Samuel Bissig-Scheiber und
Fabian Silveira Quintas
Schweiz und Spanien
Auf dem Firmengelände der Schindler Aufzüge AG
in Ebikon, einer Gemeinde der Agglomeration
Luzern, konnten wir mit Samuel Bissig-Scheiber und
Fabian Silveira Quintas ein letztes Interview zum
Thema Migration im Zusammenhang mit Arbeit
durchführen. Nach dem Porträt von Regina Kreienbühl aus der Pflege steht hier mit der Schindler
Aufzüge AG ein grosses Unternehmen aus der technischen Branche und aus dem Baugewerbe im
Fokus. Dieses letzte Porträt wird im Dialog mit den
zwei Personen wiedergegeben.

Samuel Bissig-Scheiber Ich wohne im Kanton Uri, in
Schattdorf. Ich bin seit etwas mehr als zwei Jahren
bei Schindler Schweiz, zuerst als Verantwortlicher
Sozialberatung, mittlerweile als Chef des betrieblichen Gesundheitsmanagements (BGM).
Fabian Silveira Quintas Ich wohne in Basel-Stadt, bin
ebenfalls seit zweieinhalb Jahren bei Schindler
Schweiz im BGM zuständig für die Gesundheitsförderung; ich bin Spanier, in der Schweiz geboren und
aufgewachsen.

Gibt es bei Schindler Schweiz AG bezüglich Herkunft unterschiedlich stark durchmischte Teams?
Fabian Es gibt Arbeitstätigkeiten, in denen der Anteil
Personen mit Migrationshintergrund grösser ist als
bei anderen. In vielen Berufen im Bau- und Elektrobereich haben wir viele Mitarbeitende mit Migrationshintergrund, was sicher an der Branche liegt.
Samuel Das würde ich auch sagen. Aber ich sehe
auch, dass wir gewisse Expertisen hier am Hauptsitz
von Schindler Schweiz gar nicht bekämen, wenn wir
den Faktor Migration nicht einbinden.

Was bedeutet es für einen Arbeitgeber, einer zugewanderten Person Arbeit zu geben?
Samuel Ob eine Person Migrationserfahrung hat
oder nicht, spielt keine Rolle, sie muss für die Arbeit
qualifiziert sein. Und der Migrationshintergrund ist

etwas, was für die Arbeit sonst nicht qualifiziert.
Kultur- und Sprachkenntnisse, die aus der Migrationserfahrung kommen, sind dann neben der Qualifikation noch ein zusätzlicher Mehrwert, der in verschiedener Weise hilfreich sein kann.

Welche migrationsspezifischen Themen gibt es
bei Ihnen im Gesundheitsmanagement und in
der Sozialberatung?
Samuel Im Bereich Migration gehen wir gezielt auf
Gruppen zu und haben beispielsweise ein Projekt für
anerkannte Flüchtlinge, das ihnen den Einstieg in die
Arbeitstätigkeit bei uns ermöglicht. Und die Diversität ist ein Faktor, der u.a. auch mit Migration zu tun
hat und natürlich ins Gesundheitsmanagement
hineinspielt.
Fabian Doch wenn wir Angebote oder Massnahmen
für die Gesundheitsförderung planen, sind diese auf
die ganze Belegschaft ausgerichtet, mit dem Ziel:
Gesunde Mitarbeitende in einer gesunden Organisation.

Gibt es Vorteile von Teams mit Mitgliedern aus
verschiedenen Ländern? Können Sie Beispiele
schildern?
Samuel Ja natürlich, es gibt ganz viele, beispielsweise wie Türen aufgehen für eine Verkäuferin,
einen Verkäufer, wenn man an einem Ort einen Lift
verkaufen will, weil man vielleicht einfach die gleiche Sprache spricht. Das schaﬀt einen Zugang und
bringt einen Mehrwert in der Kommunikation mit
dem Kunden oder der Kundin. Und bei uns im Bereich der Sozialberatung kommt es vor, dass ich
wegen der Sprachkenntnisse an meine Grenzen
stosse. Ich bin dann auf die Kolleginnen und Kollegen aus dem HR oder auf Fabian angewiesen, der
vielleicht einmal etwas auf Spanisch erklären kann,
weil es in der Beratung sehr schnell komplex wird
und man gute Sprachkenntnisse braucht. Dann ist es
wichtig, dass man jemanden im Team hat, der vermitteln und übersetzen kann.
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«Von dir, Fabian,
habe ich erst nach
einem Jahr erfahren,
dass du immer noch
den C-Ausweis
hast.»
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«Es geht um den
Menschen, um die
Charaktereigenschaften
und im beruﬂichen
Bereich natürlich auch
um die Leistung und
um eine gute
Zusammenarbeit.»

Fabian Der Austausch innerhalb eines diversen
Teams ist ein Vorteil, nicht nur auf geschäftlicher
Ebene, sondern auch privat. Darüber reden können,
woher man kommt, welche Kultur man hat, da lernt
man zum einen viel, aber es entsteht auch eine tolle
Kommunikation. Ein diverses Team zeigt auch eine
grössere Arbeitszufriedenheit, ist gesünder und produktiver. Und das macht es dann eben aus. Wir sind
beispielsweise eine sehr heterogene Gruppe im
BGM-Team.
Samuel Ja, das sind wir, und das widerspiegelt sich
in den anderen Teams auch, mal etwas mehr, mal
etwas weniger. In meiner Empfindung ist diese Vielfalt inzwischen normal. Ich habe vorher in einer Verwaltung gearbeitet in der Innerschweiz, und dort
hatte ich viel weniger Kolleginnen oder Mitarbeiter
mit Migrationshintergrund. Der Wechsel zu einem
Grosskonzern wie
Schindler, der auch
«In meiner Empﬁninternational tätig
dung ist diese Vielfalt ist, den merkt man
vor allem dahininzwischen normal.»
gehend, dass es agiler ist, dass man mehr aufeinander zugeht und
besser zuhört, weil man die gemeinsame Sprache
finden muss, man hat sie nicht schon. Es ist für mich
eine spannendere Umgebung.
Fabian Ich habe seit der Geburt sehr viel Kontakt mit
Leuten mit Migrationserfahrung, insofern ist diese
Diversität für mich immer schon normal gewesen.
Als ich in der Schule war, habe ich schon gemerkt,
wer einen Migrationshintergrund hat und wer nicht,
mit der Zeit habe ich das dann aber gar nicht mehr
so richtig gesehen, vermutlich weil sowohl ich als
auch die anderen Kinder schon viel besser integriert
waren. Ich habe dann angefangen, gar nicht zu
unterscheiden oder zu fragen, woher eine Person
kommt, obwohl vielleicht das Erscheinungsbild darauf hindeutet, dass jemand einen Migrationshintergrund hat. Ich sehe das gar nicht als einen wichtigen

Wie ist es für Sie, Fabian, spielt Ihr Migrationshintergrund in der Arbeit bei Schindler eine
Rolle?
Fabian Mein Migrationshintergrund spielt bei
Schindler keine Rolle. Lange haben meine Kollegen
gar nicht gewusst, dass ich nicht Schweizer bin. Was
ich spannenderweise beobachte ist, dass ich mit
Leuten, die den gleichen Hintergrund haben, eine
erste Gemeinsamkeit finde und wir dadurch schnell
ins Gespräch kommen.
Samuel Von dir, Fabian, habe ich erst nach einem
Jahr erfahren, dass du immer noch den C-Ausweis
hast. Das denkt man einfach nicht. Du warst für mich
einfach der Basler.

Was würden Sie Menschen empfehlen, die neu
in die Schweiz gezogen sind, um sich möglichst
rasch wohlzufühlen hier?
Fabian Für Menschen, die neu in die Schweiz kommen, sind die sozialen Kontakte extrem wichtig. Am
Anfang sind sicher auch Leute aus der gleichen Kultur hilfreich, um auch Gemeinsamkeiten zu haben,
damit nicht alles komplett neu ist und man auch
dort ein wenig Unterstützung hat.
Samuel Ich habe vorher ein kantonales Sozialamt
geleitet und dort auch den Bereich Asyl- und Flüchtlingswesen. Aus dieser Erfahrung würde ich sagen,
die Sprache ist essenziell. Mit der Sprache kann man
die Kultur kennenlernen. Jetzt in der Privatwirtschaft
erlebe ich eine andere Art von Migration, nämlich
Menschen, die aufgrund des Arbeitsplatzes und
wegen ihrer beruflichen Qualifikation kommen. Ich
würde sagen, dass man sich dann vor allem über
den Berufsalltag zu integrieren versucht. Durch den
Job hat man bereits einen Zugang und die Sprache
kommt dann noch als Zweites dazu. Ich denke, Sprache und Job sind zentral sowie sich ein soziales Netz
aufbauen und die Kultur kennenlernen. 쎲

Punkt an, sondern es geht um den Menschen in seinem Sein, um die Charaktereigenschaften und im
beruflichen Bereich natürlich auch um die Leistung
und um eine gute Zusammenarbeit.

«Ein diverses Team zeigt auch eine grössere
Arbeitszufriedenheit, ist gesünder und produktiver.»
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