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Welche Führungsprinzipien und Erfah-

rungen aus der Armee sind aus Ihrer 

Sicht in der Wirtschaft und in Unterneh-

men von Vorteil ?

Abgesehen von der graduellen Autori-
tät und dem dazugehörigen militäri-
schen Gehorsam – sprich der Art und 
Weise, Befehle und Weisungen zu ertei-
len – gibt es für mich keine Unterschiede 
zwischen militärischer und ziviler Füh-
rung. Ansonsten würde ich im Militär 
oder im Zivilen ja eine Rolle spielen 
und somit nicht glaubwürdig führen 
können. Ich bin der Überzeugung, dass 
die Führungstätigkeiten im Militär sehr 
vergleichbar mit denjenigen der Wirt-
schaft sind. Insofern sind sämtliche an-
geeigneten Führungserfahrungen auch 
für meinen zivilen Alltag von Vorteil.

Können Sie ein Beispiel machen? Zum 

Beispiel zum Thema entscheiden und 

umsetzen ?

Mein beruflicher Alltag beinhaltet zum 
einen komplexes Projektmanagement, 
was ein hohes Mass an Organisation 
und Zuverlässigkeit erfordert. Diese Ei-
genschaften sind in meiner Funktion 
als Kompaniekommandant zentral. So 
hat mir beispielsweise ein Arbeitskol-
lege kürzlich nach einer Sitzung gesagt, 
ich «sei immer so verbindlich» an den 
Meetings. Ich habe das als Kompliment 
aufgefasst.

Zum anderen bin ich stark im Strate-
gieentwicklungsprozess involviert, der 
immer wieder schwierige Problemstel-
lungen aufbringt. Die militärischen Ana-
lysetools helfen mir dabei, den Gesamt-
prozess nie aus den Augen zu verlieren, 
Prioritäten zu setzen und zur richtigen 
Zeit eine brauchbare Lösung zu erar-
beiten.

Herr Burkhardt, was haben Sie für eine 

militärische Position erreicht ?

Christian Burkhardt: Zurzeit führe ich 
im Grad eines Hauptmanns eine Panzer-
grenadierkompanie (Pz Gren Kp 29 / 3).

Sie haben also einiges investiert in Ihre 

militärische Karriere. Was waren Ihre 

Motive ?

Offen gesagt, habe ich die Entscheide, 
einen weiteren militärischen Schritt zu 
machen, jeweils ziemlich spontan ge-
macht oder es hat sich einfach so er-
geben – da waren wenig bewusste Mo-
tive dahinter. Grundsätzlich reizte mich 
aber die Möglichkeit, in jungen Jahren 
Führungsaufgaben übernehmen zu dür - 
fen, eigene Grenzen zu erfahren und 
mich für die Gesellschaft zu engagie-
ren.

Und wie hat Ihr persönliches Umfeld 

reagiert?

In meinem Umfeld fielen und fallen die 
Reaktionen sehr unterschiedlich aus: 
Mei ne Familie reagierte mehrheitlich 
positiv, doch fallen die Bemerkungen 
heute kritischer aus. Die Reaktionen 
mei  nes Freundeskreises hingen oftmals 
vom eigenen Engagement im Militär 
ab: Offiziere begrüssen das Engagement, 
hinge gen sind Freunde ohne militäri-
schen Hintergrund meistens ziemlich 
kritisch gegenüber meiner militärischen 
Funktion.

Sie mussten auch viel Zeit investieren. 

War das beruflich kein Problem ?

Die militärische Weiterbildung erfordert 
sicher auch ein sehr hohes zeitliches En-
gagement. Dazu muss man bereit sein, 
sonst kann man es nicht machen. Beruf-
lich war das jedoch nie ein Problem, zu-

mal mich meine Arbeitgeber bisher im - 
mer vollumfänglich unterstützt haben 
und ich einen grossen Teil meiner Mili-
tärzeit während des Studiums absol-
viert habe.

Sie arbeiten bei Holcim. Hat Ihr Arbeit-

geber Ihre militärische Karriere geför-

dert – und wie ?

Meine Entscheide für militärische Weiter-
bildungen fielen – wie bereits erwähnt – 
in meiner Studentenzeit. Daher war der 
Einfluss meiner Arbeitgeber noch nicht 
relevant. Holcim unterstützt aber stark 
gesellschaftliches Engagement jeglicher 
Art, weshalb meine militärische Abwe-
senheit nie in Frage gestellt wird und ich 
mich auch nicht entsprechend rechtfer-
tigen muss. Mein militärisches Engage-
ment wird völlig akzeptiert, ja sogar ge-
 schätzt.

Hat Ihnen das, was Sie in der Armee ge-

lernt und geübt haben, beruflich etwas 

genützt ?

Ja, ganz entscheidend. Grundsätzlich wa- 
 ge ich zu behaupten, als Persönlichkeit 
im Militär stark gereift zu sein: So wer-
den insbesondere Eigenschaften wie So-
zialkompetenz, strukturierter und analy-
tischer Problemlösungsprozess sowie 
Zuverlässigkeit geschult. Diese Charak-
teristika kommen mir beruflich mit Si-
cherheit sehr zu Hilfe.

Armee und Karriere

« Ich habe nirgends  
so viel in so kurzer Zeit gelernt »
Was bringt Führungserfahrung in der Armee der beruflichen Laufbahn? Inwiefern kann sie in  

der Geschäftswelt umgesetzt werden? Und wie lassen sich Armee und Karriere vereinbaren?  

Christian Burkhardt, Projektverantwortlicher im Business Development von Holcim und Hauptmann, 

berichtet im Interview über seine Erfahrungen. René Pfister

«Mein militärisches 
Engagement wird 
vom Arbeitgeber 
völlig akzeptiert  
und geschätzt.»
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Ist das Netzwerk, das man in der Armee 

aufbaut, immer noch ein Vorteil für eine 

Karriere in der Geschäftswelt ?

Die zahlreichen Bekanntschaften aus 
dem Militär bedeuten mir sehr viel – 
völlig unabhängig davon, ob sie mir ei-
nen Vorteil für die Karriere verschaffen 
oder nicht. Ich glaube, die Motivation 
für eine militärische Weiterbildung mit 
der Hoffnung, ein wirtschaftliches Netz-
werk aufbauen zu können, ist falsch. 
Aber ich bin der Überzeugung, dass 
sich das «sich Einbringen in die Gesell-
schaft» – und das kann man auch aus-
serhalb der Armee – letztlich in irgend-
einer Form wieder auszahlt.

Ich behaupte: Für viele globale Firmen 

und ihre CEOs und HR-Chefs (oft selbst 

Ausländer), ist das Engagement für die 

Armee heute bei Bewerbungen kein Kri-

terium mehr, um jemanden anzustel-

len. Wie sehen Sie das ?

Ich teile Ihre Auffassung. Hingegen zäh-
len die erwähnten Eigenschaften, die 

im Militär geschult werden, immer noch 
sehr viel. Insofern ist ein militärisches 
Engagement indirekt sehr wohl nach 
wie vor eine sehr wichtige Grundlage 
für erfolgreiche Bewerbungen.

Gibt es auch Abläufe in der Armee, die 

eher negative Effekte aufs Berufsleben 

haben können ?

Immer wieder erlebe ich militärische 
Chefs, die sich auf ihrer Befehlsgewalt 
etwas einbilden. Eine solche Haltung 
ist nicht nur im Militär schlecht, son-
dern auch im Berufsleben. Zudem ist 
der militärische Alltag nicht mit dem 
Berufsleben vergleichbar, so dass viele 
Abläufe keinen Platz im Zivilen haben 
können. Wie bereits erwähnt, sind die 
Prinzipien jedoch sehr gut weiter ver-
wendbar.

Das Image der Armee ist in der Schweiz 

nicht mehr so gut wie einst. Haben Sie 

das persönlich auch in irgendeiner 

Form gespürt ?

Sehr stark sogar. Die Glaubwürdigkeit 
und vor allem der Sinngehalt wird im-
mer mehr in Frage gestellt. Der immer 
stärker polarisierenden Politik (und nicht 
dem Militär!) gelingt es nicht mehr, ein 
glaubwürdiges Bild der Armee zu zeich-
nen. Ich spüre dies insofern, als ich mich 
vermehrt für mein militärisches Enga-
gement rechtfertigen muss und mir 
auch selbst dazu Gedanken mache, wie 
es mit meiner militärischen Karriere wei-
tergehen soll.

Was glauben Sie, kann und sollte die 

Armee tun, damit ihr Stellenwert auch 

mit Blick auf berufliche Karrieren wie-

der steigt ?

Ich glaube nicht, dass es die Aufgabe 
einer staatlichen Institution ist, ihre Le-
gitimität zu bewerben. Wenn Volk und 
Parlament hinter einer Armee stehen, 
steigt der Stellenwert von alleine. Das 
heisst, die Armee muss weiterhin junge 
«High Potentials» ausbilden – und diese 
werden dann als Multiplikatoren in der 
Wirtschaft das Ihre zum guten Ruf einer 
militärischen Weiterbildung beitragen.

Was sagen Sie Jungen, wenn diese Sie 

fragen: Soll ich überhaupt in die Ar-

mee ? Und soll ich weitermachen?

Ich sage ihnen jeweils, dass das, was 
man von einer militärischen Weiterbil-
dung profitiert, völlig individuell ist und 
auch massgeblich von der jeweiligen 
Lernbereitschaft und -fähigkeit abhängt. 
Zudem gibt es auch andere Wege, sich 
die erwähnten Eigenschaften anzueig-
nen. Ich sage ihnen aber auch, dass ich 
selbst bisher keine Minute meiner Mili-
tärzeit bereut und nirgends so viel in 
so kurzer Zeit gelernt habe. 3

Dr. Christian Burkhardt hat Wirt-
schaftswissenschaft an der Universi-
tät Zürich studiert und arbeitet seit 
2008 für den Holcim-Konzern. Er ist 
als Projektmangager für das Business 
Development der Region Central Eu-
rope mitverantworlich. Er ist 32 Jahre 
alt und lebt in Zürich.
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Kann von seiner militärischen Erfahrung beruflich durchaus profitieren: Christian Burkhardt.


