
Liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer des OKB-Symposiums

Ich freue mich sehr, heute hier bei Ihnen zu sein. Mein Name ist 
Valérie Schelker. Seit April dieses Jahres leite ich den Bereich Personal 
bei der Schweizerischen Post, der drittgrössten Berufsbildnerin der 
Schweiz. 

Wie die ganze Welt befindet sich auch die Post im Wandel. Dieser 
Wandel verlangt neue Fähigkeiten. 

Wie können wir schon heute die Fähigkeiten von Morgen identifizieren 
und unsere Berufsbildung darauf ausrichten? 

Und wie machen wir unsere Lernenden und Mitarbeitenden 
bestmöglich «fit» für die Zukunft? Mit diesen Fragen beschäftigen 
wir uns in den nächsten 20 Minuten.
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Bevor wir auf das eigentliche Thema eingehen, möchte ich Ihnen einen 
kurzen Überblick zur Post mit auf den Weg geben:

• Die Post hat sich in den vergangenen Jahren von einem traditionellen 
Staatsbetrieb zu einem agilen Mischkonzern weiterentwickelt. Wir sind in 
mehreren Bereichen in einem hart umkämpften Markt tätig. 

• Die Post leistet weit mehr als der Transport von Briefen und Paketen. Sie 
ist in vier Märkten tätig.

• In der Kommunikation
• In der Logistik
• Im Personenverkehr
• Und im Bereich Finanzdienstleistungen

• Zum Kommunikationsmarkt gehören unter anderen PostMail und 
PostNetz. 

• Im Logistikmarkt sind wir mit PostLogistics präsent - und zwar mehr und 
mehr grenzüberschreitend. Und hier sind wir auch stark in der 
Lagerlogistik.

• Daneben sind wir im Personenverkehrsmarkt mit PostAuto Schweiz
präsent. Wir bringen pro Jahr mehr als 150 Millionen Fahrgästen sicher 
an ihr Ziel. 

• Und um das Bild zu vervollständigen, hier kurz die Kennzahlen von 2016 
im Überblick: Über 8 Milliarden Umsatz, ein Betriebsergebnis von über 
700 Millionen und schliesslich ein Gewinn von fast 560 Millionen Franken. 

2



(Das Bild in der rechten Spalt ist so animiert, dass die Pakete im 
Präsentationsmodus auf dem Förderband stetig laufen)

• Wie Sie gesehen haben – meine Damen und Herren – steht die Post 
finanziell zwar nach wie vor auf gesunden Beinen. Aber der Druck 
auf unser Kerngeschäft bleibt hoch. 

• Kurz zusammengefasst: Wir kämpfen mit rückläufigen Mengen, 
niedrigen Margen und tiefen Zinsen.

• Das lässt sich mit folgenden Zahlen verdeutlichen:
• Die Zahl der adressierten Briefe ist letztes Jahr um fast 4 Prozent 

zurückgegangen. Das ist doppelt so viel wie im Jahr zuvor. Und auch 
im laufenden Jahr ist keine Trendwende in Sicht: Im ersten Halbjahr 
2017 ging die Menge der Briefe um 2,8% zurück.

• Die Einzahlungen am Schalter gingen 2016 ebenfalls erneut 
zurück und zwar um 5,4%.

• Bei den Paketen spüren wir zwar deutlich den Boom im 
Onlinehandel. Wir haben im letzten Jahr 122 Millionen Pakete 
verarbeitet – ein neuer Rekord. Aber: Die Konkurrenz wird 
zunehmend härter und internationaler und die Margen kleiner.

• PostFinance verwaltet das Vermögen von rund 3 Millionen 
Kundinnen und Kunden. Aufgrund des Negativzinsumfeldes und 
dem Kreditverbot wird es für PostFinance jedoch immer schwieriger, 
die Kundengelder profitabel anzulegen.
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Um diesen Herausforderungen zu begegnen, muss sich die Post transformieren und 
den Wandel aktiv mitgestalten. Wie wird sich die Digitalisierung auf die Berufsbilder 
der Post auswirken?

Die viel beachtete und ebenso umstrittene Oxford-Studie zur Wahrscheinlichkeit 
der Automatisierung von über 700 Berufen zeichnet für die vier grössten 
Berufsgruppen der Post ein düsteres Bild:
Quelle: Frey & Osborne (2013, University of Oxford): The Future of Employment: 
How Susceptible are Jobs to Computerisation?

 Für Briefträger und Paketboten (PostMail und PostLogistics) wird eine 
Automatisierungswahrscheinlichkeit = 68% vorhergesagt

 Noch stärker sind die Busfahrer (PostAuto) von der Digitalisierung betroffen. 
Hier liegt die erwartete Wahrscheinlichkeit, durch einen Computer ersetzt zu 
werden, bei 89%

 Am härtesten werden gemäss dieser Studie aber die Schalterangestellten
betroffen sein (PostNetz und PostFinance): Satte 95% 
Automatisierungswahrscheinlichkeit.

Die Oxford-Studie überzeichnet die Bedrohung von Arbeitsplätzen und sie 
wurde mittlerweile durch andere Studien relativiert. Im Kern aber zeigt sie sehr 
deutlich, in welche Richtung sich die Arbeitswelt bewegt. Wie gehen wir damit 
um?

Selbstverständlich braucht es die Eigeninitiative und Selbstverantwortung 
jedes Einzelnen. Aber auch die Unternehmen stehen in der Verantwortung. 
Wir müssen unsere Mitarbeitenden bestmöglich auf diesen Wandel vorbereiten
und sie auf dem Weg der Veränderung begleiten. 

Denn eines ist klar: Die Berufsbilder wandeln sich, einzelne Tätigkeiten werden 
automatisiert, neue Fähigkeiten werden verlangt, neue Jobs werden geschaffen 
(Stichwort «Skill Change»). 
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Damit wir unsere Mitarbeitenden «fit» für die Zukunft machen können, 
haben wir bei der Post beispielsweise das «Projekt Digi-Skills» 
gestartet. Das Projekt lässt sich grob in die beiden Stossrichtungen 
«digitale Tools» und «digitale Welt» unterteilen. 

 Mit der Stossrichtung «digitale Tools» wollen wir herausfinden, 
welche Fähigkeiten und Fertigkeiten unsere Mitarbeitenden in 
Zukunft benötigen, um mit digitalen Tools und Medien kompetent 
umgehen zu können.

 Bei der zweiten Stossrichtung stellen wir uns die Frage, was 
unsere Mitarbeitenden brauchen, um in der digitalen Welt 
erfolgreich sein zu können.

Nur wenn wir uns schon heute mit den Kompetenzanforderungen 
von morgen auseinandersetzen, gelingt es uns, den künftigen Bedarf 
an Ausbildungsplätzen zu erkennen und unsere Berufsbildung 
darauf auszurichten.
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Bisher haben wir uns mit der Post, unseren Mitarbeitenden 
und unseren Herausforderungen im Allgemeinen beschäftigt. 

Tauchen wir nun ins eigentliche Thema eintauchen: Was 
bedeutet der Wandel für unsere Berufsbildung?

Ich zeige Ihnen nun anhand von drei konkreten Beispielen, wie
die Berufsbildung der Post den Wandel mitgeht. 

Zur Einstimmung ins Thema möchte ich Ihnen zuerst ein kurzes 
Video zeigen und danach einige Zahlen und Fakten zur 
Berufsbildung bei der Post präsentieren.
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(Zum Start des Videos auf Bild drücken)
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Die Post ist die drittgrösste Berufsbildnerin der Schweiz. Unsere 
rund 2’100 Lernenden werden in 15 verschiedenen Berufen in allen 
Kantonen der Schweiz ausgebildet. 

Mehr als jeder zwanzigste Angestellte befindet sich bei der Post in der 
Ausbildung. 

99 Prozent unserer Lernenden bestehen ihre Abschlussprüfungen. 
Nach der Lehre können wir 68% der Lehrabgänger 
weiterbeschäftigen. 

2017 blieben bei der Post weniger als 10 Lehrstellen unbesetzt. 
Gleichzeitig konnten schweizweit circa 7’000 Lehrstellen nicht besetzt 
werden. 

Unsere Top 3 Grundbildungen im aktuellen Jahr – bezogen auf die 
Anzahl an Startern – sind die Logistiker Distribution, die 
Detailhandelsfachleute und die Kaufleute.
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(Folie ist animiert; mit jedem Klick wird eine Beschreibung eingeblendet 
(von links oben nach rechts unten))

Die Post geht bei der Berufsbildung neue Wege. Vier Beispiele dazu: 
Dabei ist uns wichtig, dass wir unseren Lernenden früh 
Verantwortung übertragen. 

1) Die Lernenden im Detailhandel führen sieben «Lernenden-
Poststellen» in drei Sprachregionen. 

2) Ein «Junior-Team Distribution» übernimmt die gesamte Zustellung 
in einer Ortschaft. 

3) Kaufleute erledigen Aufträge in von Lernenden geführten «Power-
Teams» und 

4) angehende ICT-Fachleute entwickeln IT-Lösungen in besonderen 
Lernendengruppen.

9



Der Wandel führt nicht nur zu neuen Berufen, sondern auch zu 
komplett neuen Grundbildungssystemen. 

Seit 2015 läuft bei der Post ein Pilot für das praxisintegrierte 
Bachelor-Studium im Bereich IT. In Zusammenarbeit mit der 
Fernfachhochschule Schweiz bieten wir Maturanden das erste 
duale Studienmodell der Schweiz an.

Die Programmteilnehmer absolvieren zuerst eine einjährige
Basisausbildung am ICT-Campus der Post. Anschliessend folgen 
verschiedene Stages bei IT-Post und IT-PostFinance. 

Parallel zum Einsatz im Betrieb studieren die Maturanden 2-3 Tage 
die Woche an der FFHS. 

Wir setzen dabei auf «Blended Learning»: Präsenzunterricht gibt es 
nur einmal wöchentlich. Die übrigen Inhalte werden im Selbststudium
mit Hilfe einer interaktiven und multi-medialen Online-Lernplattform 
erlernt.

Am Ende der vierjährigen Ausbildungsdauer können sich die 
Studierenden über ihren Bachelor of Science in Informatik freuen.
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Dass der Wandel auch neue Jobs und Berufe schafft, lässt sich am 
Beispiel der ICT-Fachleute gut aufzeigen. Ab 2018 wird diese 
Grundbildung für Schulabgänger schweizweit erstmals angeboten –
und die Post ist dabei. 

Die ICT-Fachleute werden die Informatiker EFZ nicht ersetzen. 
Informatiker EFZ sind eher analytisch, konzeptionell und planerisch 
unterwegs. 

Die ICT-Fachleute werden hingegen ausführende, unterstützende 
und beratende Tätigkeiten mit intensivem Kundenkontakt 
wahrnehmen. 

Auch in der Ausbildungsdauer unterscheiden sich die beiden Lehren. 
Die Ausbildung zum Informatiker EFZ dauert vier Jahre, wohingegen 
Fachleute ICT ein Jahr weniger lang ausgebildet werden. 

Auch die ICT-Fachlernenden werden zuerst ein einjähriges Basisjahr 
am ICT-Campus absolvieren und danach in die Arbeitsbereiche 
wechseln. Der Theorieunterricht findet an der Gewerblich-
Industriellen Berufsfachschule an 1-2 Tagen in der Woche statt.
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Es gibt jedoch auch das Berufe, die aufgrund des fehlenden 
Bedarfs aus den Bereichen von der Post nicht mehr 
angeboten werden. 

Nicht mehr ausgebildet werden von uns beispielsweise 
Fachleute Strassentransport (bis 2013 hiess die Ausbildung 
noch Lastwagenführer EFZ). PostLogistics setzt für 
Strassentransporte über 3,5t auf externe Partner. 
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Das war die postinterne Berufsbildungssicht. Die Post bringt sich aber 
auch im Ökosystem Berufsbildung aktiv ein. 

Wir engagieren uns beispielsweise im Projekt FLEBA. Das Ziel dieses 
Projekts ist die Flexibilisierung des Unterrichts an der 
Berufsfachschule. Der Fokus liegt hier auf der Informatik. Künftig 
sollen die Informatik-Lernenden die Modul-Abfolge selber 
bestimmen können. Fest zusammengesetzte Klassen wird es somit 
nicht mehr geben. Zudem wollen wir weg vom Präsenzunterricht, hin 
zum selbstorganisierten Lernen. Die Lernenden sollen zusammen mit 
den Berufsbildnern entscheiden können, welches Modell ihnen am 
ehesten entspricht. Nächstes Jahr starten wir den ersten 
Pilotjahrgang zusammen mit der Gewerblich-Industriellen Berufsschule 
Bern. Das Projekt wird vom Mittelschul- und Berufsbildungsamt des 
Kantons Bern getragenen.

Ein weiteres Beispiel für unser Engagement im Ökosystem Berufsbildung 
ist die Mitarbeit in verschiedenen Berufsverbänden. Hier setzt sich 
die Post beispielsweise zusammen mit Bildung Detailhandel Schweiz für 
die Weiterentwicklung von Berufsbildern ein.
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In welche Richtung soll sich die Berufsbildung entwickeln? Mit 
dieser Frage hat sich das Staatssekretariat für Bildung, Forschung und 
Innovation beschäftigt und die Vision «Berufsbildung 2030» ins 
Leben gerufen. Bei der Erarbeitung der Vision und den daraus 
abgeleiteten strategischen Leitlinien hat auch die Post aktiv 
mitgearbeitet. 

Die Vision hat drei zentrale Stossrichtungen:

1) Die Berufsbildung sichert den Wohlstand der Schweiz. 
Sie wird primär von der Wirtschaft getragen und ist das wichtigste 
Angebot zur Qualifizierung für den Arbeitsmarkt. 

2) Die Berufsbildung ist attraktiv und steht allen offen. 
Sie ermöglicht in jeder Lebensphase und Lebenssituation Perspektiven 
für die individuelle Entwicklung. 

3) Die Berufsbildung überzeugt national und international. 
Sie ist in der Praxis verankert, breit abgestützt und in der Gesellschaft 
anerkannt. 

Die Post stehen hinter dieser Vision und setzt sich dafür ein. 
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(Folie ist animiert; mit jedem Klick wird ein weiterer «Bubble» 
eingeblendet (von links nach rechts))

Ich hoffe, dass ich Ihnen einen spannenden Einblick in die «Gelbe Welt» 
der Berufsbildung geben konnte. Sie wissen nun, dass …

Die Post
• … im Wandel ist, sich transformiert
• … vorwärts schaut, die Kompetenzen und den Bildungsbedarf 

von heute und morgen identifiziert und ihr 
Grundbildungsangebot laufend anpasst

• … Veränderungen im gesamten Ökosystem der Berufsbildung
aktiv mit gestaltet und mit Partnern zusammenarbeitet 
(Berufsverbände, Berufsfachschulen, Bund, andere Unternehmen)

• … die Vision Berufsbildung 2030 mitprägt
• … sich für die Zukunft der Berufsbildung Schweiz engagiert 

und damit einen gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Beitrag zur 
digitalen Schweiz leistet. 
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Vielen Dank für Eure Aufmerksamkeit, ich freue mich auf den weiteren 
Austausch mit Ihnen. 
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