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«Wer bei SWICA reüssieren will, sollte in den folgenden 
Kompetenzen Grundausprägungen aufweisen:  
Kundenorientierung, Ergebnisse liefern, Qualitätsorientierung, 
Teamwork und Zusammenarbeit, Belastbarkeit,  
Kommunikationsstärke, Veränderungsbereitschaft  
und -initiative sowie Integrität.»

Spätestens im Rekrutierungsprozess taucht die Frage auf, was man 
nebst den fachlichen Qualitäten mitbringen muss, um bei SWICA 
erfolgreich seinen Weg zu gehen. Bisher erfolgte die Auswahl auf-
grund von relativ breiten Anforderungsprofilen. Auch sind die 
funktionsunabhängigen Kompetenzen noch nie einheitlich defi-
niert worden. Es existierte kein gemeinsames Verständnis über die 
Anforderungen oder ein systematischer Ansatz zur Personalgewin-
nung und -entwicklung. Dieser Umstand veranlasste die Projekt-
gruppe um Personalleiter Urs Fischer und Marco La Bella (siehe 
Kasten), im Auftrag der Geschäftsleitung das Projekt Kompetenz-
modell ins Leben zu rufen. Das Ergebnis ist ein Leitfaden, der SWICA- 
Mitarbeitenden und Linienvorgesetzten gleichermassen nützlich 
sein soll. 

SWICA-DNA entschlüsselt: Die acht Basiskompetenzen
Bei der Festlegung der Kompetenzen ging es nicht darum, einen 
überzogenen Anforderungskatalog zusammenzustellen. Wichtig 
war, die Kernwerte des Unternehmens zu erfassen und in konkrete 
Begriffe zu übersetzen. Nach und nach kristallisierten sich jene Ei-
genschaften heraus, die die Strategie, Struktur und die Kultur von 
SWICA besonders gut charakterisieren: «Zusammen mit den De-
partementen Markt, Versicherungstechnik und Leistungen haben 
wir uns auf die Suche nach der SWICA-DNA begeben und sind fün-
dig geworden», erklärt Urs Fischer. 

Doch was bedeuten diese Begriffe nun genau? So sagt «Qualitätsori-
entierung» beispielsweise aus, dass hohe Qualitätsstandards durch 
Prozesstreue bei der Arbeit gefördert und durchgesetzt werden. Da-
raus abgeleitet legte das Projektteam das entsprechende Verhalten 
fest. Die Herausforderung bestand darin, das Modell so schlank zu 
halten, um die Umsetzbarkeit zu gewährleisten und es gleichzeitig 
so umfassend zu gestalten, dass es Differenzierungen ermöglicht. 
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Ergebnisse liefern
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Der Schlüssel zum Erfolg:  
Die SWICA-DNA 
Was braucht es, um bei SWICA erfolgreich zu sein? Kommunikationsstärke, Eigeninitiative,  
Dienstleistungsbereitschaft? Und was genau verbirgt sich hinter diesen Eigenschaften?  
Das «Kompetenzmodell» gibt Antwort auf diese Fragen und bildet das Fundament für ein integriertes 
Personalmanagement, das departements- und regionenübergreifend eingesetzt werden kann. 

Vom Allgemeinen ins Spezielle
Nach der Erarbeitung der Basiskompetenzen wurden ebenfalls in 
Abstimmung mit den Departementen Markt, Versicherungstechnik 
und Leistungen die Zusatzkompetenzen definiert. Diese zeigen auf, 
was es für die erfolgreiche Aufgabenbewältigung in den einzelnen 
Funktionen braucht. Die Zusammenarbeit wurde zunächst auf die-
se Departemente beschränkt, da sie bei SWICA zahlenmässig die 
meisten Mitarbeitenden stellen. Im Verlauf der nächsten Monate 
sollen diese Zusatzkompetenzen auch für weitere Bereiche des Un-
ternehmens festgelegt werden.

Mehrfacher Nutzen
Wie soll das Kompetenzmodell nun in der Praxis umgesetzt wer-
den? Urs Fischer meint dazu: «Bei der Entwicklung stand im Vor-
dergrund, dass das Modell im SWICA-Alltag zur Anwendung 
kommt und die verschiedenen Hilfsmittel einen echten Nutzen stif-
ten.»

Das Kompetenzmodell wird sich als roter Faden durch alle Prozesse 
des Personalmanagements ziehen. So sollen in der Personalgewin-
nung die einheitlichen Kompetenzprofile die Rekrutierungsquali-
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Personalleiter Urs Fischer

tät weiter verbessern und der Fluktuation entgegenwirken. Das  
gemeinsame Verständnis über die Anforderungen erleichtert die 
Suche nach der «richtigen Person am richtigen Ort», und zwar un-
abhängig davon, ob in Amriswil, Bellinzona oder Lausanne rekru-
tiert wird. Auch in der Personalentwicklung wird anhand der defi-
nierten Kompetenzen die Förderung noch transparenter und 
systematischer erfolgen können. Dem Führungspersonal soll ein 
Instrument an die Hand gegeben werden, das in einer späteren  
Phase auch im Jahresgespräch eine aussagekräftige Standortbestim-
mung erlaubt. Die Mitarbeitenden kennen zudem die jeweiligen An-
forderungen, um ihre Laufbahn gezielter planen zu können. 

Die nächsten Schritte 
Die erste Phase der Definition der erfolgsrelevanten SWICA-Kom-
petenzen und der funktionsabhängigen Zusatzkompetenzen ist 
mittlerweile fast abgeschlossen. Nachdem die theoretische Grund-
lage geschaffen ist, beginnt im kommenden Frühjahr die konkrete 
Umsetzung. So wird im Bereich der Personalgewinnung und Integ-
ration ein Interviewleitfaden den Rekrutierungsprozess unterstüt-

zen und vereinheitlichen. In der zweiten Phase stehen die Ausbil-
dung und die Personalentwicklung im Fokus. Den definierten 
Kompetenzen werden konkrete Massnahmen zugeordnet und all-
fällige Lücken im Förderprogramm werden sukzessive geschlossen. 
Diese systematische Verzahnung von Anforderungen und Aktivitä-
ten wird 2015 abgeschlossen sein.

Frauen bei SWICA
SWICA weist einen Frauenanteil von rund 65 % auf. Allerdings fällt 
dieser in Führungspositionen wesentlich geringer aus. In den bishe-
rigen Personalförderungsaktivitäten sind keine spezifischen Mass-
nahmen für Frauen vorgesehen. Personalleiter Urs Fischer äussert 
sich dazu: «Das Kompetenzmodell ist nicht geschlechterspezifisch 
angelegt. Wir wollen die interne Ausbildung und Personalentwick-
lung vorantreiben, unabhängig davon, ob es sich beim Mitarbeiten-
den um eine Frau oder einen Mann handelt. Aber natürlich müssen 
wir uns auch immer wieder die Frage stellen, ob wir als Firma genug 
für die Frauen tun. Ich persönlich würde es sehr begrüssen, wenn 
mehr Frauen Kaderfunktionen übernehmen und als Vorbild fungie-
ren würden.» Auf der nächsten Seite berichten wir über SWICA-
Mitarbeiterinnen, die schon heute an der Führungsfront tätig sind.
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Die Projektgruppe
Leiter Personal Urs Fischer und Marco La Bella (Projektleiter) 
gehören neben Maurizio Mezzi, Christian Bayer, Sandra Gut-
mann und Janine Ammann zum sechsköpfigen Projektteam 
Kompetenzmodell. Die Gruppe wird künftig durch Vertreter aus 
zusätzlichen Unternehmensbereichen erweitert werden.


