
Samstag, 30. September 2017  RegionalWirtschaft Schwerpunkt 7

Rapperswil Er gilt als eine der wichtigsten Personen, 
die die Schweiz in die digitale Zukunft führen: FDP-
Nationalrat und Digitec-Mitgründer Marcel Dobler.  
Er hat die Nase voll von Pessimisten, die aus der 
Digitalisierung ein Schreckgespenst machen.

Herr Dobler, diesen Interview-
termin hat Ihre persönliche  
Assistentin koordiniert. Wird 
das bald künstliche Intelligenz 
für Sie erledigen?
Marcel Dobler: Wir sind noch 
weit entfernt davon, dass meine 
Assistentin gefährdet wäre. Inter-
viewanfragen müssen geprüft wer-
den. Das ist komplexer als reine 
Terminfindung. Hauptsächlich 
macht meine Assistentin aber poli-
tische Abklärungen. Doodle könn-
te sie also beispielsweise nicht  
ersetzen. 
Sie wurden zu einem der 100 
Digital Shaper der Schweiz  
gewählt. Ist das auch die Rolle, 
in der Sie sich im Nationalrat 
sehen?
Ich habe in meinem Leben nichts 
anderes gemacht, als mich mit IT 
zu beschäftigen. Ich habe pro-
grammiert, nach dem Informatik-
studium Digitec gegründet, die 
Firma aufgebaut, Prozesse opti-
miert. Nach dem Firmenverkauf 
bin ich auf die Idee gekommen,  
Nationalrat zu werden. Mittler-
weile bin ich auch 
Präsident von ICTs-
witzerland, dem 
Dachverband der 
digitalen Wirt-
schaft, und Vor-
stand von Econo-
mie Suisse. Ver-
gleicht man meinen 
Lebenslauf mit 
denen meiner 245 
Gspänli, dann macht es Sinn, dass 
ich als Enabler gelistet bin. Das 
Durchschnittsalter im Nationalrat 
ist 52, im Ständerat 57 – mehr als 
eine Handvoll wirklicher IT-Ex-
perten gibt es da nicht.

Finden Sie es erschreckend, 
wenn jemand 2017 in der 
Schweiz mit einem Begriff wie 
Kryptowährung rein gar nichts 
anfangen kann?
Das Thema Kryptowährung ist 
zwar ein Riesen-Hype, steckt aber 
noch in den Kinderschuhen. Sol-
che Währungen sind nicht staat-
lich reguliert, und es stellt sich die 
Frage, welche Sicherheit sie bieten. 
Wenn man von diesen digitalen 
Zahlungsmitteln bisher nichts  
gehört hat, muss man sich keine 
Sorgen machen. Ich würde sagen, 
Kryptowährungen sind etwas, das 
uns blüht, aber nicht jetzt.

Bitcoin hat sich aber etabliert.
Bitcoin ist eine Ausnahme. Die 
Währung hat die kritische Menge 
erreicht und wird schwer zu ver-
drängen sein. Aber andere Wäh-
rungen, die im Umlauf sind, sind 
«High Risk». Wenn man sich da be-
teiligen will, dann mit der Einstel-
lung, dass man es mit Spielgeld zu 
tun hat.

Wie gut sind Schweizer Firmen 
für die wachsende Digitalisie-
rung gerüstet?
Grossunternehmen wie Nestlé 
oder Migros sind komplett auf der 
Höhe. Das grosse Problem sind die 
KMUs. Kleine Firmen haben zu 
Themen der Digitalisierung noch 
nicht den Zugang gefunden.

Was sagen Sie einem alteinge-
sessenen CEO, der meint, Digi-
talisierung gehe nur die IT-Ab-
teilung etwas an?
Es gibt da ein Sprichwort: «Nichts 
ist so schnell weg wie Vorsprung. 
Man muss nur stehen bleiben.» IT 
kann vor allem zweierlei: Kosten 

einsparen und neue Geschäftsmo-
delle ermöglichen. Wenn man  
Innovation verschläft, ist man 
nicht mehr konkurrenzfähig. Das 
musste kürzlich bekanntlich eine 
ganze Branche lernen.

Sie reden von Taxiunterneh-
men und Uber?
Wenn man ehrlich ist, war die Idee, 
mit dem Smartphone ein Taxi zu 
bestellen, alles andere als abwegig. 
Aber die Taxibranche in der 
Schweiz hat diese Innovation ver-
passt.

Was raten Sie Unternehmen, 
damit es ihnen nicht wie den 
Taxifahrern ergeht?
Sich mit der Digitalisierung ausei-
nander zu setzen. Das heisst aber 
nicht, dass man sie in jedem Falle 
einsetzen muss. Digitalisierung 
hat nicht immer einen Nutzen. Nur 

weil es sie gibt oder man Prozesse 
optimieren kann, heisst das noch 
lange nicht, dass sie sich finanziell 
auch lohnt.

Der US-amerikanische Wirt-
schaftswissenschaftler Erik 
Brynjolfsson hat in seinem 
Buch «The Second Machine 
Age» wie viele andere auch ein 
Schreckensszenario heraufbe-
schworen: Ganze Branchen 
würden mit der Digitalisierung 
überflüssig. Je nach Studie  
zwischen 10 bis 50 Prozent der 
Arbeitskräfte. Kommt das aus 
Ihrer Sicht hin? 

Eine deutsche Studie hat heraus-
gefunden, dass zwölf Prozent 
einem Tätigkeitsbereich entspre-
chen, den man automatisieren 
kann. Das ist einerseits viel, ande-
rerseits aber auch nicht. Nehmen 
wir die Erfindung des Autos, da 
gab es auch Verlierer: Rosszüchter, 
Kutschenhersteller. Bis jetzt ist die 
Schweiz im Grossen und Ganzen 
aus jeder wirtschaftlichen Revolu-
tion als Gewinner hervorgegan-
gen. Das Bildungsniveau ist natür-
lich nicht unerheblich. Da sind wir 
besser aufgestellt als unsere Nach-
barn. Deshalb haben wir die bes-
ten Chancen uns zu rüsten und 
weiterzuentwickeln.

Sind diejenigen, die den  
Untergang unserer Jobs 
prophezeien, hoffnungs-
lose Pessimisten?
Das ist Angstmacherei. Es 
gibt Leute, die jetzt schon 
von einer Robotersteuer 
(eine Steuer auf Roboter, 
die die Einnahmeausfälle 
des Staates durch die 
Automatisierung kompen-
sieren soll, Anm. d. R.) re-

den, aber faktisch haben wir eine 
Arbeitslosenquote von drei Pro-
zent – je nach Ökonom ist das 
gleichgesetzt mit Vollbeschäfti-
gung. Wenn man Arbeitslosenzah-
len von 20 Prozent hat, dann kann 
man sich eine Robotersteuer über-
legen. Aber im Moment sind wir an 
einem völlig anderen Punkt. Digi-
talisierung kann man als Chance 
sehen oder als Risiko. Ich sehe es 
ganz klar als Chance.

Das heisst, wir müssen uns 
nicht alle zu Data Scientists 
ausbilden lassen, um auf dem 
Arbeitsmarkt zu bestehen?
Früher hat man eine Lehre ge-
macht und lebenslang im selben 
Beruf gearbeitet. Heute zeichnet 
sich ein Kulturwandel hin zum le-
benslangen Lernen ab. Schon jetzt 
sind Weiterbildungen Normalität 
im Berufsalltag.

Also ist es Schwarzmalerei zu 
sagen, Digitalisierung spalte 
die Gesellschaft in die Digitali-
sierten und die Abgehängten?
Die Zukunft ist farbig, nicht 
schwarz, wie sie die Pessimisten 
malen.

In der Politik schrauben Sie an 
der Zukunft. Wenn ich richtig 
gezählt habe, beschäftigte sich 
der Nationalrat in der Herbst-
session ein Dutzend Mal mit 
Fragestellungen zur Digitali-
sierung. Reicht das?
Das ist keine Frage von Quantität. 
Leider sind die meisten Themen, 
die uns in Bern beschäftigen, pro-
tektionistisch.

Zum Beispiel?
Etwa die Netzsperre im Geldspiel-
gesetz (ausländischen Glücksspiel-
anbietern ist es untersagt, ihre 
Dienste in der Schweiz anzubieten, 
Anm. d. Red.). Oder die Diskussion 
über Booking.com, in der wir jetzt 
die Vertragsfreiheit abgeschafft 
haben. Wir haben in der Schweiz 
eine Wettbewerbskommission: 
Wenn sie zum Schluss kommt, 
dass eine Firma marktbeherr-
schend ist, dann sind solche Schrit-
te legitim. Jetzt wird aber das  

Gesetz angepasst, nur weil sich 
eine Branche formiert hat. Ich 
habe Angst vor einem Dominoef-
fekt: Die ersten Firmen hatten Er-
folg damit, sich gegen digitale Kon-
kurrenz politisch zu schützen. Es 
ist bedenklich, dass man jetzt ein-
fach einen Brief an den Bundesrat 
schreiben und Sperren fordern 
kann. Und es ist ein Unding, dass 
man politisch Verbote 
einfordert, anstatt in 
Innovation zu inves-
tieren und sich für die 
Zukunft zu rüsten. 

Die Firmen können 
so viel fordern, wie 
sie wollen – es sind 
die Politiker in Bern, 
die den Entscheid 
fällen.
Das Altbewährte hat in Bern viele 
Fürsprecher, in diesem Fall war es 
die Hotellobby, die sich durchge-
setzt hat. Die Seite, die für freien 
Wettbewerb kämpft, ist kleiner. 
Staatspolitisch sind solche Verbote 
aber heikel, weil man Gesetze  
aufweicht: Solche Einschränkun-
gen sollten erst möglich sein, wenn 
das Wettbewerbsrecht verletzt 
wurde. Erst Uber, jetzt Booking.
com. Da frage ich mich, was als 

Nächstes kommt. Wird jetzt der 
Detailhandel, der Probleme mit 
dem Parallelimport hat, gleich ein 
Verbot des Einkaufstourismus  
fordern?

Sind solche Verbote und  
Sperren ein Schuss vor den Bug 
für die digitalen Bestrebungen?
Das nun auch nicht, das Gesetz 

wird wahrscheinlich verhallen. Bis 
es in Kraft getreten ist, wird es vier 
Jahre dauern. Bis dahin gibt es 
vielleicht schon wieder einen Kon-
kurrenten, der das Konzept von 
Booking.com leicht verändert hat. 
Digitale Geschäftsmodelle sind 
äusserst agil.

Sie sagen es: Die Digitalisie-
rung hat immer Vorsprung, die 
Gesetzgebung hinkt hinterher. 
Ist diese Lücke gefährlich?

Deshalb muss man zusehen, dass 
neue Gesetze vorausschauend ent-
worfen werden. Wir müssen auf-
passen, dass wir nicht totregulie-
ren, sondern Innovation ermögli-
chen. Finanzminister Ueli Maurer 
hat gerade notwendige Ausnah-
men für Startups in der Fintech-
Branche geschaffen. Das ist genau 
der richtige Weg.

Warum?
In der Schweiz braucht 
man viele Millionen 
Franken für eine Bank-
lizenz. Wenn man im 
Fintech-Bereich eine 
Idee hat, sollte man sich 
aber nicht darum küm-
mern müssen, wie man 
die zig Millionen Fran-

ken auftreiben kann, um Zugang 
zum Markt zu haben. Wenn wir 
mehr Innovation wollen,  
müssen wir solche Ausnahmen  
gewähren.

Für uns alle kommt bald viel-
leicht etwas markant Neues: 
Ihre Partei fordert die flächen-
deckende Einführung des elek-
tronischen Personalausweises, 
um die Bürokratie abzubauen. 
Der Bund soll die E-ID aber 

nicht selbst herausgeben,  
sondern nur kontrollieren.  
Warum ist es die bessere  
Variante, die Hoheit über den 
E-Pass der Privatwirtschaft zu 
geben?
Wenn der E-Pass alleinig in den 
Händen des Bundes läge, dann 
müsste er alles machen: den Sup-
port und die Informatik – das wäre 
ein Riesenapparat, den er aufbau-
en müsste. Deshalb hat sich der 
Bund für eine halbstaatliche Lö-
sung entschieden. Die Idee ist, 
dass man zu einem Identity-Provi-
der wie der Post geht, der Post-Mit-
arbeiter nimmt die ID-Daten auf, 
die werden an den Bund übermit-
telt und mit den dort hinterlegten 
Daten abgeglichen. Erst dann folgt 
das Okay für den elektronischen 
Ausweis. Es gibt ja schon heute vie-
le Logins, beispielsweise haben 
Banken eine eigene Identitätser-
kennung. Daraus einen einzigen, 
staatlichen Login zu machen, wür-
de vieles vereinfachen und massiv 
Geld sparen.

Wo steht das E-ID-Gesetz  
momentan?
Es steckt in der Vernehmlassung. 
Jetzt konnten alle dazu Stellung 
nehmen. Die Lösung, dass ein pri-
vater Identity-Provider mit dem 
Staat als Überprüfer zusammen-
arbeitet, ist mehrheitsfähig. Um-
stritten ist nur, wer die Validie-
rung übernehmen soll. Die Post? 
Die UBS? Oder das Passbüro? Das 
wird noch zu vielen Diskussionen 
führen. Obwohl es eigentlich keine 
Rolle spielt, wer validiert, wenn 
man sich den Kontrollprozess  
anschaut.

Der digitale Pass ist Vorausset-
zung für die elektronische 
Stimmabgabe. Die Regierung 
plant, dass bis 2019 zwei Drittel 
der Kantone das E-Voting  
einführen. Bisher haben Sie 
sich nicht als Fan dieser Idee 
hervorgetan. Was passt Ihnen 
nicht?
E-Voting macht Sinn für Ausland-
schweizer. Vor allem für die 40 
Prozent, die nicht in Europa leben, 
ist die Briefwahl umständlich: Sie 
wissen nicht einmal, bis wann sie 
den Brief abgeschickt haben müs-
sen. Auch für die 130’000 Men-
schen mit Sehbehinderung bringt 
E-Voting Vorteile. Digital abzu-
stimmen, ist für sie alle einfacher. 
Doch für die grosse Masse sieht es 
anders aus.

Wo liegen die Probleme?
Es handelt sich nicht um 100-pro-
zentiges E-Voting. Heute ist der 
Hinweg brieflich und der Rückweg 
elektronisch – so will es das  
Gesetz. Erst wenn wir bei der De-
materialisierung angekommen 
sind, also beide Wege elektronisch 
funktionieren, können wir von 
Kosteneinsparungen sprechen – 
und erst dann macht Digitalisie-
rung Sinn. 

Das partielle E-Voting-System 
verursacht zusätzliche Kosten. 
Ausserdem ist es nicht nutzer-
freundlich: Wer elektronisch wäh-
len will, muss momentan aus  
Sicherheitsgründen einen langen 
Bestätigungscode eintippen. In 
den nächsten fünf Jahren wird 
sich das E-Voting massiv ver- 
ändern müssen. Ich habe mir mei-
ne Meinung zu diesem Thema aber 
noch nicht abschliessend gebildet. 
Für meinen Geschmack wurden 
Nutzerfreundlichkeit und Kosten-
Nutzen-Vorteile viel zu wenig  
diskutiert. Digitalisierung soll 
entweder Kosten sparen oder  
etwas ermöglichen, das es bisher 
nicht gab. Sonst ist sie überflüssig.

 Stine Wetzel

Interview:

«Die digitale Zukunft ist farbig, nicht schwarz»

Marcel Dobler wehrt sich in Bundesbern gegen politischen Protektionismus, der Innovation verunmöglichen soll.  zvg

Ein digitaler Vorreiter kritisiert den politischen Protektionismus, der sich im Angesicht von IT-Innovationen zu etablieren scheint Persönlich

«Faulheit ist meine grosse Stärke»
Dürnten Seit 1993 ist Erwin Meier-Honegger 
Geschäftsführer des Familienunternehmens 
Ernst Meier AG. Dazu gehören das Gartencenter, 
eine grosse Gärtnerei, ein Gartenverlag, eine 
Gartenbauabteilung sowie ein Restaurant.

Was braucht es, um ein 
123-jähriges Familienunter-
nehmen  mit 180 Mitarbeiten-
den wirtschaftlich erfolgreich 
zu führen??
Erwin Meier-Honegger: Enga-
gierte Mitarbeitende, tolerante 
Familienmitglieder, dankbare 
Kundschaft und ganz viel Glück, 
Mut und Unbekümmertheit.

Wann und womit beginnen 
Ihre Arbeitstage?
Um 5 Uhr mit «Homeoffice», wo 
ich Gartenfragen aufarbeite. Die 
«virtuelle» Kundin kennt keine 
Öffnungszeiten und es gilt, eine 
Vielzahl kniffliger Fragen 
ausserhalb der Arbeitszeiten on-
line zu bearbeiten. 

Was veranlasste Sie, in die 
Fussstapfen Ihres Vaters zu 
treten?
Der mir zugestandene Gestal-
tungsfreiraum und der Respekt 
vor dem Lebenswerk meiner 
Vorgänger. Nach der dreijähri-
gen Ausbildung an der Garten-
bauschule in Genf hatte ich den 
Wunsch, in der Welt herumzu-
reisen. Mein Vater meinte, das 
sei kein Problem, worauf ich in 
der ganzen Welt Gartencenter 
besuchen durfte. So konnte ich 
bei der Gestaltung unseres Cen-
ters viele Ideen einbringen. 

Welches ist die grösste Her-
ausforderung in Ihrem Beruf?
Das Wetter. Es beeinflusst den 
ganzen Geschäftserfolg. Wenn 
das Wetter im Frühling ungüns-
tig ist, werden weder Setzlinge 
noch andere Pflanzen gekauft. 

Was motiviert Sie jeden Tag?
Die Dankbarkeit meines gesam-
ten Umfeldes. Zuerst jene mei-
ner Grossmutter, sie ist 103 Jah-
re alt, dann die meines Vater und 
jene der vielen zufriedenen Kun-
den. Ebenso dankbar ist es, wenn 

mich Mitarbeitende spüren las-
sen, dass sie gerne zur Arbeit 
kommen. 

Kommen Ihre Hände noch mit 
Erde in Kontakt?
Deutlich mehr als es für die 
Wahrnehmung aller Führungs-
verantwortlichkeiten ratsam 
wäre. Ich bin den ganzen Tag im 
Verkauf tätig und mit Pflanzen 
in Kontakt.

Was ist Ihre Lieblingspflanze?
Immer diejenige, welche mir ge-
rade Schatten spendet, das 
heisst, ich ziehe grosse alte Bäu-
me, die Wetter und Stürmen 
trotzen, Blümchen vor. 

Von wem haben Sie in Ihrem 
Leben am meisten gelernt?
Vom interkulturellen Austausch 
mit Kolleginnen und Kollegen 
aus der ganzen Welt im Rahmen 
meiner internationalen Ver-
bandstätigkeiten.

Auf welche Eigenschaften  
legen Sie bei Ihren Mitmen-
schen Wert?
Auf Begeisterungsfähigkeit und 
spontane Offenheit.

Buch oder Film? Was hat Sie 
zuletzt beeindruckt?
«Schwarmdumm – So blöd sind 
wir nur gemeinsam» von Gunter 
Dueck. Er schreibt, warum es 
mit der Teamarbeit meistens 
nicht so richtig klappt, und wes-
halb jeder Einzelne im Team oft 
besser entscheidet als das Team 
selbst.

Welche historische Persön-
lichkeit hätten Sie gern  
getroffen?
Capability Brown, sein richtiger 
Name war Lancelot Brown. Er 
gilt als einer der bedeutendsten 
Landschaftsarchitekten des 18. 
Jahrhunderts. Ich hätte ihn ge-

fragt, wie er die Herausforde-
rungen der Wohnraumverdich-
tung gartengestalterisch beglei-
ten würde.

Was ist Ihr Lieblingsort?
Seit vielen Jahren, traditionell 
jeden 25. Dezember, der Hütt-
chopf – egal bei welchem Wetter.

Wobei können Sie am besten 
entspannen?
Mit meiner Gattin beim Erleben 
von besonderer Gastfreund-
schaft, privat oder in Hotels.

Worüber ärgern Sie sich?
Zum Ärger meiner Frau kann ich 
mich nicht ärgern.

Was ist Ihre grösste Stärke?
Meine Faulheit. Ich delegiere 
gerne, lasse eine 5 gerade sein 
oder verschiebe etwas. Vielleicht 
meine persönliche Prävention 
vor dem «Ausbrennen».

Wem vertrauen Sie blind?

Meiner Schwester Bettina Wal-
ser-Meier, sie ist unsere Finanz-
chefin.

Was macht Ihnen Sorgen?
Die Herausforderungen, welche 
uns der globalisierte Pflanzen-
handel im Zusammenspiel mit 
der Klimaerwärmung bringt.
 Aufgezeichnet: Rosmarie Schmid 
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verheiratet, keine Kinder
J Wohnort:  

Tann

Vom Digitec-Mitgründer zum Politiker
Sein Lebenslauf liest sich, als 
steckten viele Karrieristen dahin-
ter: ein Computer-Nerd mit viel 
Selbstvertrauen, ein Unternehmer 
mit dem richtigen Riecher, ein Li-
beraler mit Biss, ein Familien-
mensch und ein medaillenbehäng-
ter Sportler. Mit zwei Gamer-
Freunden hat Marcel Dobler 2001 
den Onlinehandel verändert und 
sich ein Millionenvermögen einge-
handelt. 

Gelernter Elektroniker
Heute ist der Unternehmer aus 
Rapperswil Spitzensportler, Poli-
tiker und ein beliebter Quotegeber 
in den Medien, wenn es um die Di-
gitalisierung geht. Nach der Lehre 
zum Elektroniker und der Berufs-

matura studierte Dobler an der 
Hochschule Rapperswil Informa-
tik – ohne allerdings den Ab-
schluss zu machen. Den Bachelor 
holte er später nach. Dazwischen 
gründete er Digitec mit und war 
jahrelang CEO des Webshops. 
Nach 13 Jahren verkauften er und 
seine Mitgründer ihre Anteile an 
die Migros. 

Seit 2015 sitzt der heute 37-Jäh-
rige für die FDP im Nationalrat mit 
der Absicht den Wirtschaftsstand-
ort Schweiz zu stärken. In der Si-
cherheitspolitischen Kommission 
ist er der Mann für Cyber-Abwehr. 
Gerade hat er einen Vorstoss für 
eine nationale Koordinationsstelle 
zur Bekämpfung von Computer-
kriminalität eingereicht.

Seit März ist Dobler Präsident 
von ICTswitzerland, dem Dachver-
band des schweizerischen Informa-
tik- und Telekomsektors, ausser-
dem sitzt er nun im Verwaltungsrat 
von Swisssign. Sein Engagement 
steht im Zeichen der elektroni-
schen Identität – das Gemein-
schaftsunternehmen der Post und 
der SBB gibt die SwissID heraus.

Zweimal Schweizer Meister
Marcel Dobler ist verheiratet, hat 
einen vier Jahre alten Sohn und 
eine dreijährige Tochter. Zeit für 
Sport findet er auch noch: 2009 
wurde er Schweizer Meister im 
Zehnkampf, im letzten Jahr 
Schweizer Meister im Viererbob 
als Anschieber.  swe

 Digitalisierung  
hat nicht immer  
einen Nutzen. 

 Es ist ein Unding, politische 
Verbote einzufordern, anstatt in 

Innovation zu investieren. 

Digitalisierung fordert Stellenvermittler 
Uster Digitalisierung 
und Meldepflicht für  
offene Stellen sind neue 
Herausforderungen  
für die RAVs. 

Aktuell liegt die Arbeits-
losenquote im Kanton 
Zürich bei 3,4 Prozent, 
leicht höher als der 

Landesdurchschnitt. In den 
Oberländer Bezirken ist die Quo-
te etwas unter dem kantonalen 
Mittel, im Bezirk Uster bei 3,3, 
im Bezirk Hinwil bei 3 und im 
Bezirk Pfäffikon bei 2,5 Prozent. 
«In diesen drei Bezirken haben 

wir 4781 angemeldete Arbeitslo-
se. Auf Stellensuche sind 4983 
Personen», führte Marcel Lang-
hi, Leiter des Regionalen 
Arbeitsvermittlungszentrums 
(RAV) Uster, vergangene Woche 
anlässlich des 13. Arbeitgeber-
anlasses aus, zu dem die Ober-
länder Zentren in den Wageren-
hof in Uster geladen hatten. 

Oberstes Ziel der RAVs sei es, 
Stellensuchende rasch wieder in 
den Arbeitsmarkt einzugliedern. 
«Wir sind zufrieden, wenn wir 
die Stellensuchenden an Sie ver-
lieren», meinte er zu den rund 
130 Firmenvertretern.

Die RAVs wurden vor 20 Jah-
ren geschaffen. Aus diesem An-
lass hielt Edgar Spieler, Be-

reichsleiter Arbeitsmarkt beim 
kantonalen Amt für Wirtschaft 
und Arbeit, kurz Rückblick, 
schaute aber vor allem in die Zu-
kunft. Auslöser für die Grün-
dung der Zentren war Ende der 
1990er Jahre der rasche Anstieg 
der Arbeitslosigkeit von bis da-
hin 0,5 auf über 5 Prozent. 

Aktuell seien drei Trends aus-
zumachen. Zunächst sei festzu-
stellen, dass die Beschäftigungs-
entwicklung in den einzelnen 
Branchen sehr uneinheitlich 
verlaufe. Zudem habe der Anteil 
der Stellensuchenden mit einem 
tertiären Bildungsabschluss auf 
30 Prozent aller Stellensuchen-
den zugenommen. Und drittens 
beginne sich der demografische 

Wandel auszuwirken, indem die 
Zahl der Stellensuchenden über 
50 Jahre zunehme. 

Künftig werde die Umsetzung 
der Masseneinwanderungsini-
tiative auch die Arbeitsvermitt-
lungszentren fordern. So ist die 
Einführung einer Stellenmelde-
pflicht vorgesehen. Stark aus-
wirken werde sich zudem die 
fortschreitende Digitalisierung. 
Ganze Berufsfelder veränderten 
sich. «Es wird künftig immer 
mehr zu einem Berufs- und 
Branchenwechsel von Stellensu-
chenden kommen», prognosti-
zierte Spieler. Gerade bei Kader 
führe die Digitalisierung zu «Bo-
genkarrieren», weil deren Know-
how nicht mehr aktuell sei.  cb

Brennstoffpreise Kurs vom 
29.9.

Veränderung in % 
zum Vortag

Veränderung in % 
letzte 52 Wochen

Erdgas – Natural Gas $/mmBtu 2.97  0.00 +2.0

Heizöl $/100 Liter 48.43   0.00 +21.5

Rohöl Brent $/Fass 57.60 +0.10 +16.9

Rohöl WTI $/Fass 51.59   0.00   +8.1
Quelle: finanzen.ch


