
Personalkosten senken, 
Mitarbeitende erhalten!  
In wirtschaftlich unsicheren Zeiten sieht 
sich so manch ein Unternehmen mit Kos-
tensenkungsmassnahmen konfrontiert. 
Wir möchten aufzeigen, dass vor dem 
Personalabbau mit diversen Massnahmen 
eine deutliche Kosteneinsparung erzielt 
werden kann.

Dauerbrenner Ferien-, Überstunden-  
und Überzeitsaldi
Hohe Ferien-, Überstunden- und Überzeit-
saldi sind teuer, vor allem wenn ein Mitar-
beiter austritt und die Saldi nicht recht-
zeitig abgebaut werden können. Diese 
müssen zudem buchhalterisch zurückge-
stellt werden und belasten das Geschäfts-
ergebnis. Es lohnt sich, regelmässig ein 
Auge auf diese Saldi zu werfen und den 
konsequenten Bezug voranzutreiben. 

Teilzeitpensum fördern 
Mit der freiwilligen Reduktion des Beschäf-
tigungsgrads können nicht nur Lohn- und 
Lohnnebenkosten gesenkt, sondern oft 
auch die Zufriedenheit der Mitarbeitenden 
erhöht werden. Denn vermehrt ist es den 
Mitarbeitenden ein Bedürfnis, in einem 
Teilzeitpensum zu arbeiten. 

Zu gut versichert?
Für Versicherungsbeiträge geben Firmen 
hohe Summen aus. Gerade bei der Wahl 
der Versicherungslösungen (z.B. Warte-
fristen KTG, BVG Plan) liegen oft Spar-
potenziale brach. Überprüfen Sie Ihre 
Lösungen und vergleichen Sie. 

Spesen – hohe Ausgaben und Risiken
Gerade im Bereich der Spesenausgaben 
lohnt sich der genauere Blick. Wofür ent-
stehen Spesen? Sind die Reisen notwen-
dig? Wie verhält es sich bei Einladungen 
von Kunden und Geschäftspartnern? Hohe 
Kosten für Einladungen und Events mit 
Kunden können unangenehme Folgen 
nach sich ziehen. Die nationalen, aber vor 
allem die internationalen Wettbewerbsauf-
sichtsbehörden legen vermehrt einen Fo-
kus auf „Bestechung“ und „Absprachen“. 

Wir sind der Meinung, dass durch die Op-
timierung obiger Punkte 3% - 5% der Per-
sonalkosten eingespart werden können. 
Natürlich gibt es weitere Möglichkeiten, 
um Kosten zu senken. Haben Sie dazu Ihre 
Mitarbeitenden befragt? Oft bringen auch 
diese sehr kreative und wertvolle Ideen ein. 

Es bewährt sich, die Ausgaben auch regel-
mässig zu überprüfen, wenn Sie nicht un-
ter Druck sind. Denn es zahlt sich auf län-
gere Sicht nicht aus, unkoordiniert Mitar-
beitende zu entlassen. 
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Die starke Frankenaufwertung sowie die 

anhaltende Deflationstendenz haben die 

Schweizer Wirtschaft 2015 hart getrof-

fen. Die Abwanderung von Arbeitsplät-

zen ins Ausland nimmt zudem rasant zu. 

Konjunkturdämpfende Wechselkursef-

fekte dürften zwar im laufenden und im 

kommenden Jahr leicht nachlassen. Aller-

dings hat die internationale Konjunktur 

in den letzten Quartalen weiter an 

Schwung verloren. 

Vor diesem Hintergrund erwartet die Ex-

pertengruppe des Bundes und der Wirt-

schaft für dieses und nächstes Jahr 

höchstens eine graduelle Konjunkturver-

besserung in der Schweiz. Viele Firmen 

stellen sich deshalb die Frage, wie sie 

sich im Markt behaupten und wie sie ihr 

langfristiges Bestehen sichern können. 

Kosteneinsparungen sind ein grosses 

Thema, leider oft auch verbunden mit der 

Entlassung von Mitarbeitenden. Sind die-

se unvermeidbar? Wir zeigen Ihnen mög-

liche Alternativen auf. 

 

Manuel Wiederkehr, Geschäftsleitung
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Meetings halten wir mit Hilfe technologi-
scher Hilfsmittel ab (z.B. Go-To-Meeting). 
Dies spart nicht nur Kosten, sondern auch 
wertvolle Arbeitszeit. Wir machen sehr  
positive Erfahrungen damit! 
   
Dann gibt es auch keine Mitarbeiter- 
anlässe mehr bei Ihnen? 
PU: Doch, natürlich! Diese sind für uns ein 
wichtiges Instrument der Wertschätzung. 
Am Hauptsitz in der Schweiz finden zwei 
Mitarbeiteranlässe pro Jahr statt, einer da-
von mit Partner. Das Budget ist zwar kleiner 
als früher, dennoch können wir spannende 
Programme anbieten, welche Freude be-
reiten, am Anlass teilzunehmen.    

Wo gab es in diesem Kostenoptimie-
rungsprozess positive Überraschun-
gen?  
PU: Wir haben unsere Lieferanten ge-
nau untersucht und verschiedene Ver-
gleichsofferten für Getränke, Kaffee, 
Büromaterialien, Drucksachen, Dienst-
leistungen, etc. eingeholt. Mit der Stan-
dardisierung des Büromaterials können 
wir den Aufwand zusätzlich verringern. 
Dabei machen sich auch kleinere Ein-
sparungen längerfristig bezahlt, und dies 
ohne Abstriche für die Mitarbeitenden.   

Standen weitere Sparmassnahmen im 
Raum, welche für die Mitarbeitenden 
deutlich spürbar gewesen wären? 
PU: Wir haben im Gremium besprochen, 
ob Lohnkürzungen eine Möglichkeit wären, 
um Kosten zu senken. Am Schluss haben 
wir uns jedoch ganz klar dagegen ent-
schieden. Diese Massnahme wäre keine 
nachhaltige gewesen, hätte sehr viel Ent-
täuschung bei den Mitarbeitenden hervor-
gerufen und zu einer vermehrten Fluktuati-
on geführt. Mittelfristig hätten wir damit gar 
keine Kosten gespart. 
Im Weiteren haben wir diskutiert, Vakanzen 
nicht nahtlos nach einem Austritt zu be-
setzen. Diesen Ansatz verfolgen wir nicht 
bewusst. Tatsache ist jedoch, dass der Re-
krutierungsprozess in der Praxis oft länger 
dauert als die eigentliche Kündigungsfrist. 
Dies wirkt sich kurzfristig positiv auf den 
Lohnaufwand bzw. die Lohnnebenkosten 
aus.
Trotz all dieser Massnahmen kamen wir 
jedoch nicht darum herum, einige struk-
turelle Massnahmen zu ergreifen, um die 
Kosten substanziell zu senken.
 
Frau Ugolini – vielen Dank für das Inter-
view!

mit Patricia Ugolini   

Patricia Ugolini ist  
Corporate HR Manager 
der Sekisui Alveo AG. 
Die Sekisui Alveo AG 
entwickelt, produziert 
und verkauft Hoch- 
leistungspolyolefin-

Schaumstoffe, hauptsächlich in Europa 
und Südamerika. Sie beschäftigt gruppen-
weit ca. 500 Mitarbeitende.  

Kostensenkungsmassnahmen waren im 
letzten Jahr auch in Ihrer Firma ein The-
ma. Wie haben Sie Ihre Personalkosten 
reduziert?    
PU: In der Rekrutierung verzichten wir 
ganz bewusst auf Personalvermittler. Be-
werbungen, die wir über Vermittler erhal-
ten, lehnen wir ab. Erfreulich ist, dass der 
Arbeitsmarkt im Moment selbst für techni-
sche Positionen sehr gut ist und wir zahl-
reiche und qualitativ hochwertige Bewer-
bungen auf unsere Direktausschreibungen 
erhalten. 
In unserem internationalen Konzern sind 
länderübergreifende Kontakte sehr wichtig. 
Physische Meetings beschränken wir 
jedoch auf ein Minimum. Die meisten  
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Anlässlich unseres 10-jährigen Jubiläums  
(und dank gutem Kostenmanagement)
konnte Manuel Wiederkehr Ende Mai 2016 
das ganze Team nach Palma einladen. Ein 
paar Impressionen aus Mallorca: 

Ein gediegenes Nachtessen im Restaurant 
Lila Portals 

  

Besichtigung der Glasfabrik Gordiola

Mit Segways durch die Altstadt von Palma

Ein herrlicher Ausblick

Das ganze Team

Gleichzeitig teilen wir Ihnen gerne mit, 
dass Herr Ricardo Achermann per 1. Au-
gust 2016 zur Integralis Personal Treuhand 
AG stossen wird. Als erfahrener Versiche-
rungsfachmann wird er unser Team im Ver-
sicherungsbereich verstärken. Wir freuen 
uns sehr, Ricardo in unserem Team be- 
grüssen zu dürfen und wünschen ihm  
bereits heute viel Erfolg! 

TEAMANLASS


