
E s fällt auf, dass die Begriffe im All-
tag synonym verwendet werden. 
Angesichts der aktuellen Entwick-

lung der beruflichen Vorsorge sowie der 
wachsenden Bedeutung der Techno-
logie und digitaler Tools macht es Sinn, 
nach Unterschieden in der Bedeutung – 
und damit der Vision – zu suchen.

FRÜHER UND HEUTE
Beginnen wir mit einer Feststellung: 
Das Bundesgesetz über die berufliche 
Alters-, Hinterlassenen- und Invaliden-
vorsorge (BVG), das seit 1985 in Kraft 
ist, spricht von «Vorsorgeeinrichtung», 
während der Ausdruck «Pensionskas-
se» in älteren Texten oder Gesetzen 
vorkommt. Im Jahr 1952 zum Beispiel 
gründete der Kanton Waadt die «Caisse 
de pensions de l’Etat de Vaud» (CPEV), in 
der Romandie heute eine der wichtigsten 
Kassen. Zwischen den beiden Begriffen 
besteht demnach ein zeitlich-geschicht-
licher Unterschied, der die Vermutung 
einer unterschiedlichen Vision bestätigt. 
Man könnte von früherer und moderner 
geschichtlicher Entwicklung sprechen.

Lassen Sie uns hier etwas Wortkunde 
oder Sprachanalyse betreiben. Der Be-

griff «Kasse» ist ein perfektes Beispiel 
für die Stilfigur «Metonymie», bei welcher 
ein Ganzes mittels eines seiner Teile be-
zeichnet wird. (Man kann zum Beispiel 
ein Segel verwenden, um von einem 
Boot zu sprechen.) Betrachtet man den 
in unserem Kontext verwendeten Begriff, 
erhält man eine Vorstellung davon, um 
was es bei der benannten Organisation 
geht: Nämlich darum, Beiträge einzu-
ziehen (das Geld geht an die Kasse) und 
Leistungen zu bezahlen (das Geld ver-
lässt die Kasse). Eine funktionale und 
begrenzte Vision also, die alle anderen 
Aspekte der Altersvorsorge auf ein An-
hängsel reduziert. 

Der Begriff «Institution» ist nicht bloss 
eine Worthülse, sondern hebt sich durch 
seinen Status und seine etymologischen 
Wurzeln ab. Das Wort entstand aus dem 
lateinischen Verb instituo (einsetzen), 
das sich aus den Elementen «in» (in, auf) 
und «statuo» (errichten, als Prinzip eta-
blieren) zusammensetzt und verweist 
auf die Form der Organisation an der 
Basis eines Systems. Das Interessante 
an diesem Begriff ist, dass er nicht von 
vornherein die Funktion der von ihm be-
zeichneten Organisation erkennen lässt. 

Dadurch lässt er ihr in gewisser Weise 
den Freiraum, sich selbst zu definieren 
und stellt ihr lediglich eine Art institu-
tionelle Grösse (im wahrsten Sinne des 
Wortes) zur Verfügung.

ROLLE DER TECHNOLOGIE
In einer sich wandelnden Welt, in der 
die Lebensstile und Herausforderungen 
sich stark weiterentwickeln, können es 
sich Vorsorgeeinrichtungen nicht länger 
leisten, lediglich «Kassen» zu sein, die 
Renten entrichten. Sie müssen sich zu-
mindest ihrer Aufgabe als «Dienstleister 
für Versicherte» - Versicherte, die beim 
Umgang mit ihren Lebensrisiken zuneh-
mend begleitet werden wollen - bewusst 
sein. Zweifelsohne ist die Technologie 
bei dieser Entwicklung von zentraler Be-
deutung und dies wird auch in Zukunft 
der Fall bleiben. Bei Axiomtec Software 
entwickeln wir Lösungen, mit welchen 
«VE» effizienter verwaltet werden kön-
nen. Dabei vergessen wir nie, dass bei 
den Begünstigten ein wachsender Be-
darf an Dienstleistungen besteht.

Ich wünsche Ihnen beim Lesen dieser 
neuen Ausgabe viel Vergnügen und freue 
mich auf unseren weiteren Austausch.

Ein Kind fragt seinen Vater, der Experte für die 2. Säule ist: «Sag, Papa, was ist 
der Unterschied zwischen einer Pensionskasse und einer Vorsorgeinstitution?» 
Eine gute Frage! Worin besteht der Unterschied genau?
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AXS – FRANCA RENZI, SIE SIND DIE GESCHÄFTSFÜHRERIN 
DER ECOLE SUPÉRIEURE EN PRÉVOYANCE 
PROFESSIONNELLE (ESPP). KÖNNTEN SIE SICH UNSEREN 
LESERINNEN UND LESERN VORSTELLEN?
Ich bin heute für die Ausbildung im Bereich der Vorsorge und 
Sozialversicherungen der «Ecole Supérieure en Prévoyance 
Professionnelle» ESPP, die ich im Mai 2019 gegründet habe, 
zuständig.
Mein Ziel ist es, Pensionskassen und Unternehmen bei der ad-
ministrativen, technischen, buchhalterischen und rechtlichen 
Verwaltung ihres Vorsorgesystems zu beraten.
Meine Karriere begann ich 1987 bei Ernst & Young als Revisorin 
für Vorsorgeeinrichtungen und Versicherungsgesellschaften. 
Im Jahr 2000 wurde mir die Leitung des «Service de Surveillan-
ce des Fondations et des Institutions de Prévoyance du Can-
ton de Genève» (SSF) übertragen. Ferner war ich Mitglied und 
Vizepräsidentin der Konferenz der kantonalen BVG- und Stif-
tungsaufsichtsbehörde. Nach neun Jahren bei der Aufsichts-
behörde bin ich 2008 zur BVG-Verwaltung gestossen, wo ich 
die Pensionskassen beraten und die Mitglieder der Stiftungs-
räte während etwas mehr als zehn Jahren ausgebildet habe.

DIE SEIT 1994 IN DER AUSBILDUNG FÜR DIE BERUFLICHE 
VORSORGE AKTIVE IFIPP HAT SICH EIN NEUES 
ERSCHEINUNGSBILD ZUGELEGT UND HEISST NEU ESPP. WAS 
BRINGEN SIE NEUES EIN?
Die Vorsorge ist eines der zentralen Anliegen der Schweizer 
Bevölkerung. Daher müssen Experten der Branche in der 
Lage sein, die Erwartungen von Unternehmen und Versi-
cherungsnehmern anzuleiten, zu unterstützen und mit einer 
umfassenden Vision auf sie zu reagieren. Die ESPP hat neue 
Schulungen entwickelt, die sich insbesondere an Manager 
und Berater aus dem Bereich der beruflichen Vorsorge, Mak-
ler, Mitglieder von Stiftungsräten von Vorsorgeeinrichtungen 
sowie Fachkräfte, die diese Institutionen verwalten und Ange-
stellte, die in einer Versicherung oder einer Personalabteilung 
arbeiten, richten. Am Ende dieser Ausbildungen, die generell 
allen offenstehen, die ihr Wissen im Rahmen ihrer beruflichen 
Tätigkeit erweitern möchten, erhalten die Teilnehmenden ein 

Zertifikat. Der nächste Ausbildungszyklus beginnt im März 
2020. Alle Einzelheiten zu diesen Ausbildungen finden Sie auf 
unserer Website espp.ch.

WAS IST IHRE ANSICHT ZUR ENTWICKLUNG DER 2. SÄULE IN 
UNSEREM SCHWEIZER SOZIALSYSTEM? WELCHES SIND IN IHREN 
AUGEN DIE HAUPTHERAUSFORDERUNGEN DER BRANCHE?
Unser 3-Säulensystem ist auch heute noch gut und wir soll-
ten ihm weiterhin vertrauen. Die mit unserer Lebenserwartung 
verbundenen Probleme, das rückläufige Verhältnis zwischen 
der Anzahl der aktiven Versicherten und der Anzahl der Rent-
ner sowie die geringe Rentabilität sind die grössten Heraus-
forderungen, mit welchen sich die 1. und 2. Säule befassen 
müssen. Übrigens werden wir nicht darum herumkommen, 
das Rentenalter für Frauen zu erhöhen. Und ich sage Ihnen 
das als Frau!

Die AHV-Reform 2021 und auch die BVG-Reform stehen vor 
der Tür. Die 2. Säule entstand 1985 und legte grundlegende 
Bereiche wie die Altersgutschriften (es handelt sich um die 
Sparbeiträge, die in das Rentenkapital einfliessen) und den Ko-
ordinationsabzug (ein Betrag, der 1985 vom Gesetzgeber be-
schlossen wurde, um die 1. und 2. Säule zu koordinieren und 
der maximalen BVG-Rente entsprach) fest. Alles Bereiche, die 
seit 35 Jahren unverändert geblieben sind.

Um unserer ständig steigenden Lebenserwartung gerecht zu 
werden, ist es derzeit unabdingbar, dass der Umwandlungs-
satz (Prozentsatz zur Berechnung der jährlichen Rente an-
hand des Altersguthabens), der momentan 6,8  % des BVG-
Mindestguthabens beträgt, gesenkt wird. Eine von Politikern 
vorgeschlagene Lösung lautet, ihn auf 6 % zu senken. Ich bin 
der Meinung, dass er sogar auf 5,5 % gesenkt werden könn-
te, indem nur die beiden oben genannten Bereiche geändert 
werden, nämlich die Gutschriften und der Koordinationsabzug 
(siehe Kasten). 

Die Vorteile des Wegfalls des Koordinationsabzuges und von 
linearen Altersgutschriftssätzen für alle Altersklassen wären:
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– Verbesserung der BVG-Altersrente
– Erhöhung der Zahl der BVG-pflichtigen Versicher-

ten (insbesondere Teilzeitbeschäftigte und derzeit 
nicht versicherte Frauen)

– erleichterte Beibehaltung älterer gegenüber jünge-
ren Mitarbeitern (identische Kosten bei gleichem 
Gehalt)

Zwar würde diese Lösung die Arbeitgeber etwas mehr kos-
ten, damit liesse sich aber das gesamte System der 2. Säule 
verbessern.

WELCHEN BEITRAG KANN DIE INFORMATIK IN DIESEM 
ZUSAMMENHANG LEISTEN?
Der Informatik kommt als Unterstützung des technischen 
Verwalters eine sehr wichtige Funktion zu. Es ist notwendig, 
dass gewisse Abläufe und wiederkehrende Aufgaben bei der 
Mutationsverwaltung von Pensionskassen automatisiert 
werden. Dadurch steht insbesondere mehr Zeit für die Be-
ratung der Kassen und ihrer Versicherten zur Verfügung.

SIND SIE DER MEINUNG, DASS DIE PENSIONSKASSEN 
DIESBEZÜGLICH AUF DEM NEUSTEN STAND SIND?
In Sachen IT-Management sind noch nicht alle Kassen auf 
dem neusten Stand der Technik. Es gibt noch einiges zu tun…

EINE QUALITATIV HOCHWERTIGE AUSBILDUNG 
BILDET EINE WESENTLICHE GRUNDLAGE FÜR 
EINE EFFEKTIVE VERWALTUNG UND BERATUNG. 
MÖCHTEN SIE DAZU ETWAS SAGEN?
Ich rate der Öffentlichkeit, Unternehmen und Vorsorgestif-
tungen: «Erweitern Sie Ihre Kenntnisse! Nutzen Sie die an-
gebotenen Schulungen, um Ihr Verständnis der Schweizer 
Vorsorge zu verbessern.»
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Vergleich
Aktuelle Angaben zum BVG-Minimum

Heute haben wir nach Altersklassen gestaffelte Altersgutschriften 
von 7 %, 10 %, 15 %, 18 % ab 25 bis 65 Jahren. Ohne Zins kommen 
wir gesamthaft auf ein Altersguthaben von 500 % für 40 Jahre Er-
werbsleben (10 Jahre scheibchenweise ab 25 bis 65 Jahren). Beim 
versicherten Gehalt kommen wir auf ein der 2. Säule unterstelltes 
maximales Jahresgehalt von CHF 85’320.-. Von diesem ziehen 
wir den jährlichen Koordinationsabzug von CHF 24’885.- ab, was 
einem BVG-versicherten maximalen Jahreslohn von CHF 60’435.- 
entspricht. Wenden wir die 500 % auf die CHF 60’435.- an, kommen 
wir auf ein Rentenkapital von CHF 302’175, vorausgesetzt, der Ver-
sicherte war 40 Jahre lang erwerbstätig. Bei einem Satz von 6,8 % 
auf diesem Kapital ergibt sich eine jährliche BVG-Altersrente von 
CHF 20’600.- (gerundete Zahl). Dies ist derzeit das Ziel des BVG.

Änderung einer der zwei Bereiche:

Indem wir zum Beispiel den Koordinationsabzug streichen und für 
die 4 Altersgruppen einen einzigen Guthabenssatz festlegen (zum 
Beispiel zwischen 12 % und 14 %), können wir die jährliche BVG-
Altersrente selbst bei einer Senkung des Umwandlungssatzes auf 
6 % oder 5,5 % deutlich verbessern.

Mit 12 %
480 % * 85’320.- * 6 % = CHF 24’600.-, mit 5,5 % = CHF 22’500.-

Mit 13 %
520 % * 85’320.- * 6 % = CHF 26’700.-, mit 5,5 % = CHF 24’400.-

Mit 14 %
560 % * 85’320.- * 6 % = CHF 28’700.-, mit 5,5 % = CHF 26’300.-

Es wäre sogar denkbar, für Versicherte zwischen 25 und 30 Jahren 
einen niedrigeren Satz anzuwenden (zum Beispiel 9 % oder 10 %) 
und einen höheren für 31- bis 65-Jährige (zum Beispiel zwischen 
12 % und 14 %).

Man könnte auch darüber nachdenken, die Beitragspflicht ab dem 
25., statt ab dem 19. Lebensjahr einzuführen.



O bwohl die vorhandenen Instrumente wesentlich zur 
Erleichterung der Aufgaben von Verwaltern beigetra-
gen haben, zeigt sich heute mit der Integration neuer 

technologischer Entwicklungen, dass die Benutzerzufrieden-
heit nicht immer optimal ist. Die Methoden zur Entwicklung 
von Verwaltungslösungen müssen hinterfragt werden.

DER KLASSISCHE ANSATZ ZUR 
IT-ENTWICKLUNG
Die Computerisierung der Systeme gestattete die Einführung 
von Automatisierung und Massenbearbeitung, was die Aus-
führung der täglichen Aufgaben deutlich erleichterte und eine 
massive Erhöhung der verarbeiteten Mengen ermöglichte. 

Ein IT-Projekt beginnt mit einer langen Bedarfsanalyse und 
der Festlegung der Spezifikationen. Sobald dieser Schritt be-
endet ist, muss auf Basis der definierten Spezifikationen nur 
noch die Entwicklung durchgeführt werden. Angesichts dieser 
Zusammenhänge verbirgt sich der Erfolg eines IT-Projekts in 
der perfekten Übereinstimmung zwischen dem realisierten 
System und den vorgängig festgelegten Spezifikationen. 

Zusätzlich zu den ganz normalen Problemen, die in einem IT-
Projekt auftreten können, hat die Erfahrung insbesondere der 
letzten Jahre gezeigt, dass das Ergebnis trotz erfolgreicher 
Realisierung der vor dem Projekt festgelegten Spezifikatio-
nen nicht den aktuellen Erwartungen der Benutzer entspricht. 
Denn die Umgebung, Wahrnehmung, Bedürfnisse und Ein-
schränkungen können sich im Laufe des Projekts verändern. 

Es ist klar, dass die verwendeten Entwicklungsmethoden auf 
stabilen Umgebungen basieren, deren Evolutionszyklen rela-
tiv lang sind. Obwohl sie wesentlich reduziert wurde, ist die 
Dauer der Entwicklungszyklen nach wie vor erheblich, sodass 
die Gefahr gross ist, dass zwischen dem zu Beginn des Pro-
jekts ermittelten Bedarf und dem tatsächlichen Bedarf zum 
Zeitpunkt der Bereitstellung des Verwaltungssystems eine 
Diskrepanz besteht.

DIE DREI SÄULEN DER IT-ENTWICKLUNG
Wie die Vorsorge basiert auch die IT-Entwicklung in der 
Schweiz auf drei Säulen:
Zum Funktionsumfang gehören alle Elemente, die entwickelt 
werden müssen, damit das System gemäss den spezifischen 
Bedürfnissen der Benutzer betrieben werden kann.
Das Budget umfasst auch die Ressourcenkosten, die zur Er-
reichung der gewünschten Entwicklung erforderlich sind.
Die Fristen bestimmen das Zeitfenster, in welchem die Arbei-
ten ausgeführt werden. Zwar ist das Startdatum des Projekts 
Teil der Frist. Für die Lieferung und Verwendung im Produktiv-
modus ist aber hauptsächlich das Abschlussdatum von Be-
deutung.

Die IT-Methoden werden je nach Flexibilität und/oder Starr-
heit des Systems konzipiert.

EINFÜHRUNG DER «AGILITÄTSPRINZIPIEN»
Seit den 2000er Jahren ist es dank Änderungen bei den IT-
Entwicklungsmethoden und -tools möglich, das «Agilitäts-
konzept» in den Entwurf neuer Informationssysteme zu inte-
grieren. Mit dieser Vorgehensweise können die Komplexität, 

Trotz einiger Revisionen kann das schweizerische 
Rentensystem als relativ stabil betrachtet werden. Die 
Entwicklung der ersten Verwaltungslösungen erfolgte 
zeitgleich mit der Einführung des Bundesgesetzes 
über die berufliche Vorsorge (BVG) im Jahr 1985.

GOVERNANCE

Was wäre, wenn die 
Informatik agil wäre?
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die Unsicherheit, die Entstehung und die Instabilität der Um-
gebungen, in denen IT-Projekte durchgeführt werden, berück-
sichtigt werden.
«Agile» Methoden sorgen standardmässig dafür, dass die zu 
Beginn des Projekts geäusserten Bedürfnisse weiterentwi-
ckelt werden können und dass die durchgeführten Entwick-
lungen dem Benutzer möglichst schnell mitgeteilt werden. 
Damit können der Reflexions- und Reifungsprozess den An-
forderungen entsprechend beschleunigt werden.

Während sehr kurzer iterativer und inkrementeller Zyklen brin-
gen Benutzer ihre Bedürfnisse in Form von Szenarien zum 
Ausdruck und erhalten Einblick in funktionale Prototypen, 

anhand welcher sie sich ein Urteil über die Benutzerfreund-
lichkeit des Systems und die Relevanz der festgelegten Spezi-
fikationen bilden können.

AGILE, ABER STARR
Eine agile Methode lässt Sie nicht das machen, was Sie wol-
len. Einige Säulen der IT-Entwicklung bleiben dabei starr.
Die Kosten und Fristen sind fix. Anhand der für das Projekt 
festgelegten Ressourcen und der Beschäftigungshäufigkeit 
kann das Budget für einen festgelegten Zeitraum ganz ein-
fach eruiert werden. Agile Methoden garantieren somit eine 
Mittelausstattung innerhalb der festgelegten Fristen. Was ist 
es also, das geändert werden kann? Der Bereich?

ENTWICKLUNG EINES FLEXIBLEN BEREICHES 
(FLOATING PARAMETERS)
Zur Gewährleistung der Kosten und Fristen ist es möglich, den 
Bereich zu beeinflussen. Der Kunde hat je nach Entwicklung 
seiner Umgebung und je nach Erkenntnissen aufgrund der 
ihm unterbreiteten Prototypen die Möglichkeit, seine Meinung 
zu ändern, seine Bedürfnisse zu verfeinern oder anzupassen. 
Genau dieser Ansatz garantiert dem Kunden, dass er am Ende 
des Projekts eine Lösung hat, die seinen tatsächlichen Bedürf-
nissen und nicht veralteten Spezifikationen entspricht.

MEHR ARBEIT, WENIGER FUNKTIONEN
Die Neudefinition von Bedürfnissen oder Prioritäten sowie die 
allfällige Neuentwicklung von Funktionen sind ressourcen-
intensiv. Deshalb muss sich der Kunde bewusst sein, dass 
sicherlich ein Vertragszusatz erforderlich sein wird, wenn er 
auf allen gewünschten Funktionalitäten besteht. Denn hier ist 
Flexibilität gefragt, damit die am Ende des Projekts bestehen-
den Bedürfnisse mit dem gelieferten Produkt übereinstim-
men. Der Kunde muss also bedenken, dass nach Projektende 
die Integration zusätzlicher Ressourcen und/oder zusätzliche 
Entwicklungen nötig sein könnten.
Agile Entwicklungsmethoden wie eXtreme Programming, 
RAD oder SCRUM sorgen dafür, dass die Kunden bei der 
Übernahme des Systems hinsichtlich der in die Entwicklung 
investierten Zeit und Ressourcen den grösstmöglichen Mehr-
wert, aber auch eine optimale Übereinstimmung zwischen 
dem implementierten System und den jeweiligen tatsäch-
lichen Anforderungen erhalten. Nur durch eine effiziente Zu-
sammenarbeit und transparente Kommunikation zwischen 
dem Lieferanten und dem Kunden können leistungsstarke 
Systeme implementiert werden, insbesondere in Umgebun-
gen, in denen die Evolutionszyklen kurz und/oder nicht vor-
hersehbar sind.
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A uch wenn die Umsetzung der Vorgaben für «papier-
lose Büros» widersprüchlicherweise zu einer erhebli-
chen zusätzlichen Produktion von Papierdokumenten 

geführt hat, ist die effiziente und effektive Verwaltung digita-
ler Dokumente eines der Hauptanliegen von Unternehmen.
Dokumente sind für die tägliche Verwaltung organisations-
interner Prozesse von zentraler Bedeutung und ihr Verlust, 
ihre Beschädigung oder Nichtverfügbarkeit können die Konti-
nuität des Unternehmens gefährden. Die Sicherung oder das 
Backup bieten Lösungen, um diesen Risiken zu begegnen. Die 
Erfahrung hat jedoch gezeigt, dass dieses Konzept in Unter-
nehmen oft unklar definiert bleibt und die Handhabung von 
Datensicherungen nicht strategisch, sondern nur technisch 
durchdacht wird.
Bei der Implementierung einer Backupstrategie geht es im 
Wesentlichen darum, spezifische Anforderungen des Unter-
nehmens zu erfüllen.

WAS IST EIN BACKUP?
Ein Backup ist eine Sicherung digital produzierter Daten zu 
einem bestimmten Zeitpunkt an einem bestimmten Ort, da-
mit diese bei Nichtverfügbarkeit, Beschädigung oder Verlust 
wiederverwendet werden können.
Die Backupstrategie umfasst daher nicht nur die Sicherung 
von Daten, sondern allenfalls auch die Wiederherstellung und 
Rückgabe der gesicherten Daten.

WAS IST ARCHIVIERUNG?
Häufig mit dem Backupbegriff verwechselt, besteht die Archi-
vierung darin, eine Kopie einer Teilmenge von Daten mit der 
Bezeichnung «dead 1» zu erstellen, um sie in einem dafür vor-
gesehenen Bereich zu speichern und den entsprechenden 
Bereich in der Produktionsumgebung freizugeben. Archivier-
te Daten müssen auf dieselbe Weise wie Produktionsdaten 
verwaltet und deshalb gespeichert werden, um das Risiko 
der Nichtverfügbarkeit, Löschung oder Beschädigung auszu-
schliessen.

WELCHE BACKUPSTRATEGIE EIGNET SICH?
Bevor Sie Ihre Backupstrategie und die zu implementierende 
Lösung festlegen, müssen Sie sich einige Fragen stellen: Wel-
che Anforderungen bestehen? Was bringt die Backuplösung?
Die beiden zu berücksichtigenden Kriterien lauten:

 – Recovery Time Objective (RTO): Welches ist die akzep-
table Dauer, während welcher kein Zugriff auf die Daten 
besteht? Daraus ergibt sich die Dauer, die zur Identifikation 
des Problems und der Wiederherstellung eines funktionie-
renden Systems, das auch die aktuellen Daten umfasst, 
erforderlich ist.

 – Recovery Point Objective (RPO): Für welche maximale 
Datenmenge (und ab welchem Zeitraum) ist ein Verlust 
akzeptabel? Damit lässt sich die Häufigkeit der Sicherun-
gen festlegen.

Die Reduzierung von RTO und RPO führt zu weniger Daten-
verlust und Ausfallzeiten, erhöht jedoch die Sicherungskosten 
proportional und in der Folge exponentiell.

Sowohl bei der Digitalisierung von Papierdokumenten 
als auch bei der Erstellung elektronischer Akten in 
den verschiedenen Verwaltungssystemen müssen 
Unternehmen heute bei der Verwaltung digitaler Daten 
immer mehr Restriktionen beachten.

STRATEGIE

Die Sicherung 
digitaler Daten
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1 «Tote» Daten werden vom System nicht aktiv verwendet. Beispielsweise lassen sich drei Jahre alte Buchhaltungsdaten, die eingesehen werden 
können, nicht mehr ändern. Werden sie nur noch selten verwendet, können sie deshalb archiviert werden.

Problem Wiederaufnahme 
der Arbeit

Letztes 
Backup

Arbeit

Verarbeitete 
Daten

Daten

Fehlende  
Daten

RPO

RTO

Bearbeitungszeit zur Wiederaufbereitung

Wieder- 
aufnahmezeit



Im Gegensatz zu früheren Backupsystemen auf Magnet-
bändern, bei welchen ein vergessener Kassettenwechsel zur 
Überschreibung früherer Backups führte und die Speicherung 
in einem Banktresor unerlässlich war, laufen die aktuellen Lö-
sungen auf praktisch unbegrenzten virtuellen IT-Systemen, 
die durch leistungsstarke Netzwerke verbunden sind. Heutige 
Lösungen bieten folgende Möglichkeiten an:

VOLLSTÄNDIGES, DIFFERENTIELLES ODER 
INKREMENTELLES BACKUP
Obwohl es sich um drei verschiedene Sicherungsarten han-
delt, können sie miteinander kombiniert werden. Bei sach-
gemässem Einsatz erleichtern sie die Datenspeicherung und 
-aktivierung.

 – Ein vollständiges Backup besteht darin, zu einem be-
stimmten Zeitpunkt eine vollständige Sicherung der Daten 
des Produktionssystems durchzuführen. Bei der Wieder-
herstellung einer vollständigen Sicherung werden die 
Daten so verfügbar gemacht, wie sie zum Zeitpunkt der 
Sicherung bestanden haben.

 – Beim differentiellen Backup wird in jedem Zyklus nur die 
Differenz zwischen den Produktionsdaten und dem letz-
ten vollständigen Backup gespeichert. Das differentielle 
Backup ist daher hinsichtlich des Speichervolumens an-
spruchsvoll, zur Aktivierung von Daten jedoch sehr effektiv.

 – Beim inkrementellen Backup wird bei jedem Zyklus nur 
die Differenz zwischen den Produktionsdaten und der letz-
ten Sicherung (vollständige, differentielle oder inkremen-
telle Sicherung) gespeichert. Dieser Ansatz erfordert we-
niger Speicherplatz, ist jedoch bei der Wiederherstellung 
von Daten restriktiver.

Eine optimale Konfiguration der Backuptypen gemäss den 
Sicherungszyklen sorgt für effiziente Sicherungen und einen 
leistungsstarken Wiederherstellungsprozess.

HEISSE UND KALTE AUFBEWAHRUNG
Wo soll die Sicherung nach Abschluss des Backups gespei-
chert werden? Unter heisser Aufbewahrung (Hot Storage) 
versteht man das Speichern des Backups an einer in einem 
Netzwerk zugänglichen Stelle. Bei der kalten Speicherung 
(Cold Storage) werden die Sicherungsdateien auf einem dafür 
vorgesehenen Medium (Festplatte, CD, DVD usw.) vom Siche-
rungssystem getrennt gespeichert.

REDUNDANTE ODER PARTITIONIERTE SYSTEME
Redundante Systeme oder solche mit n-Partitionen gewähr-
leisten über eine Duplizierung und manchmal eine Aufschlüs-
selung von Daten, dass ein System den Betrieb übernimmt 
und die Kontinuität des Betriebs gewährleistet, wenn ein Sys-
tem ausgefallen ist.
Für diesen Ansatz ist ein Monitoring erforderlich, um den Aus-
fall eines Teils des Systems festzustellen und es wiederherzu-
stellen, bevor ein anderer Teil ausfällt. Er ist jedoch kein Ersatz 
für ein Sicherungssystem. Würde bei einer kontinuierlichen 
Duplizierung von Daten eine Teilmenge von Daten beschädigt, 
käme es zu einer sofortigen Anwendung auf die redundanten 
Teile des Systems. Ein Virus oder eine Ransomware hätten 
eine rasche Infizierung des gesamten Systems einschliess-
lich der n-Partitionen zur Folge.

DER CLOUD-ANSATZ
Heute stehen uns Cloud-Lösungen zur Verfügung. Auch wenn 
dieser Ansatz technische Einschränkungen beseitigt, birgt er 
zwei grosse Risiken:

 – Die Vertraulichkeit von Daten während der Speicherung 
und Übermittlung: Gemäss der Gesetzgebung gewisser 
Staaten können Daten, die über eine lokale Infrastruktur 
gespeichert oder übertragen werden, von diesem Land 
abgefangen, analysiert und genutzt werden.

 – Hosting und Pooling: Abhängig vom Host oder denjeni-
gen, die meine Cloud-Infrastruktur teilen und bündeln, bin 
ich Computer-Bedrohungen möglicherweise stärker aus-
gesetzt und die Gefahr von Angriffen durch Malware sowie 
von Offenlegung oder Veränderung kritischer und vertrau-
licher Daten nimmt zu.

SCHLUSSFOLGERUNG
Es ist wichtig, sich daran zu erinnern, dass die Implementie-
rung einer Backupstrategie keine rein technische Angelegen-
heit ist, sondern auf der Ermittlung der für jede Organisation 
spezifischen Bedürfnisse und Einschränkungen basieren 
muss.

Nebst dem reinen Sichern geht es darum, den kontinuierli-
chen Betrieb des Systems sicherzustellen und Datenverluste 
zu reduzieren. Nach einer Risikoanalyse und einer Erfassung 
der Kritikalität, der Erkennbarkeit und des Auftretens können 
Massnahmen ergriffen werden, um im Falle eines Problems 
eine effektive Wiederherstellung der Daten sicherzustellen.
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BEISPIEL EINER HÄUFIG VERWENDETEN BACKUPSTRATEGIE

BACKUP ARCHIVIERUNG

Vollständiges Backup: 1 x pro Woche 1 Backup der letzten 24 Stunden pro Stunde (Rotation)
Differentielles Backup: 1 x pro Tag 1 Backup der letzten 7 Tage pro Tag (Rotation)
Inkrementelles Backup: 1 x pro Stunde 1 vollständiges Backup der letzten 12 Monate pro Monat (Rotation)

1 vollständiges Backup der letzten 10 Jahre pro Jahr



Noch vor ein paar Jahrzehnten war es die Regel, das 
ganze Leben lang für das gleiche Unternehmen zu 
arbeiten. Heutzutage wechseln Beschäftigte gemäss 

Statistiken des BFS im Verlaufe ihres Berufslebens im Durch-
schnitt vier- bis fünfmal ihren Arbeitgeber. Die Auswahl und 
Rekrutierung von Mitarbeitern werden zu einer immer kom-
plexeren Aufgabe, für die die Bewertung der Kenntnisse und 
Fähigkeiten der Bewerber nicht mehr ausreicht.

Die Informations- und Kommunikationstechnologien ma-
chen es heute möglich, den «Stammbaum» jedes (zukünfti-
gen) Mitarbeiters aus jedem Blickwinkel zu studieren und zu 
bestimmen, wer sich am besten als Teil des Unternehmens 
eignet.

Wie kann gewährleistet werden, dass die Rekrutierung mittels 
künstlicher Intelligenz nicht über das Ziel hinausschiesst?
Der Sinn von Computersystemen besteht darin, Individuen bei 
mühsamen und/oder repetitiven Aufgaben zu unterstützen. In 
einer Welt zunehmender beruflicher Mobilität wird auch die 
Rekrutierungsaufgabe immer komplexer, sowohl was das zu 
bearbeitende Volumen als auch die Vielzahl der zu berücksich-
tigenden Parameter (berufliche wie persönliche) anbelangt.

DIE REKRUTIERUNG, EIN LANGER UND 
MÜHSELIGER PROZESS
Personalmanagementprozesse, insbesondere die Rekru-
tierung von Mitarbeitern, werden von Unternehmen häufig 
unterschätzt. Nicht selten werden die Bereiche Lohn- und Hu-
man-Resources-Management kombiniert und von Personen 
erledigt, deren Profil eher demjenigen eines Buchhalters als 
eines Soziologen entspricht. Rekrutierungsprozesse liegen 
deshalb normalerweise in der Verantwortung von Abteilungs- 
oder Teamleitern, die sich zwar bemühen, den richtigen Kan-
didaten zu finden, die jedoch nicht immer über Kenntnisse im 
Bereich Rekrutierung und Mitarbeiterverwaltung verfügen. 
Zudem ist es je nach Unternehmensgrösse, besonders bei 
KMU, nicht immer möglich, einen Fachmann zurate zu ziehen, 
selbst dann nicht, wenn ein offensichtlicher Bedarf besteht.

EINE KOMPLEXE BEARBEITUNG
Die für eine offene Stelle verarbeitete Datenmenge kann 
enorm sein, insbesondere wenn es sich beim Unternehmen, 
das auf der Suche nach neuem Personal ist, um ein attraktives 
multinationales Unternehmen handelt. Nicht alle Kandidaten 
eignen sich für die ausgeschriebene Stelle, was sie jedoch 
nicht daran hindert, sich dennoch zu bewerben. Es ist manch-
mal schwierig, die Kenntnisse und Fähigkeiten der Bewerber 
zu beurteilen, insbesondere in den fachlich-technischen Be-
reichen. Ist kein interner Mitarbeiter in der Lage, die Kompe-
tenzen der Bewerber zu beurteilen, kann der Arbeitgeber oder 
die Personalvermittlungsfirma sie bestimmte Interviews und 
Wissenstests absolvieren lassen. Doch es ist sehr aufwendig, 
bei dieser Vorgehensweise auf dem neusten Stand der techni-
schen Entwicklung und Geschäftspraktiken zu bleiben.

DAS PROBLEM DER WAHRNEHMUNG 
ODER DES FEELINGS
Neben den technischen Kenntnissen und Fähigkeiten müssen 
auch das Problem der menschlichen Dynamik und der Integ-
ration des Bewerbers in das Umfeld des Unternehmens be-
rücksichtigt und während des Interviews beurteilt werden.

Selbst wenn zum Beispiel der Kontakt während der Rekrutie-
rung nicht optimal ist, ist eine perfekte Integration ins Team 
dennoch möglich, da der Kandidat ja in der Regel nicht direkt 
mit dem Personalverantwortlichen zusammenarbeitet. Das 
Team besteht zudem nicht nur aus dem Manager, der den 
«idealen» Kandidaten wählt. Ausserdem lernt der Kandidat 
normalerweise sowohl den Personalverantwortlichen als auch 
den Teamleiter kennen. Auf der anderen Seite ist es möglich, 
dass trotz eines ausgezeichneten Kontakts während der Rek-
rutierung im Team aufgrund mangelnder Affinitäten vollständi-
ge Ablehnung aufkommt.

Die Verwaltung all dieser Probleme ist komplex und es kann 
für Personalvermittler sehr schwierig sein, alle Aspekte zu 
berücksichtigen, die eine gelungene langfristige Einstellung 
garantieren.

Laut einer in Frankreich vom «Observatoire» durchgeführten Studie 
haben 26 % der Berufstätigen in den letzten 12 Monaten eine berufliche 
Veränderung erlebt. Am häufigsten anzutreffen ist dieses Phänomen bei 
jungen Menschen und solchen, die über eine höhere Ausbildung verfügen. Die 
Aufgabe der Personalvermittler, diese seltene Perle zu finden, die langfristig 
einen Mehrwert für das Unternehmen darstellt, wird immer schwieriger.

TECHNOLOGIEN

Die Künstliche Intelligenz im 
Dienst der Personalbeschaffung
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VON DER DATENBANK ZUR KÜNSTLICHEN 
INTELLIGENZ
In den letzten Jahrzehnten konnten beim verwalteten Volumen 
und der Ausführungsgeschwindigkeit von Datenverwaltungs-
systemen massive Verbesserungen erzielt werden. Während 
am Anfang die zu speichernden und zu verwendenden Daten 
ausgewählt und fein strukturiert werden mussten, lassen sich 
dank der Leistungsfähigkeit heutiger Systeme alle Arten von 
Informationen integrieren. Es ist einfach, die beruflichen Daten 
einer Person mit Informationen zu ergänzen, die aus verschie-
denen sozialen Netzwerken abgerufen wurden und das Profil 
mit persönlichen Daten zu vervollständigen.

TECHNISCHE TOOLS
In den letzten Jahren hat die Verarbeitung personenbezoge-
ner Daten eindeutig die beruflichen Grenzen überschritten und 
es werden immer mehr persönliche Angaben integriert.
Die Speicherkapazität von Datenbanken konnte aufgrund sin-
kender Festplattenpreise und dank Kapazitätssteigerungen 
verzehnfacht werden. Mit der Cloud wurde aufgrund der Zu-
sammenarbeit mehrerer Speicherorte und einer ultraschnel-
len Datenkommunikation die Speicherung selbst grosser 
Datenmengen einfacher. Die Leistung von Datenbankverwal-
tungssystemen hat auch zu einer starken Verbreitung dieser 
technischen Tools beigetragen.
Da die verfügbaren Datenmengen umfangreicher geworden 
sind, haben sich die Suchtools de facto weiterentwickelt und 
sind effizienter geworden. Daten können gespeichert und 
auch mit Metadaten verknüpft werden. Sie bilden ein Attribut-
verzeichnis, das eine Indexierung und deshalb einen effiziente-
ren Zugriff auf sachdienliche Daten ermöglicht.
Mit dem auf der Definition spezifischer Indikatoren beruhen-
den Konzept der Business Intelligence wurde es möglich, ef-
fiziente und explizite Dashboards zu entwickeln. Es handelte 
sich um den ersten Ansatz, der Indikatoren unterschiedlicher 
Art kombinieren und Verbindungen zwischen bisher getrenn-
ten Bereichen bereitstellen konnte.
Dank der Erhöhung der Verarbeitungs- und Speicherkapazität 
konnten Data Warehouses eingerichtet werden: «Datenlager», 

in welchen eine grosse Menge von Daten unterschiedlicher Art 
strukturiert gespeichert wird.
Aufgrund der breiten Zugänglichkeit des Internets und der so-
zialen Netzwerke kann jeder Benutzer eine Vielzahl von Daten, 
sowohl berufliche als auch private, in den verschiedenen Netz-
werken gezielt speichern. Big Data konnte aufgrund der Ver-
knüpfung dieser verschiedenen Systeme entwickelt werden. 
Mit diesem Ansatz wird die umfassende Erfassung von Daten, 
die für eine Person in den verschiedenen Systemen, Diensten 
und auch im Internet verfügbar sind, möglich.

LERNFÄHIGE SYSTEME
Systeme, die mit Künstlicher Intelligenz arbeiten, gibt es seit 
den 1930er Jahren. Sie funktionieren anhand programmier-
ter Regeln, die als «Lernende» bezeichnet werden. Auf diese 
Weise kann das System sein Verhalten entsprechend den ge-
machten Erfahrungen und den aus der Umgebung wahrge-
nommenen Reizen anpassen. Dieser Lernprozess ist auf den 
Bereich innerhalb des programmierten Rahmens begrenzt.
Es wäre möglich, «echte» künstliche Intelligenz, wie wir sie 
uns vorstellen, zu entwickeln. Dazu müssten Betriebsregeln 
ausserhalb des programmierten Rahmens definiert werden, 
die per Definition dazu in der Lage sind, den «Turing-Test» zu 
absolvieren.

Bei diesem Test wird eine Person via Bildschirm mit einem 
Gesprächspartner konfrontiert. Die Person weiss dabei nicht, 
ob es sich bei der Kontaktperson um einen Menschen oder 
einen Computer handelt. Kann der Computer den Menschen 
mittels unterschiedlicher Interaktionen und Gespräche über-
zeugen, dass er ein Mensch ist, hat er diesen Test bestanden. 
Ein solches IT-System, das in der Lage ist, neue Verhaltens-
weisen hervorzubringen und sich an seine Umgebung anzu-
passen, ein nahezu unbegrenztes Datenvolumen augenblick-
lich zu verarbeiten und sich als Mensch auszugeben, ist nicht 
nur eine treibende Kraft hinter der Forschung, sondern auch 
ein Hemmnis für den Fortschritt, denn dahinter verbergen sich 
unsere grössten Ängsten vor der Beherrschung der Mensch-
heit durch Maschinen.
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Deep Learning ist ein erster Schritt in Richtung dieser «höhe-
ren» Künstlichen Intelligenz. Bei diesem Ansatz werden Big 
Data und Lernalgorithmen kombiniert, mit welchen das Sys-
tem in der Lage ist, auf der Grundlage der durchgeführten Sze-
narien und der erwarteten Ziele die zu berücksichtigenden Kri-
terien, die zu messenden Indikatoren und die zu verwendenden 
Hebel zu bestimmen, um das gewünschte positive Ergebnis 
zu erzielen. Deep Learning ermöglicht es, mit der Komplexität 
von Situationen sowie mit direkten und indirekten Kausalitä-
ten spielerisch umzugehen, sie als Ganzes zu erfassen und 
optimale Auswahlkriterien auszuarbeiten, selbst wenn letztere 
nicht intuitiv sind. Deep-Learning-Systeme ermöglichen daher 
den Abgleich von Mustern und die Erkennung ähnlicher Fälle 
für alle verfügbaren beruflichen und/oder privaten Daten einer 
bestimmten Person.
Deep Learning kann auf jede Art von Bearbeitung und in allen 
Bereichen angewendet werden. Lediglich das Volumen und 
die Art der verfügbaren Daten stellen eine Einschränkung dar. 
Auf sozialen Netzwerken legt nicht jeder «absolute Transpa-
renz» an den Tag. Nicht jeder teilt alles mit jedem und die Pri-
vatsphäre ist im Allgemeinen gut geschützt. Deshalb sind wir 
diesbezüglich was die Behandlung anbelangt nicht alle gleich.

REKRUTIERUNG MITTELS KÜNSTLICHER 
INTELLIGENZ
Wie bereits erwähnt, müssen bei der Einstellung eines neuen 
Mitarbeiters immer mehr Merkmale berücksichtigt werden. 
Daher kann der zweckmässige Einsatz eines auf Künstlicher 
Intelligenz basierenden Systems zur Unterstützung von Per-
sonalvermittlern ein erheblicher Vorteil sein. Denn damit wird 
nicht nur eine optimale Auswahl an Bewerbern gewährleistet. 
Auch die Arbeitsbelastung und die damit verbundenen Aus-
lagen können beachtlich gesenkt werden.
Heutzutage verlassen sich bereits einige Grossbanken auf 
solche Systeme, um unter den Dossiers eine Vorauswahl zu 
treffen und eine Liste der Kandidaten zu erstellen, die sie ein-
laden möchten.
Deep Learning kombiniert mit Big Data ist ein interessanter 
Ansatz, um Personalfachleuten bei der Rekrutierung von Mit-
arbeitern, aber auch bei der Übersicht und Einschätzung von 
Kenntnissen und Fähigkeiten zu helfen.
Auf diese Weise können eine grosse Datenmenge verarbeitet 
und zahlreiche Kriterien berücksichtigt werden, um Interpreta-
tionsschemen auf eine Weise herauszuarbeiten, wie dies we-
der intuitiv noch mit herkömmlichen Methoden möglich wäre.

UMFASSENDE DATENVERARBEITUNG
Aufgrund der Tatsache, dass Deep-Learning-Systeme im In-
ternet auch über den beruflichen Bereich hinaus in verschie-
denen Publikationen und auf Plattformen für soziale Netzwer-
ke nach Informationen suchen, sind wir dort nicht alle gleich. 
Man darf nicht vergessen, dass nicht alle jede Erfahrung und 
Stimmung in den Netzwerken offenlegen und teilen. Das Com-
putersystem seinerseits analysiert objektiv alle Informationen, 

auf die es Zugriff hat, ohne notwendigerweise die Tatsache zu 
berücksichtigen, dass einige Menschen viel und andere sehr 
wenig teilen oder dass einige Menschen, die für bestimmte 
Probleme sensibilisiert sind oder Richtlinien zum Schutz der 
Privatsphäre fordern, freigegebene Daten gezielt auswählen, 
um ein ganz bestimmtes Image von sich selbst zu vermitteln. 
Personen, die viele Informationen teilen, ermöglichen eine um-
fassendere Verarbeitung von Daten, was sich sowohl förder-
lich als auch nachteilig auf sie auswirken kann.

DIE FESTLEGUNG VON KRITERIEN
Das Computersystem verarbeitet standardmässig alle Infor-
mationen, auf die es Zugriff hat, auf systematische und ver-
gleichbare Weise. Dennoch ist es nicht das System, das bei der 
Rekrutierung das letzte Wort hat. Wie sieht es mit der Berück-
sichtigung und Interpretation der verwendeten Kriterien aus?
Eine Rekrutierung erfolgt niemals aus der Grundgesamtheit, 
sondern lediglich aus einer vordefinierten Stichprobenmenge. 
Auf welchen Zahlen und Daten basiert das Lernen? Inwieweit 
besteht die Gefahr, dass eine Vorselektion der anzuwenden-
den Kriterien zwar die Datenverarbeitung erleichtert, jedoch 
gleichzeitig zu einem Objektivitätsverlust führt?

«HUMAN» RESOURCES
Letztendlich erzeugen Künstliche Intelligenzsysteme wider-
sprüchliche Gefühle in uns: Zwar haben wir den Wunsch, sie zu 
entwickeln und zu nutzen, doch da ist auch die Angst, die Kon-
trolle zu verlieren und von ihnen dominiert zu werden, wenn 
es bereits zu spät ist. Nichtsdestotrotz können Künstliche In-
telligenzsysteme sehr nützliche Werkzeuge zur Unterstützung 
von Personalmanagementprozessen darstellen, solange sie 
Werkzeuge bleiben und nicht den Menschen ersetzen.
Auch wenn Computersysteme, insbesondere solche, welche 
sich Künstlicher Intelligenz bedienen, immer breiteren Bevöl-
kerungsschichten zugänglich sind, muss im Rekrutierungspro-
zess und besonders im Personalwesen eine «menschliche» 
Kontrolle bestehen bleiben. Technologie muss ein Werkzeug 
bleiben und darf die Unvollkommenheit realer Menschen nicht 
ersetzen. Die Geschichte hat gezeigt, dass die menschliche 
Natur unter bestimmten Umständen über sich selbst hinaus-
wächst und unerwartete Ressourcen zur Lösung scheinbar 
unlösbarer Probleme findet.

In Situationen, in denen ein Computer zum Schluss kommt, 
dass etwas statistisch unmöglich ist, kann es dem Menschen 
gelingen, einen Hoffnungsschimmer zu wahren und Wege zu 
finden, um seine Ziele zu erreichen. Manchmal muss er dazu 
Berge versetzen.

«Sie wussten nicht, dass 
es unmöglich war, und so 

taten sie es.»
Mark Twain
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E in Gebäude aus Klinkerziegeln am Bahnhof Lausanne, 
145 m lang, 22 m hoch und 21 m breit mit einer Ge-
samtfläche von 8’000 m2: Willkommen im neuen Ge-

bäude des Kantonalen Kunstmuseums (MCBA). Spazieren 
Sie durch die Räume dieses riesigen weissen und hellen Mu-
seums, in dem 350 bedeutende Werke aus einer Sammlung 
von über 10’000 Exemplaren ausgestellt sind, die die gesamte 
Geschichte der bildende Kunst von der Antike bis zur Gegen-
wart abdecken.

ÜBER DIE EIGENEN DISZIPLINEN HINAUSWACHSEN
Vielleicht können Sie sich erinnern, dass 2008 eine Volks-
abstimmung ein erstes Projekt für ein Museum, das in Bel-
lerive am See entstehen sollte, zum Scheitern brachte. Heute 
jedoch stösst das im Herzen der Hauptstadt und damit des 
Kantons gelegene Projekt «Plateforme 10» auf breite Zustim-
mung aufgrund der ihm zugrunde liegenden Idee. Mit dieser 
in der Schweiz einzigartigen Vision soll ein wahrhaftig der 
Kunst, aber auch dem Zusammenleben gewidmetes Viertel 
realisiert werden. Bis 2022 sollen in Lausanne zwei weitere 
renommierte Museumsinstitutionen (das «Mudac» für De-
sign und angewandte Kunst und das «Musée de l’Elysée» 
für Fotografie) und zwei private Stiftungen (Toms Pauli und 
Félix Vallotton) zum MCBA hinzukommen und einen kulturel-
len «Pol» bilden, der zum Ziel hat, über die für jede Institution 
spezifischen Disziplinen hinauszuwachsen und den Wetteifer 
zu stärken sowie für einen attraktiven «Ortsgeist» zu sorgen. 
Man kann «Plateforme 10» aufsuchen, um sich weiterzubil-

den, aber auch einfach, um dort Zeit zu verbringen, Leute zu 
treffen und neue Erfahrungen zu machen.

Zudem soll ein wichtiges Zusatzprogramm angeboten wer-
den, um diesem neuen städtischen Raum zu einem Ruf als 
gesellschaftlich anerkanntes Zentrum zu verhelfen. Das Ge-
bäude, das teilweise aus einer Reihe von Arkaden besteht und 
sich über das ganze Gelände erstreckt, soll einerseits Aus-
hängeschild für Museumsaktivitäten sein, andererseits aber 
auch Empfangsstelle und ein Ort, an welchem man sich ver-
pflegen und entspannen kann. Die drei Institutionen mit ihrem 
aufeinander abgestimmten Angebot werden sich ebenfalls 
an diesem gemeinsamen Bereich beteiligen, insbesondere 
an der Buchhandlung/dem Laden, dem Dokumentationszent-
rum/der Bibliothek, an den verschiedenen Gastronomieberei-
chen sowie den Hörsälen.

VORREITER DER SCHWEIZER KULTURLANDSCHAFT
Der Kanton Waadt und die Stadt Lausanne machen mit ihrer 
dynamischen und ehrgeizigen Kulturpolitik seit Jahren von 
sich reden. «Plateforme 10» hat sich dieser Sache auf die 
schönste Art und Weise verschrieben und öffnet der Region 
damit die Tore zur Zukunft, denn nun bestehe für Lausanne 
berechtigter Grund zur Hoffnung, es «in der Schweizer Kultur-
landschaft ganz nach oben zu schaffen», schreibt «Le Temps». 
Der Ort ist auf jeden Fall eine Entdeckungsreise wert.

www.plateforme10.ch

Mit der Eröffnung des neuen Kantonalen Kunstmuseums (MCBA) haben der Kanton 
Waadt und die Stadt Lausanne diesen Herbst den ersten Teil von «Plateforme 
10» eingeweiht, einem neuen «Quartier», dem am Schluss drei Museen und 
zwei Kunststiftungen angehören werden. Eine in vielerlei Hinsicht spezielle 
Errungenschaft, die Zeugnis für eine ehrgeizige Kulturpolitik ablegt und für den 
guten Ruf der Stadt weit über ihre Region hinaus mitverantwortlich ist.

ENTDECKUNG

Plateforme 10 
Kulturpol, Lebenspol
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Das auf die private und berufliche Vorsorge spezialisierte Unternehmen, das auch Herausgeber der 
technischen Verwaltungslösung AxiomSuite ist, besteht aus einem Team von Versicherungs- und 
Vorsorgespezialisten. 
Axiomtec Software steht seinen Kunden mit Kompetenz und Fachwissen zur Seite und bietet ihnen 
innovative Lösungen an, mit welchen sich die Arbeit effizient und nachhaltig optimieren lässt.

Axiomtec Software wird am

Vorsorge-Symposium
vom 3. bis 4. Juni 2020  
in Zürich teilnehmen
Zögern Sie nicht, uns für Einladungen zu kontaktieren 
und uns am Stand 83 zu besuchen.

TERMINKALENDER


