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werbsvorteile sichern und einen schnelleren
«return on investment» gewährleisten. Die
Contractors ihrerseits profitieren vom immensen Erfahrungsaustausch dank der
Arbeit an verschiedensten Projekten und der
meist multinationalen Zusammensetzung der
Spezialistenteams.
Ausbildungsland Schweiz
Im Ausland wird ausbildungsseitig bereits
an vorderster Front zusammengearbeitet. In
der Schweiz lassen die Schnittstelle zwischen Industrie und Schulsystem noch etwas
zu wünschen übrig. Das Problem bei der
Realisierung von Internet- oder E-Commerce Lösungen liegt darin, dass diverse
einzelne Applikationen oder Datenbanken
zu einer in sich funktionierenden, gesamthaften E-Commerce-Lösung zusammengefügt werden müssen. Im Unternehmen
wird also nicht nur das isolierte Know-how
der einzelnen Plattformen und Applikationen benötigt (PC, AS, NT, Unix, Oracle,
Sybase, SAP), sondern das integrale Verständnis der eingesetzten vielschichtigen
Software-Architektur.
Informatik Know-how vermitteln
Die vielfältige Ausbildungslandschaft der
Schweiz bildet Fachleute auf verschiedensten Stufen aus. Da sind einmal die ETH und
Universitäten, die ihre Informatiker und
Wirtschaftsinformatiker ebenfalls in Java
schulen, aber die den Fokus generell eher
auf einer breiten und dafür weniger tiefen
Ausbildung haben. Fachkräfte mit diesem
Hintergrund verfügen über sehr gutes strategisches Denken und Kenntnis aller wichtigen Technologien. Sie sind daher
hervorragend geeignet für die Arbeit in
Architekturgruppen, wo die strategischen
Entscheide bezüglich dem Aufbau der
E-Plattform gefällt werden. Der Fokus der
meisten Fachhochschulen und Fachschulen
wiederum liegt eher auf der operativen
Ebene. Hier werden vorwiegend Fachkräfte
auf der Ebene Projekt und Projektleiter aus-

gebildet. Dann kommen noch die privaten
EDV- und Schulungsinstitute, die in der
Schweizer Wirtschaft ebenfalls eine bedeutende Stellung einnehmen und die vorwiegend Basiswissen über Standard-Software
vermitteln. Die erwähnten Ausbildungsprogramme sind gut aufgebaut und strukturiert,
hinken jedoch vereinzelt der aktuellen technologischen Entwicklung hinterher, die
primär in den Entwicklungsabteilungen der
IT-Unternehmen sowie in den grossen Unternehmen erfolgt.
Von diesem Standpunkt her wäre es absolut
wünschenswert, dass führende Technologieunternehmen wie IBM, SAP, Oracle und Sun
ausbildungsseitig noch enger mit den hiesigen Ausbildungsstätten zusammenarbeiten
würden. Dadurch würde das Training stärker
fokussiert und mehr in die Tiefe gehen – und
genau dies ist heute gefragt.
Ausbildung aus Kundensicht
Bei der Realisierung von Kundenlösungen
geht es heute darum, die komplexen Geschäftsprozesse zu automatisieren und für
die Benutzergruppen eine Schnittstelle auf
dem Inter- respektive Intranet abzubilden.
Java-basierte Architekturen nehmen hierbei
eine Schlüsselposition ein. Damit die Mitarbeiter eines IT-Unternehmens in einem ITProjekt schneller produktiv werden, müssen
sie möglichst praxisnah, also kundenspezifisch ausgebildet werden.
Erstens steht die Beschleunigung des kundenspezifischen Ausbildungsprozesses im
Vordergrund. Zweitens erhält der Kunde ein
homogenes, produktives Team und drittens
werden dank diesem Vorgehen die Ressourcen des bestehenden IT-Teams nicht absorbiert.
(*) Ronald Cosman ist CEO von Parity-Eurosoft
Schweiz, einem Unternehmen für die Vermittlung von
IT-Fachkräften. Infos: rcosman@parity-eurosoft.com,
Tel. 01/448 20 54.
Daniel Stalder ist Consultant bei Bergauer Consulting,
einem Unternehmen für die Aus- und Weiterbildung von
IT-Professionals. Infos: daniel.stalder@bergauer.ch, Tel.
056 / 483 00 10.
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Die Weihnachten sind vorbei, das Fest der
Freude, Solidarität und Menschlichkeit. Was
haben Sie Gutes getan, einmal abgesehen von
den Geschenken an Ihre Lieben? Haben auch
Sie sich überlegt, wem Sie zu diesem Anlass
eine Spende machen könnten, wie jener Anrufer bei der Ethik-Hotline? Er fragte meine
Freundin Katja, die dort arbeitet, wer denn
aus ethischer Sicht am dringendsten eine
Spende nötig habe. An Weihnachten wolle er
etwas Gutes tun.
Was ist dagegen einzuwenden, fragen Sie?
Gar nichts, findet Katja, der Spender will Not
lindern, will etwas abgeben von seinem Überfluss an Menschen, die es brauchen können.
Wer mit der weihnächtlichen Spende allerdings bezweckt, seine moralische Aufgabe für
ein Jahr zu erfüllen, wer meint, die Ethik
dann wieder für eine Weile begraben zu können, der hat ein schiefes Bild von ihr: Ethik
bedeutet mehr als eine schöne menschliche
Regung anlässlich eines Feiertags. Es gibt
keine Ethik für Sonnentage, die man guten
Gewissens vergessen kann, wenn es regnet
oder stürmt.
Ethik ist nicht teilbar. Denn Ethik bedeutet,
mein Tun unter die Frage zu stellen, ob es
dem menschengerechten Leben förderlich ist,
nicht nur meinem, sondern dem aller, die von
meinem Tun betroffen sind. Das kann man
nicht nur am Feierabend so halten. In harten
Zeiten egoistisch handeln und zum Ausgleich
wieder einmal menschlich sein, wenn man es
sich leisten kann, das geht nicht.
Heisst das: Sie müssen alles, was Sie tun,
ethisch hinterfragen? Jede einzelne Handlung auf die Goldwaage legen? Das wäre,
Katja räumt es ein, eine überrissene Forderung und auch gar nicht nötig. In aller Regel
wissen wir ja recht genau, was wir zu tun

haben. Wir spüren intuitiv, was fair und unfair ist. Wir tragen einen Kompass in uns, der
uns die Richtung weist, ohne dass wir jedesmal die ethische Landkarte studieren müssen.
Gewissen heisst dieser Kompass in der Umgangssprache, die philosophische Ethik nennt
ihn Ethos.
Leider funktioniert er nicht immer. Manchmal
stören Magnetfelder den Zeiger-Ausschlag
oder das Glas ist angelaufen: bei einem ethischen Dilemma. In solchen Fällen, etwa in
einem moralischen Dilemma, ist Ethik gefragt. Sie meint nichts anderes, als den Kompass hervorzuholen, um ihn zu überprüfen, zu
pflegen und eine Funktionskontrolle zu machen. Je mehr wir dies tun, um so zuverlässiger arbeitet er. Je mehr wir uns mit Ethik
auseinandersetzen, uns unseres Gewissens vergewissern, um so verlässlicher wird es. Jede
Beschäftigung mit Ethik festigt unser persönliches Ethos.
Ein solches Ethos gibt es übrigens auch in
Unternehmen. Man könnte es seine ethische
Kultur nennen. Auch ein Unternehmen muss
sein wirtschaftliches Handeln an der Frage
messen: Wie weit fördert es die Lebensdienlichkeit bei allen Stakeholdern? Und auch
ein Unternehmen muss den Kompass pflegen:
indem es eine Unternehmensethik und ethische Standards erarbeitet, indem es das ethische Bewusstsein aller Mitarbeitenden
schärft, indem es systematisch das tägliche
Geschäft ethisch überprüft. Das alles ist um so
dringender geboten, je mehr das Unternehmen dem rauhen Wetter des Marktes ausgesetzt ist.
(*) Der Autor ist philosophisch-ethisch orientierter
Unternehmensberater und Management-Trainer in Steinhausen/ZG. Infos: egger.consult@bluewin.ch, Tel. 041/
740 29 16. In dieser Rubrik schreiben Wirtschaftsethiker
aus Wissenschaft und Praxis zu frei gewählten Themen.

