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Als Schweizer Traditionsunternehmen 
fühlt sich Swiss Life der Schweizer Ar -
mee verbunden. Swiss Life unterstützt 
alle Mitarbeitenden auf sämtlichen hie-
rarchischen Stufen dabei, den Militär-
dienst nach persönlichen Interessen 
und Möglichkeiten zu leisten.

Führen ist lernbar

Die Eignung zum Führen ergibt sich ge-
mäss unseren Erfahrungen aus zwei 
Komponenten: Einerseits ist sie in der 
Persönlichkeitsstruktur der Mitarbeiten-
den bereits angelegt. Andererseits kön-
nen und müssen Kompetenzen wie Lea-
dership (Inspirieren und Respektieren 
von Mitarbeitenden), Managing Change 
(die Grundlage für rentables Wachstum 
schaffen) und Empowerment (Mitarbei-
tende sollen erfolgreich sein) erlernt 
werden. Als Führungskraft ist man also 
nicht einfach geboren, jeder und jede 
muss das fachliche Führungsrüstzeug 
dazu erwerben. Damit ist klar: Wer gut 
führen will, muss dies erst lernen. Und 
wer früh damit beginnt, hat mehr Ge-
legenheit zum Üben.

Militärische Laufbahn 

in Konkurrenz

Heute ist es bereits für junge Menschen 
kurz nach dem Berufseintritt eine Selbst-
verständlichkeit, sich weiterzubilden. 
Dabei stehen Auslandaufenthalte, Fach-
ausweise und Nachdiplomstudien ganz 
oben auf der Wunschliste. Eine militäri-
sche Laufbahn einzuschlagen, ist dabei 
nur eine von vielen Möglichkeiten – und 
wenn es um eine Entscheidung geht, 
ist sie oft «die letzte Wahl».

Ein Grund liegt sicherlich in der ge-
samtgesellschaftlichen Entwicklung: Der 
Fokus ist vermehrt auf die individuelle 
Erfüllung der eigenen Ansprüche und 

das individuelle Erfolgsstreben gerich-
tet. Der Dienst am Gemeinwesen hat 
allgemein deutlich an Attraktivität ver-
loren. Viele Vereine und Gemeinden tun 
sich schwer mit der Besetzung ihrer Lei-
tungspositionen.

Unterschiede zu ziviler 

Führungsausbildung

Die militärische Führungsausbildung un-
terscheidet sich stark von vergleichba-
ren zivilen Angeboten: Das zeigt sich in 
der längeren Dauer der Ausbildung, der 
realitätsnahen 1:1-Schulung, der mehr-
fachen Wiederholung der Führungsaus-
bildung und vor allem in der praxisori-
entierten Führungserfahrung über Jahre 
hinweg. Dadurch ist der Praxistransfer 
deutlich höher als beispielsweise beim 
Lernen an Schulen und Instituten, wo 
man sich häufig auf das Üben an Fallbei-
spielen beschränkt, die ausserdem in 
einem künstlichen Umfeld und in einem 
festgelegten und sehr kurzen Zeit rah-
men durchgespielt werden. Während 
zudem die militärische Führungsausbil-
dung bereits ab dem 20. Altersjahr er-

fahren wird, erfolgt die Führungsaus-
bildung an Schulen und Instituten in 
der Regel erst nach fünf bis zehn Ar-
beitsjahren.

Vorteile militärischer 

Führungsausbildung

Unsere Erfahrung ist, dass das systema-
tische und durch das praktische Training 
verinnerlichte Führungsverhalten die 
Persönlichkeit junger Führungskräfte 
mitformt und ihnen Sicherheit im Be-
rufsleben gibt. Sie gehen komplexe Pro-
blemstellungen zuversichtlich und me-
thodisch an, finden vor allem rasch zu 
klaren Entscheidungen und lernen in 
der Praxis, Entscheide um- respektive 
durchzusetzen. Insbesondere bei Ent-
scheidungsfindungen und Arbeiten im 
Team zeigen sich die Vorteile von füh-
rungserprobten Mitarbeitenden, die an 
heterogene Teams gewöhnt sind. In der 
Regel können sie systematisch analysie-
ren und sind in der Lage, die verschie-
denen Einflüsse zu filtern und zu ge-
wichten.

In militärischer Stabsarbeit geübte 
Per sonen verstehen es auch oft besser, 
sich innerhalb eines Entscheidungspro-
zesses auf ihre spezifische Rolle zu kon-
zentrieren, in Varianten zu denken und 
ihre Beiträge zeitgerecht und sehr kon-
kret einzubringen. In der Regel sind mi-
litärisch ausgebildete Führungskräfte 
geübter, Aussagen kurz, klar, zum rich-
tigen Zeitpunkt und am richtigen Ort 
einzubringen.

Nachteile militärischer 

Führungsausbildung

Offiziere sind im Alter von 20 bis 36, 
evtl. 46 Jahren zusätzlich zu ihren Fe-
rien jährlich rund vier Wochen dienst-
lich abwesend. Dies kann in gewissen 
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Positionen und Teamkonstellationen ei - 
ne Belastung sein. Wir stellen jedoch 
fest, dass Mitarbeitende, die sich zur 
militärischen Weiterausbildung – nach 
der Lehre oder während ihres Studi-
ums – bereit erklärten, grundsätzlich ei - 
ne hohe Leistungsbereitschaft bezeu-
gen. Dieser Leistungswille und die in 
der Regel hohe Belastbarkeit wiegen 
die zusätzlichen Absenzen weitgehend 
auf.

Wunsch und Forderung  

an die Armee

Wir begrüssen, dass die Armee in letz-
ter Zeit verstärkt auf die Bedürfnisse 
der Arbeitgeber Rücksicht nimmt. Die 
von der Armee neu eingeführte Zerti-
fizierung der Führungsausbildung be-
weist den hohen Standard dieser Aus-
bildung und macht zumindest den 
theoretischen Teil vergleich- und mess-
bar mit anderen Ausbildungen. Ebenso 
schätzen wir die vermehrte Flexibilität 
der Armee bezüglich der Mitsprache 
seitens der Unternehmungen bei der 
Planung von zu leistenden Beförderungs- 
und Wiederholungsdiensten.

Die Stärke der militärischen Führungs-
ausbildung war in der Vergangenheit 
die Verbindung von Theorie und Praxis. 

Das in der Theorie erlernte Wissen konn- 
te über mehrere Wochen hinweg Tag 
für Tag von morgens bis abends im 
militärischen Führungsalltag eingeübt 
werden. Vermehrt hören wir Rückmel-
dungen, dass gerade dieser so wichtige 
Praxistransfer zugunsten vermehrter 
Theorie verloren geht.

Fazit: Erfahrungen sind positiv

Die Erfahrungen von Swiss Life mit mi-
li tärisch geschulten Kadern sind ein-

deutig positiv. Swiss Life anerkennt die 
Führungsausbildung der Armee als Ge-
winn, jedoch als eine von verschiede-
nen Optionen im Bildungsmarkt. In der 
Regel sind Teams mit einer guten Mi-
schung unterschiedlichster Charaktere 
und Persönlichkeiten die erfolgreichs-
ten. 3
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