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Verkaufs- und Regionalleitung
“KMU Gebiet Zürich” @ Swisscom

Dozieren zu “Digital Leadership”

Publizieren/ Vorträge zu
Transformationsthemen

Manuel Marquina. 



Paradigmenwechsel
Der Wandel grundlegender Rahmenbedingungen ändern unsere Sicht auf die 
Welt. Die Art und Weise, wie Organisationen Stabilität und Agilität
ausbalancieren, ändert sich. 

01. 
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Dank dem Aufstieg der 
Automobilbranche, galt von 1911 
bis 2011 das Management-
Jahrhundert

Total Quality Control

Start durch Frederick Taylor, erster 
Business Consultant und Henry Gantt, 
sein Schüler.
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Talente / Multi –
Generationen Teams

Denkt an:
Millenials, Motivation, Virtuelle
Teams, Neue Mitarbeitende
finden

McKinsey: Disruptive trends/ The five trademarks of agile organizations
The B Team, Virgin: New Ways of Working Report

3
Demokratisierung von 
Information 
und Transparenz

Denkt an: 
Wikipedia, Social Media, 
Kundenreferenzen, 
überall arbeiten

2
Ein rasant
änderndes Umfeld

Denkt an: 
Neue Geschäftsarten, 
StartUps, Wettbewerb

1 
Konstante Einführung
neuer Technologien

Denkt an: 
Internet der Dinge, Cloud, 
Onlinesicherheit, IT-
Outsourcing

Vier Megatrends 
fordern uns heraus

Vorführender
Präsentationsnotizen
Source: https://www.mckinsey.com/business-functions/organization/our-insights/the-five-trademarks-of-agile-organizationsWar for talents ist noch immer, auch wenn ein Buzzwort, eim grosses Thema bei Unternehmen – vor allem in Amerika. Doch diese «Talents» haben alle unterschiedliche Bedürfnisse und Anforderungen. Sie sitzen auch nicht mehr alle im Grossraum Büro, was die Idee hinter flexible work und virtuellen Teams weiter bestärkt.Automatisierungen, AI, IOTKodakt, VUCA, ON-DemandDatasecurityBedürfnisse, Fachkräftemangel



1900
100 Jahre

1954 
25 Jahre

2025
1 Tag

2000 
2 Jahre

Heute
1 Monat

Knowledge-doubling curve

• Wurde 1982 von Buckminster Fuller ins Leben 
gerufen

• Misst wie lange es dauert, bis sich das menschliche 
Wissen verdoppelt

Vorführender
Präsentationsnotizen
Um das Thema der Wissensaufnahme und der Infiormatiosflutwellen auf der Welt zu verdeutlichen:In 1982 - verfasste Buckminster Fuller, futurist und architect sein Buch  “Critical Path” .Darin versuchte er das Wissen der Menschheit zu erfassen und dessen vermehrung aufzeigen. Dabei stiess er auf die Knowledge Doubling Curve. = Wie lange dauert es, bis das menschliche Wissen sich verdoppelt.Brauchte 1500 Jahre um zu verdoppeln - Danach verdoppelte es nochmals 1790 und während der Industriellen Revolution um 1900IBM predicts doubling time will be down to 11 hours by 2025.Was heisst das Konkret:Ein Student eines technischen Studiengangs wird im 3 Jahr seines Studiums die hälfte alles gelernten Wissens neu anschauen müssen ob es noch aktuell ist.2025Am Morgen schaut ihr ein Katzenvideo auf Youtube, Stellt euch vor, alle Videos die es dann gibt auf der gesamten Plattform, sind am Abend verdoppelt. Und das nur auf Youtube…. 
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Beispiel: 
Generationenwandel

Quelle: https://blog.carpathia.ch/2019/12/23/digital-natives-stellen-bald-die-mehrheit-der-aktiven-schweizer-bevoelkerung-doch-zeichnet-diese-
zielgruppe-aus

https://blog.carpathia.ch/2019/12/23/digital-natives-stellen-bald-die-mehrheit-der-aktiven-schweizer-bevoelkerung-doch-zeichnet-diese-zielgruppe-aus/


Die Kultur 
passt sich an.

https://pudding.cool/2020/07/song-decay/

Vorführender
Präsentationsnotizen
Source: https://www.mckinsey.com/business-functions/organization/our-insights/the-five-trademarks-of-agile-organizationsWar for talents ist noch immer, auch wenn ein Buzzwort, eim grosses Thema bei Unternehmen – vor allem in Amerika. Doch diese «Talents» haben alle unterschiedliche Bedürfnisse und Anforderungen. Sie sitzen auch nicht mehr alle im Grossraum Büro, was die Idee hinter flexible work und virtuellen Teams weiter bestärkt.
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Beispiel Kuoni: 
Katalog vs. online



Productivity Crisis und 
der “Triple Overload”

02. 











205 Milliarden Emails pro Tag

121 Emails pro Person / Tag

49.7% ist Spam 



205 Milliarden Emails pro Tag

121 Emails pro Person / Tag

49.7% ist Spam 
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Die dreifache 
digitale Überlastung

Quelle: https://www.swisscom.ch/de/business/enterprise/downloads/worksmart/digitale-ueberlastung.html

Vorführender
Präsentationsnotizen
https://collaboration.swisscom.com/communities/storypool/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc={8839059a-5e32-4e1a-a516-2be0ba4d6d7a}&action=default
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Die dreifache digitale Überlastung

Quelle: https://www.swisscom.ch/de/business/enterprise/downloads/worksmart/digitale-ueberlastung.html

Vorführender
Präsentationsnotizen
https://collaboration.swisscom.com/communities/storypool/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc={8839059a-5e32-4e1a-a516-2be0ba4d6d7a}&action=default
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Die dreifache digitale Überlastung

Quelle: https://www.swisscom.ch/de/business/enterprise/downloads/worksmart/digitale-ueberlastung.html

Vorführender
Präsentationsnotizen
https://collaboration.swisscom.com/communities/storypool/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc={8839059a-5e32-4e1a-a516-2be0ba4d6d7a}&action=default
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Die dreifache digitale Überlastung

Quelle: https://www.swisscom.ch/de/business/enterprise/downloads/worksmart/digitale-ueberlastung.html

Vorführender
Präsentationsnotizen
https://collaboration.swisscom.com/communities/storypool/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc={8839059a-5e32-4e1a-a516-2be0ba4d6d7a}&action=default



Hauptfokus:
Die Zusammenarbeit

03. 
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Hauptfokus einer modernen Zusammenarbeit

Kommunikation über 
verschiedene Kanäle erfordert 
neue Spielregeln

Ziele definieren anstatt 
Präsenzkontrolle

Nähe und Transparenz im Team

1 32

Vorführender
Präsentationsnotizen
ChatsDie Sofortnachricht ersetzt nicht die bestehenden Kommunikationsmittel, er ergänzt die Kommunikation um einen schnellen Echtzeitkanal. Chat wird idealerweise für schnelles Informieren/Zusammenarbeiten im Ad-hoc-Stil eingesetzt. Bei Anwesenheitsstatus "verfügbar" wird eine sofortige, jedoch nicht ausführliche Antwort erwartet.Sofortnachrichten sind eine sinnvolle Ergänzung zum bestehenden Kommunikationsmix. Gemachtfür blitzschnelle Reaktionen,�auf die es heute im Geschäftsalltag je länger, je mehr ankommtHomeofficeDie wichtigsten Erkenntnisse:Grossteil der flexibel Arbeitenden ist produktiver. Denn: Wer nicht dem permanenten Geräuschpegel und den ständigen Unterbrüchen im (Grossraum-)Büro ausgesetzt ist, arbeitet konzentrierter.Ausserdem: Der Einzelne kann so seine Arbeitszeit weitgehend seiner persönlichen Leistungskurve anpassen – das setzt zusätzliches Kreativitätspotenzial frei.Mit dem flexiblen Arbeiten steigt auch die Zufriedenheit, wie die Studie aufzeigt: Gut die Hälfte der Befragten gab an, wesentlich motivierter zu sein.Mitarbeitende haben eine bessere Work-Life-Balance, sind ausgeglichener, produktiver und belastbarer (Studie «Gestaltung mobil-flexibler Arbeit in grossen und mittleren Unternehmen)Weiterer Vorteil: Sind nicht mehr immer alle Mitarbeitenden gleichzeitig am Firmensitz anwesend, lassen sich die Büroflächen effizienter nutzen. Ganz nebenbei reduziert sich so auch der zeitfressende Pendlerverkehr um 13%. (Work Anywhere)�Nein, denn: Mitarbeitende, die auch von zu Hause oder unterwegs arbeiten, sind produktiver und erst noch motivierter, das belegen zahlreiche Studien.Viele Unternehmen tun sich, trotz mittlerweile ausgereifter Tools, schwer, ihr Potenzial voll auszuschöpfen. Massgebliche Faktoren für den Erfolg sind der Kulturwandel im Betrieb, Schulung der Mitarbeiter und Anpassung der Büroräumlichkeiten an die neuen Herausforderungen.
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Kommunikation über 
verschiedene Kanäle erfordert 
neue Spielregeln

Ziele definieren anstatt 
Präsenzkontrolle

Nähe und Transparenz im Team

1 32

Vorführender
Präsentationsnotizen
ChatsDie Sofortnachricht ersetzt nicht die bestehenden Kommunikationsmittel, er ergänzt die Kommunikation um einen schnellen Echtzeitkanal. Chat wird idealerweise für schnelles Informieren/Zusammenarbeiten im Ad-hoc-Stil eingesetzt. Bei Anwesenheitsstatus "verfügbar" wird eine sofortige, jedoch nicht ausführliche Antwort erwartet.Sofortnachrichten sind eine sinnvolle Ergänzung zum bestehenden Kommunikationsmix. Gemachtfür blitzschnelle Reaktionen,�auf die es heute im Geschäftsalltag je länger, je mehr ankommtHomeofficeDie wichtigsten Erkenntnisse:Grossteil der flexibel Arbeitenden ist produktiver. Denn: Wer nicht dem permanenten Geräuschpegel und den ständigen Unterbrüchen im (Grossraum-)Büro ausgesetzt ist, arbeitet konzentrierter.Ausserdem: Der Einzelne kann so seine Arbeitszeit weitgehend seiner persönlichen Leistungskurve anpassen – das setzt zusätzliches Kreativitätspotenzial frei.Mit dem flexiblen Arbeiten steigt auch die Zufriedenheit, wie die Studie aufzeigt: Gut die Hälfte der Befragten gab an, wesentlich motivierter zu sein.Mitarbeitende haben eine bessere Work-Life-Balance, sind ausgeglichener, produktiver und belastbarer (Studie «Gestaltung mobil-flexibler Arbeit in grossen und mittleren Unternehmen)Weiterer Vorteil: Sind nicht mehr immer alle Mitarbeitenden gleichzeitig am Firmensitz anwesend, lassen sich die Büroflächen effizienter nutzen. Ganz nebenbei reduziert sich so auch der zeitfressende Pendlerverkehr um 13%. (Work Anywhere)�Nein, denn: Mitarbeitende, die auch von zu Hause oder unterwegs arbeiten, sind produktiver und erst noch motivierter, das belegen zahlreiche Studien.Viele Unternehmen tun sich, trotz mittlerweile ausgereifter Tools, schwer, ihr Potenzial voll auszuschöpfen. Massgebliche Faktoren für den Erfolg sind der Kulturwandel im Betrieb, Schulung der Mitarbeiter und Anpassung der Büroräumlichkeiten an die neuen Herausforderungen.
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Kommunikation ist nicht einfach…
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Kommunikations-Fahrausweis
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Erstellung einer 
Team Charta
(Teamworkshop)

1. Welche Kommunikationskanäle verwenden Sie?

Z.B. Kalender, Email, Meetings, Chatprogramme…

2. Erwartungen an die Kommunikationskanäle?

Z.B. Antwort sollte in 24 Stunden erfolgen, E-Mails müssen 
am Wochenende nicht beantwortet werden.
Gibt es unterschiedliche Erwartungen? Kann man sich 
einigen? Kompromisse?

3. Erstellung der Team Charta

Definition der neuen Team Spielregeln.
Wird von jedem Teammitglied unterschrieben und alle 
regelmässig überarbeitet (als Team - bsp. an einem Offsite)
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OPO: 
One Page Only 
(Beispiel)
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OPO: 
One Page Only 
(Beispiel)
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Erstellung einer
Team Charta

Zusammen mit dem Team, sprich "bottom-up"

Max. 1 Seite: konkret, klar, kurz
 keine Ausreden à la “Ach, sorry, ich dachte...” 

Muss Teil der Firmen- bzw. Teamkultur werden
 Fokus: Wer mach Was bis Wann

Management Commitment
Management-by-Example
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Kommunikation über 
verschiedene Kanäle erfordert 
neue Spielregeln

.

Ziele definieren anstatt 
Präsenzkontrolle

Nähe und Transparenz im Team

1 32

Vorführender
Präsentationsnotizen
ChatsDie Sofortnachricht ersetzt nicht die bestehenden Kommunikationsmittel, er ergänzt die Kommunikation um einen schnellen Echtzeitkanal. Chat wird idealerweise für schnelles Informieren/Zusammenarbeiten im Ad-hoc-Stil eingesetzt. Bei Anwesenheitsstatus "verfügbar" wird eine sofortige, jedoch nicht ausführliche Antwort erwartet.Sofortnachrichten sind eine sinnvolle Ergänzung zum bestehenden Kommunikationsmix. Gemachtfür blitzschnelle Reaktionen,�auf die es heute im Geschäftsalltag je länger, je mehr ankommtHomeofficeDie wichtigsten Erkenntnisse:Grossteil der flexibel Arbeitenden ist produktiver. Denn: Wer nicht dem permanenten Geräuschpegel und den ständigen Unterbrüchen im (Grossraum-)Büro ausgesetzt ist, arbeitet konzentrierter.Ausserdem: Der Einzelne kann so seine Arbeitszeit weitgehend seiner persönlichen Leistungskurve anpassen – das setzt zusätzliches Kreativitätspotenzial frei.Mit dem flexiblen Arbeiten steigt auch die Zufriedenheit, wie die Studie aufzeigt: Gut die Hälfte der Befragten gab an, wesentlich motivierter zu sein.Mitarbeitende haben eine bessere Work-Life-Balance, sind ausgeglichener, produktiver und belastbarer (Studie «Gestaltung mobil-flexibler Arbeit in grossen und mittleren Unternehmen)Weiterer Vorteil: Sind nicht mehr immer alle Mitarbeitenden gleichzeitig am Firmensitz anwesend, lassen sich die Büroflächen effizienter nutzen. Ganz nebenbei reduziert sich so auch der zeitfressende Pendlerverkehr um 13%. (Work Anywhere)�Nein, denn: Mitarbeitende, die auch von zu Hause oder unterwegs arbeiten, sind produktiver und erst noch motivierter, das belegen zahlreiche Studien.Viele Unternehmen tun sich, trotz mittlerweile ausgereifter Tools, schwer, ihr Potenzial voll auszuschöpfen. Massgebliche Faktoren für den Erfolg sind der Kulturwandel im Betrieb, Schulung der Mitarbeiter und Anpassung der Büroräumlichkeiten an die neuen Herausforderungen.



• Transparent festhalten, was bis wann erledigt werden muss. Mitarbeitende dabei miteinbeziehen. 

• In 1:1 Gesprächen einen Status einfordern

• Dashboards für Zahlenauswertungen bereitstellen

• Vertrauen zeigen und flexibel sein

• Ausbildung und Weiterentwicklung proaktiv ansprechen und in Ziele einfliessen lassen

31

Ziele definieren statt Präsenzkontrolle:

 Ziele und Coaching anstatt Präsenzkontrollen
 Eigenverantwortung

Vorführender
Präsentationsnotizen
https://www.swisscom.ch/de/magazin/digitalisierung-im-alltag/unternehmen-fuehren-homeoffice-tipps/ Tipps für Vorgesetzte➀ Leben Sie vor, wie es sich im Homeoffice arbeiten lässt. Falls die digitale, asynchrone Kommunikation beispielsweise per Mail oder Chat nicht wie gewünscht funktioniert, greifen Sie zum Telefon. Ein persönliches Gespräch kann zwischen schriftlicher Kommunikation und Online-Gruppen-Meetings gut tun. ➁ Es gilt auch sonst, aber im Homeoffice umso mehr: Kommunizieren Sie klar und konzentriert. Definieren Sie, wie regelmässig beispielsweise über den Status eines Projekts informiert werden soll. ➂ Bleiben Sie am Ball und verhindern Sie, dass sich die Mitarbeitenden im Homeoffice verschanzen und sich über laufende Projekte kaum mehr mit Kollegen, dem Team und den Vorgesetzten austauschen. 
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Kommunikation über 
verschiedene Kanäle erfordert 
neue Spielregeln

.

Ziele definieren anstatt 
Präsenzkontrolle

Nähe und Transparenz im Team

1 32

Vorführender
Präsentationsnotizen
ChatsDie Sofortnachricht ersetzt nicht die bestehenden Kommunikationsmittel, er ergänzt die Kommunikation um einen schnellen Echtzeitkanal. Chat wird idealerweise für schnelles Informieren/Zusammenarbeiten im Ad-hoc-Stil eingesetzt. Bei Anwesenheitsstatus "verfügbar" wird eine sofortige, jedoch nicht ausführliche Antwort erwartet.Sofortnachrichten sind eine sinnvolle Ergänzung zum bestehenden Kommunikationsmix. Gemachtfür blitzschnelle Reaktionen,�auf die es heute im Geschäftsalltag je länger, je mehr ankommtHomeofficeDie wichtigsten Erkenntnisse:Grossteil der flexibel Arbeitenden ist produktiver. Denn: Wer nicht dem permanenten Geräuschpegel und den ständigen Unterbrüchen im (Grossraum-)Büro ausgesetzt ist, arbeitet konzentrierter.Ausserdem: Der Einzelne kann so seine Arbeitszeit weitgehend seiner persönlichen Leistungskurve anpassen – das setzt zusätzliches Kreativitätspotenzial frei.Mit dem flexiblen Arbeiten steigt auch die Zufriedenheit, wie die Studie aufzeigt: Gut die Hälfte der Befragten gab an, wesentlich motivierter zu sein.Mitarbeitende haben eine bessere Work-Life-Balance, sind ausgeglichener, produktiver und belastbarer (Studie «Gestaltung mobil-flexibler Arbeit in grossen und mittleren Unternehmen)Weiterer Vorteil: Sind nicht mehr immer alle Mitarbeitenden gleichzeitig am Firmensitz anwesend, lassen sich die Büroflächen effizienter nutzen. Ganz nebenbei reduziert sich so auch der zeitfressende Pendlerverkehr um 13%. (Work Anywhere)�Nein, denn: Mitarbeitende, die auch von zu Hause oder unterwegs arbeiten, sind produktiver und erst noch motivierter, das belegen zahlreiche Studien.Viele Unternehmen tun sich, trotz mittlerweile ausgereifter Tools, schwer, ihr Potenzial voll auszuschöpfen. Massgebliche Faktoren für den Erfolg sind der Kulturwandel im Betrieb, Schulung der Mitarbeiter und Anpassung der Büroräumlichkeiten an die neuen Herausforderungen.
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Zentrale Ablagen und gemeinsame Notizen

 Wer mach eigentlich was? 
 Verbundenheit und Übersicht

Vorführender
Präsentationsnotizen
https://www.swisscom.ch/de/magazin/digitalisierung-im-alltag/unternehmen-fuehren-homeoffice-tipps/ Tipps für Vorgesetzte



• Wie geht es der Person
• Produktivitätseinschätzung?
• Frustrationen oder Hindernisse?
• Ziele für die nächste Zeit?
• Review des letzten 1:1 Meetings
• Gemeinsam neue Aufgaben festhalten
• …
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Transparenz und Nähe: 
Im Team und 1:1 Gesprächen 

Wer mach eigentlich was? / 
Verbundenheit und Übersicht

Vorführender
Präsentationsnotizen
https://www.swisscom.ch/de/magazin/digitalisierung-im-alltag/unternehmen-fuehren-homeoffice-tipps/ Tipps für Vorgesetzte
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 Physische Teammeetings klar 
kommunizieren (office days)

 Rituale wie virtuelle Kaffeepausen
 Chat Programme aktiv nutzen 

Sozialer Austausch

Vorführender
Präsentationsnotizen
https://www.swisscom.ch/de/magazin/digitalisierung-im-alltag/unternehmen-fuehren-homeoffice-tipps/ Tipps für Vorgesetzte
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Team-Motivation messen
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Kommunikation über 
verschiedene Kanäle erfordert 
neue Spielregeln

.

Ziele definieren anstatt 
Präsenzkontrolle

Nähe und Transparenz im Team

1 32

Vorführender
Präsentationsnotizen
ChatsDie Sofortnachricht ersetzt nicht die bestehenden Kommunikationsmittel, er ergänzt die Kommunikation um einen schnellen Echtzeitkanal. Chat wird idealerweise für schnelles Informieren/Zusammenarbeiten im Ad-hoc-Stil eingesetzt. Bei Anwesenheitsstatus "verfügbar" wird eine sofortige, jedoch nicht ausführliche Antwort erwartet.Sofortnachrichten sind eine sinnvolle Ergänzung zum bestehenden Kommunikationsmix. Gemachtfür blitzschnelle Reaktionen,�auf die es heute im Geschäftsalltag je länger, je mehr ankommtHomeofficeDie wichtigsten Erkenntnisse:Grossteil der flexibel Arbeitenden ist produktiver. Denn: Wer nicht dem permanenten Geräuschpegel und den ständigen Unterbrüchen im (Grossraum-)Büro ausgesetzt ist, arbeitet konzentrierter.Ausserdem: Der Einzelne kann so seine Arbeitszeit weitgehend seiner persönlichen Leistungskurve anpassen – das setzt zusätzliches Kreativitätspotenzial frei.Mit dem flexiblen Arbeiten steigt auch die Zufriedenheit, wie die Studie aufzeigt: Gut die Hälfte der Befragten gab an, wesentlich motivierter zu sein.Mitarbeitende haben eine bessere Work-Life-Balance, sind ausgeglichener, produktiver und belastbarer (Studie «Gestaltung mobil-flexibler Arbeit in grossen und mittleren Unternehmen)Weiterer Vorteil: Sind nicht mehr immer alle Mitarbeitenden gleichzeitig am Firmensitz anwesend, lassen sich die Büroflächen effizienter nutzen. Ganz nebenbei reduziert sich so auch der zeitfressende Pendlerverkehr um 13%. (Work Anywhere)�Nein, denn: Mitarbeitende, die auch von zu Hause oder unterwegs arbeiten, sind produktiver und erst noch motivierter, das belegen zahlreiche Studien.Viele Unternehmen tun sich, trotz mittlerweile ausgereifter Tools, schwer, ihr Potenzial voll auszuschöpfen. Massgebliche Faktoren für den Erfolg sind der Kulturwandel im Betrieb, Schulung der Mitarbeiter und Anpassung der Büroräumlichkeiten an die neuen Herausforderungen.



Selbstbestimmtes 
Lernen aktiv fördern

04. 





Verantwortung von jedem Einzelnen
und auch für Führungskräfte diese

Lücke zu schliessen!
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Technology Skill Gap

1959 1974 199519861964 2000 2010 2020

Softwareentwickler*innenm
üssen spätestens alle 12-18 
Monate ihre Skills neu 
entwickeln bzw. upgraden.

DELOITTE HUMAN CAPITAL 
TRENDS

«
«

 Hohes Ambition Level, Verkaufs- und 
Margendruck

 Business Model Transformation

 Herausforderndes Umfeld mit Remote-
Work und Remote Leadership post
Covid19

 Steigende Diversity in der 
Workforce und Agile Ways of Working

Vorführender
Präsentationsnotizen
Wir sind mitten in verschiedenen Veränderungen,�die sich gegenseitig verstärken:Digialisierung und damit verbundene exponentielle Effekte (Innovation, Bewegungen, Beteiligung, Transparenz…)Vernetzung (alles hat Einfluss auf alles) – inklusive der Verknüpfung von bisherigen Silos (Bio-Elektro, Ernährung-Arzeimittel, Mensch-Maschine, Natur-Energie…)Gesellschaftlicher Wandel – Respekt von Individualität / AchtsamkeitsbewegungenDemokratisierungGlobalisierungUmbau von Organisationsstrukturen (Hierarchie-Netzwerke) – weit über Effizienzsteigerung hinausNeues Verständnis von Führung (Management-Leadership)Neue Geschäftsmodelle (besitzen vs nutzen)"1.3bn people in the world are employed in jobs they are under- or overqualified for" – BCG report, 2020
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Development Model – Where can you learn most effectively? 

Quelle: Michael Lombardo and Robert Eichinger: The Career Architect Development Planner:

SKILLup
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SKILLup ist unsere Plattform, um den Skill Gap zu verstehen, zu schliessen und das 
richtige Learning Mindset zu verankern 
--> Das "Netflix" des Lernens

Lernpfade & 
Pläne:

Content Bibliotheken

 Entwicklungspläne für Jobrollen 
und Entwicklungspfade für Skills zur 
Orientierung für Mitarbeiter*innen

 Zugriff auf hochwertige Wissensressourcen 
externer Partner (z.B. Linkedin, Coursera) sowie 
internen Angeboten

Own Content (Originals) Lizensierter Content «Gratis» Content

Pfad
Plan

……

User 
Frontend:

Suche
Skills

Recom

Historie
Social

Mobile

 Aktivierende, selbstbestimmte und 
personalisierte Lernumgebung die Neugierde 
wecken soll – Raus aus der Komfortzone, rein in 
die WachstumszoneProjekte Context

SKILLup

Vorführender
Präsentationsnotizen
@Matthias, bitte beim Deep Dive SKILLup nochmals erläutern, weswegen wir SKILLup eingeführt haben, Philosophie etc. erklären – drauf eingehen warum es soviel Content hat, Empfehlungslogik etc. �Kann Menschen zu Beginn auch etwas überfordern,�evtl. Netflix als Bsp. �Auf kritische Feedbacks vorbereitet sein, weil nicht immer relevanter Content daherkkommt �Man muss sich damit auseinandersetzen etc. �Durchschnitts-MA und auch nicht Leader haben keine Zeit/Geduld sich super oft damit auseinanderzusetzen�evtl. erwähnen, wir sind uns bewusst, dass das erste mal nicht sofort klar ist, wie man sich zurecht findet, Content  nicht immer passt. Bsp B2B CAP von Marcel ���
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SKILLup
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SKILLup
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Und jetzt?

Junge Generationen im Unternehmen fragen was sie für Erwartungen haben. 
Kontinuierliches Lernen im Alltag einbauen und vor allem vorleben.
Neue Spielregeln schaffen mit den Teams, zur besseren digitalen Kommunikation.

Neues Wagen. Agil bleiben.
Hoch hinaus gehen!



Whitepaper zur Team Kommunikation Gratis 
unter:  Email an 
manuel.marquina@swisscom.com



Danke!

Hoch Hinaus! 
Selbstbestimmt Arbeiten und lernen
Manuel Marquina
Verkauf und Gebietsleitung, KMU Region Zürich, Swisscom (Schweiz) AG
manuel.marquina@swisscom.com
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