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Herr Müller, Sie sind seit etwas mehr 

als einem Jahr Direktor des SAV. Wie 

fällt ganz allgemein Ihre persönliche 

Zwischenbilanz aus ?

Roland A. Müller: Es gab viel Erfreuli-
ches und viele Erfolge, auch Enttäu-
schungen gehörten dazu. Insgesamt 
kann ich jedoch ohne zu zögern eine 
positive Bilanz ziehen. Die Tätigkeit fas-
ziniert mich wie am ersten Tag. Dank 
einer ausgezeichneten Unterstützung 
durch die Mitarbeitenden der Geschäfts-
stelle, unseren Präsidenten, die Mitglie-
der des Vorstandsausschusses und 
meine Familie wurde mir der Funktions-
wechsel massgeblich erleichtert.

Inwiefern deckt sich die Tätigkeit mit 

Ihren Erwartungen vor Amtsantritt ? 

Was hat Sie allenfalls überrascht ?

Da ich bereits vor meinem Amtsantritt 
auf der SAV-Geschäftsstelle tätig war, 
konnte ich abschätzen, was mich erwar-
ten würde. Insofern blieben eigentliche 
Überraschungen aus. Natürlich gab es 
Dinge, welche erst zu Tage treten, wenn 
man wirklich in der Verantwortung 
steht. So waren beispielsweise der zeit-
liche Umfang meiner Tätigkeit oder die 
permanente Verfügbarkeit für die Me-
dien mit meiner früheren Funktion nicht 
vergleichbar.

Von den Sachthemen her betrachtet: 

Was ist aus Arbeitgebersicht beson-

ders positiv zu erwähnen ? 

Das vergangene Jahr war sehr intensiv. 
Zum einen befanden sich die Arbeitge-
ber in einem eigentlichen Kampagnen-
modus (1 : 12-Initiative, Masseneinwan-
derungs- und Mindestlohninitiative), 
zum anderen standen geradezu staats-
politische Weichenstellungen an (Re-

form der Altersvorsorge, Verhältnis zu 
Europa). Der SAV findet als Stimme der 
Arbeitgeber Gehör, dies zeigten bei-
spielsweise die erwähnten Lohnabstim-
mungen, die in unserem Sinne ausfie-
len. Ebenso konnten wir zur Reform der 
Altersvorsorge einen konsistenten Lö-
sungsvorschlag in die Diskussion ein-
bringen, welcher weitherum auf gute 
Resonanz stiess. Auch im Zusammen-
hang mit der Frage der Finanzierung 
der höheren Berufsbildung sind wir 
einen wichtigen Schritt weitergekom-
men.

Und welche Entwicklungen sind eher 

negativ ?

Es wird zunehmend anspruchsvoller, im 
Parlament Mehrheiten zu finden. Eine 
klare Strategie und in eigenen Kreisen 
breit abgestützte Positionen sind nur 
die eine Seite – diese Hausaufgaben 
haben wir gemacht. Auf der anderen 
Seite muss es uns aber auch gelingen, 
zu politischen Lösungen zu kommen. 
Nach wie vor sehen wir uns jedoch im-
mer wieder mit sogenannt unheiligen 
Allianzen oder mit Partei- statt Sachpo-
litik konfrontiert.

Ein wichtiges Thema ist derzeit die Um-

setzung der Masseneinwanderungs-

Initiative (MEI). Wie soll es aus Arbeit-

gebersicht weitergehen ?

Das Verhältnis zu Europa muss geklärt 
werden. Der Bilateralismus war bisher 
der Königsweg und soll es auch bleiben. 
Eine der europäischen Grundfreiheiten 
ist die Personenfreizügigkeit. Es war im-
mer klar – und die kürzlichen Signale 
aus Europa bestätigen dies –, dass Eu-
ropa darauf gegenüber der Schweiz 
nicht verzichten will. Auf der anderen 

Seite haben wir nun eine Verfassungs-
bestimmung, welche besagt, dass die 
Zuwanderung von der Schweiz auto-
nom gesteuert werden soll. Beides ist 
in Extrempositionen inkompatibel. Wir 
müssen daher weiter ausloten, in wie-
weit beide Positionen einander ange-

nähert werden können. Verhandlungen 
brauchen Zeit, und eine rasche Lösung 
liegt leider in weiter Ferne.

Welche Dossiers stehen – neben der 

Umsetzung der MEI-Initiative – in den 

nächsten zwölf Monaten für Sie im 

Vordergrund ? Wo wollen Sie beson-

dere Akzente setzen ?

Ein mit dem MEI-Thema eng verwandtes 
beinhaltet die Ecopop-Initiative, welche 
die Zuwanderung drastisch einschrän-
ken will. Diese Initiative gilt es konse-
quent zu bekämpfen. Neben den ar-
beitsmarktlichen Themen stehen aber 
auch sozialpolitische an: Ein Schwer-
punkt ist dabei sicherlich die Reform 
der Altersvorsorge. Auch im Bereich der 
Bildung haben wir einige Baustellen, be-
sonders erwähnenswert ist hier die Neu-
regelung der Finanzierung der höheren 
Berufsbildung.

Wenn Sie einen Wunsch an die Adresse 

der Arbeitgeber frei hätten: Wie würde 

er lauten ?

Interview mit Roland A. Müller

« Das erste Jahr war sehr intensiv, 
und ich ziehe eine positive Bilanz »
Seit etwas mehr als einem Jahr ist Roland A. Müller nun Direktor des Schweizerischen Arbeit-

geberverbands (SAV). Welche Themen und Dossiers haben ihn besonders beschäftigt, und wie  

sehen seine persönlichen Erfahrungen aus? Im Interview zieht der Direktor eine Zwischenbilanz –   

mit einem Ausblick in die nahe Zukunft. Interview : René Pfister

«Es wird immer 
anspruchsvoller,  
im Parlament  
Mehrheiten zu  
finden.»
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Die Arbeitgeber engagieren sich bereits 
in vielen der genannten Themen. Er-
wähnt seien hier die Beschäftigung äl-
terer Arbeitnehmender, die Förderung 
des Wiedereinstiegs von Frauen, die Ver-
einbarkeit Beruf und Familie, die Integ-
ration von Menschen mit Leistungsbe-
einträchtigungen etc. Dies wird jedoch 
in der Öffentlichkeit zu wenig wahrge-
nommen. Es ist daher wichtig, dass Ar-
beitgeber bereit sind, ihre diesbezügli-
chen Erfahrungen respektive Best- 
Prac tice-Beispiele sowohl untereinan-
der auszutauschen wie auch in die öf-
fentliche Debatte einzubringen. 

Sie sind als Direktor auch selber Ar-

beitgeber als Chef der Geschäfts-

stelle. Was sind Ihre bisherigen Erfah-

rungen ?

Der SAV ist mit seinen 17 Mitarbeiten-
den ein eigentliches KMU. Viele Themen, 
zu welchen wir politisch Position bezie-
hen, erlebe ich im praktischen Alltag 
eins zu eins. Dazu gehören beispiels-
weise sämtliche Facetten der Mitarbei-
terführung. Auch dieser praktische Teil 
meiner Tätigkeit ist interessant und he-
rausfordernd zugleich.

Was hat Sie als Chef der Geschäftsstelle 

bisher besonders herausgefordert ?

Wie in jedem KMU, wo der Chef seine 
Mitarbeitenden persönlich kennt, ist 
der gegenseitige Umgang wichtig. Oft 
wünschte ich mir, mehr Zeit zu haben, 
um auf die individuellen Bedürfnisse 
eingehen zu können und mit den Mit-
arbeitenden zu diskutieren. Funktions-
bedingt bin ich jedoch sehr oft unter-
wegs. Hier die richtige Balance zu finden, 
ist wohl eine der grössten Herausforde-
rungen. Aufgrund der personellen Ver-
stärkung unserer Geschäftsstelle und 
infolge von Pensionierungen sind einige 
neue Mitarbeitende zu uns gestossen. 
Der damit verbundene «Change-Pro-
zess», die Förderung des Teamgeistes, 
aber auch der Feinschliff interner Ab-
läufe stehen dabei im Vordergrund.

Was liegt Ihnen im Umgang mit den 

Mitarbeitenden am Herzen ?

Was mir wichtig ist, und dafür werde 
ich mir in meinem zweiten Jahr beson-
ders Zeit nehmen, ist ein gutes Betriebs-
klima. Nur wenn die Mitarbeitenden 
motiviert sind, können wir als SAV-Team 
unsere Leistung erbringen. Dazu ist Fair-

ness, gegenseitige Offenheit und Hilfs-
bereitschaft wichtig.

Sie arbeiten eng mit Präsident Valen-

tin Vogt zusammen, der aktiver als 

sein Vorgänger in der Öffentlichkeit 

auftritt. Wie funktioniert Ihre Zusam-

menarbeit – und wie fällt da Ihre Zwi-

schenbilanz aus?

Meine Zusammenarbeit mit Valentin 
Vogt funktioniert ausgezeichnet. Er ist 
für den SAV, aber auch für mich selbst 
ein Glücksfall. Er hat klare Vorstellungen 
und führt konsequent, ist aber trotzdem 
für Gegenmeinungen offen. Zudem 
lerne ich von ihm viel aus seiner Unter-
nehmertätigkeit, und wir verstehen uns 
auch zwischenmenschlich ausgezeich-
net. Wir sprechen uns immer klar ab, so- 
dass wir in der Öffentlichkeit keine Wi-
dersprüche erzeugen, sondern vielmehr 
seine und meine Auftritte die Wirkung 
verstärken. Dies ist uns bisher gut ge-
lungen. Kurzum: Ich hoffe, ich kann noch 
lange mit ihm zusammenarbeiten!

Sie sind dank Medienauftritten selber 

zu einer öffentlichen Figur geworden. 

Wie sind da Ihre Erfahrungen ?

Ich kommuniziere und debattiere gerne, 
weshalb mich der Kontakt zu den Me-
dien und öffentliche Auftritte nicht be-
lasten. Je nach Thema können jedoch 
Äusserungen in der Öffentlichkeit hef-
tige Gegenreaktionen nach sich ziehen. 
Darunter hat es leider oft auch solche, 
die auf meine Person zielen. Bisher 
konnte ich jedoch das Meiste von mei-
ner Familie fernhalten, was für mich un-
abdingbar ist.

Und noch eine persönliche Frage : Wie 

steht es nun nach einem Jahr als Di-

rektor um Ihre persönliche Work-Life-

Balance ? Ist sie noch im Lot ?

In der Tat war das erste Jahr sehr arbeits-
intensiv, und meine Familie hat mehr 
auf meine Präsenz verzichtet als mir das 
lieb war. Die Themendichte wird zwar 
künftig kaum abnehmen, doch tritt nach 
einem Jahr eine gewisse Routine ein – 
denn «man hat ja vieles bereits einmal 
gemacht». So bin ich zuversichtlich, zu-
gunsten meiner Familie wieder etwas 
mehr Raum schaffen zu können, darauf 
freuen sich meine Frau und meine vier 
Kinder schon heute! 3
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«Was mir als Chef der Geschäftsstelle wichtig ist, ist ein gutes Betriebsklima»:  
SAV-Direktor Roland A. Müller in seinem Büro.


