir nur Ler-
nende, die mindestens im dritten Lehrjahr waren, weil die 
Anforderungen hoch waren. Im Projekt der Medienkurse und 
im Kurs der Administration haben wir auch Erstlehrjahr- 
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Stifte, weil dort auch Arbeiten anfallen, die ein Lernender im 
ersten Lehrjahr sehr gut handhaben kann.»  (Projektanbieter)

Gerade im ersten Jahr der Ausbildung ist es nicht immer leicht, ge-
eignete Projekte zu finden und die Lernenden bereits voll in den 
Arbeitsprozess einzubinden. Vorwissen ist nicht in jedem Beruf 
gleichermaßen wichtig. Andere Unternehmen empfehlen und 
praktizieren gerade für die Ausbildung zum Informatiker oder zur 
Informatikerin eine einjährige Grundbildung, bevor man mit den 
«realen Arbeitsprozessen» beginnt. Hier geht Swisscom in grund-
legender Weise einen anderen Weg. Selbstgesteuert und projekt-
basiert lernen und arbeiten ist das Ziel. Es geht nicht darum, theo-
retisches Wissen auf Vorrat anzuhäufen, sondern um das Learning 
by Doing. Die Lernenden sollen ihre Kompetenzen in der reellen 
Arbeitswelt entwickeln. Das notwendige Grundlagenwissen sollen 
sie gezielt aus verschiedenen Quellen wie etwa Tutorials, Webina-
ren, Videos, aus Büchern oder durch den Austausch mit ihren 
Peers beschaffen. Was den Lernenden auch hilft, ist das Grundla-
genwissen, das sie in der Berufsfachschule erwerben.

Daneben erhalten Informatiklernende zum Beispiel auch 
Unterstützung durch die neu entwickelte Informatikabteilung Ta-
lent Squad, die den Fokus hat, Informatiklernende fachlich aus- 
und weiterzubilden. Hier wird unter anderem durch das Angebot 
geeigneter Einstiegsprojekte das Schwimmenlernen der Neulinge 
unterstützt.

«Wir bieten auch Qualiprojekte bei uns an. Also, auf freiwilli-
ger Basis. Die Lernenden müssen nicht zu uns kommen, aber 
sie können. Unsere Abteilung hat einen Fokus, und dadurch 
können wir auch wirklich Lernende annehmen und werden 
auch bezahlt, um sie auszubilden. Wenn sie am Anfang der 
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Lehre zu uns kommen, geben wir ihnen die Basics mit, die sie 
überall brauchen, und danach kommen sie in eine andere 
Abteilung. Dort müssen sie dann nicht wieder von Grund auf 
beginnen. So können sie auch ihre Attraktivität steigern.» 
(Projektanbieter)

Der Talent Squad bietet unter anderem auch fachliche Beratungen 
für Informatiklernende an. Wenn die Lernenden in anderen Abtei-
lungen arbeiten, können sie auf diese Unterstützung zurückgrei-
fen. Mit den vorhandenen Tutorials können sie sich fehlendes 
Wissen im Selbststudium aneignen.

«Ich bekomme am Anfang Tutorials oder ein E-Learning, das 
man online durcharbeiten kann. Und dann hat man so ein, 
zwei Wochen Zeit, und dann sieht auch der PA: ‹Wie gut bist du 
darin? Brauchst du mehr Unterstützung?›» (Lernender)

Es ist dennoch nachvollziehbar, dass für diejenigen Informatikler-
nenden, die bereits über umfangreichere Vorkenntnisse verfügen, 
die Einbindung ins Real Business zu Beginn der Lehre oft einfa-
cher ist. 

«Beim ersten Projekt hat er mir vier Aufträge gegeben. Ich 
hatte keinen Plan vom Programmieren, sozusagen. Wenn ich 
schon früher ein wenig Erfahrungen hätte sammeln können, 
wäre mir der Start viel leichter gefallen.» (Lernender)

Im Real Business gebraucht zu werden, fördert die Motivation und 
fordert ein hohes Leistungsvermögen von allen Lernenden. Einge-
spannt in die Arbeitsdynamik, sind viele Lernende motiviert, sich 
fehlendes Wissen in kürzester Zeit selbst anzueignen.
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Um den Erwerb von Vorwissen bereits vor Beginn der Ausbil-
dung weiter zu befördern, gibt es verschiedene Überlegungen. Eine 
frühzeitige Beschäftigung mit den Inhalten der Ausbildung kann 
angeregt werden, indem interessierte Schülerinnen und Schüler 
schon vor der Ausbildung im Rahmen eines kleinen Auftrags oder 
Wettbewerbs programmieren lernen. Swisscom ist während des 
Onboarding-Prozesses seit 2018 auf freiwilliger Basis mit einigen 
zukünftigen Lernenden über eine Onlineplattform in Kontakt. Auf 
der Plattform können die zukünftigen Lernenden Fragen stellen 
und schon früh einen ersten Einblick in typische berufliche Auf-
gaben erhalten. Sie bekommen so ein Gespür dafür, ob sie diese 
Aufgaben reizen und die Materie für sie interessant ist. Dieses An-
gebot erweitert die ersten beruflichen Einblicke, die im Rahmen 
von Erlebnistagen und Informationsnachmittagen gewonnen 
wurden, und erleichtert den Einstieg in die Berufsausbildung. Es 
geht dabei nicht um Vorbildung im Sinne von «Wissen anhäufen», 
sondern um ein gezieltes Schaffen von günstigen Voraussetzun-
gen für den zukünftigen spezifischen Arbeitskontext. 

Wie können Lernende bereits vor der Ausbildung vor-
bereitet werden? 
• Bei Projektarbeiten während der Schulzeit sammeln 

die Lernenden bereits wichtige Erfahrungen.
• Wenn vor der Lehre ein Kontakt mit dem Ausbildungs-

betrieb besteht, können die Lernenden auf das kom-
mende Projektsystem vorbereitet werden.

• Den Lernenden sollte relevantes und unterstützendes 
Infomaterial zur Verfügung stehen.
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• Im Rahmen von Wettbewerben, Erlebnistagen und 
Informationsveranstaltungen erhalten Schülerinnen 
und Schüler einen ersten Einblick in die Inhalte der 
Ausbildung.
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