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Liebe Leserin,
Lieber Leser
Das Jahr 2019 wird von einigen wichtigen Ereignissen
geprägt. Nicht nur in wirtschaftlichen und politischen Aspekten,
sondern auch aus einer ökologischen Sichtweise. Klimastreiks
hier und dort, die Änderungen in Swiss Re mit dem neuen
Konzept des «Grab and Go’s» sowie natürlich das konstante
Thema des Foodwastes und der damit verbundenen Nachhaltigkeit. Auch wir jungen Leute machen uns täglich Gedanken
über die Folgen, die diese Themen hervorrufen.
Apropos Zukunft; wann wussten Sie, was Sie später einmal
werden wollen? Hatten Sie eine genaue Vorstellung davon,
welchen Beruf Sie einmal ausüben möchten? Genau diese
Fragen stellen wir Lernenden und Praktikanten uns auch.
Denn wir befinden uns noch immer auf den ersten paar
Metern der Laufbahn. Gerne nehmen wir uns andere
Menschen als Vorbilder und sind äusserst dankbar dafür,
von verschiedensten erfahrenen Swiss Re Mitarbeitenden
Tipps diesbezüglich zu erhalten.
Einen grossen Schritt der persönlichen sowie beruflichen
Entwicklung hat Chiara Brändli gemacht, als sie sich dazu
entschloss, ihr PWA-Praktikum, das sie in Zürich bei Credit &
Surety begonnen hat, bei Finance Reinsurance in Singapur zu
vollenden (Seite 8). Doch sie ist nicht die erste Junior Power

Angehörige, die es nach Singapur verschlagen hat. Sheerah
Kim hat vor einigen Jahren ihr HMS-Praktikum bei Swiss Re
absolviert und ist heute seit Anfang dieses Jahres in einer
wichtigen Rolle in Singapur aktiv. Junior Power Times hat sie
verraten, wie sie dies geschafft hat und wie sie sich nun in
Singapur eingelebt hat.
Spannende Einblicke in seinen Alltag und Arbeit, die er in
Swiss Re vollbringt, ermöglicht Ihnen in dieser Ausgabe Nigel
Fretwell, den Junior Power Times im Interview hatte (Seite 14).
Weiter finden Sie auch viele interessante Einblicke von uns
Lernenden, die wir mit viel Leidenschaft für Sie aufbereitet
haben.
Das gesamte Junior Power Times Team wünscht Ihnen viel
Freude beim Lesen! Wir hoffen, dass Ihnen unsere Ausgabe
erneut gefällt und wir mit unserer Arbeit etwas Abwechslung
in Ihren Arbeitsalltag bringen können.

Herzliche Grüsse,
Janelle Brunner
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Autoren
Adam Buyondo
«Prokrastination ist ein Nachteil zur
Produktivität, aber eine Vorteil für die
Kreativität». Als Prokrastinator werde
ich morgen an dieses Zitat glauben.
Ich bin Adam Buyondo, ein fauler, aber
ehrgeiziger Enthusiast, der Freude
daran hat, den Menschen ein Lächeln
ins Gesicht zu zaubern. Ich liebe es,
Romane zu lesen und zu tanzen, aber
ich tue selten eines dieser Dinge, weil
ich oft schlafe. Schön, dich
kennenzulernen...
KV Lernender, 2. Lehrjahr,
17 Jahre alt

Giulia Knapp

Sandro Marty

Ich bin ein sehr kommunikativer und
fröhlicher Mensch mit viel Temperament. In meiner Freizeit tanze ich sehr
gerne Ballett, Hip Hop, Dance Hall und
verschiedene Latinamerikanische
Tänze. Ausserdem verbringe ich gerne
Zeit mit meinen Freunden und meiner
Familie. Ich lerne gerne neue Städte,
fremde Kulturen und spezielle
Orte kennen.

Ausgleich zum Büroalltag finde ich vor
allem durchs Geräteturnen. Ich wuchs
sozusagen in der Turnhalle auf.
Nebenbei geniesse ich im Winter die
Urner Alpen mit meinem Snowboard
und im Sommer verbringe ich am
liebsten Zeit mit meinen Freunden
Zuhause am Vierwaldstättersee.

KV Lernende, 3. Lehrjahr,
17 Jahre alt

Praktikant, 20 Jahre alt

Dennis Zeller
Mountain-biken ist eine meiner
Leidenschaften. Dabei kann ich neben
der Arbeit und der Schule meinen
Kopf gut abschalten. Im Winter fahre
ich oft Ski oder gehe Eislaufen. Ich bin
Autor bei der JP Times, weil ich so
Ecken und Kanten von Swiss Re
anders kennenlerne.

KV Lernender, 3. Lehrjahr,
17 Jahre alt
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Janelle Brunner

Janic Urech

In meiner Freizeit findet man mich
entweder beim Sport oder in irgendwelchen Kleider- oder Schminkläden.
Meine Familie und Freunde würden
mich vermutlich als aufgestellte,
temperamentvolle und zielstrebige
Person beschreiben. Ich bin stets für
ein gutes Gespräch zu haben und
meistens auch sehr fröhlich – nur frühmorgens bin ich etwas ruhiger und
knapp mit meinen Antworten.

Man trifft mich meist mit Kopfhörern
an, denn Musik ist für mich das A und
O. Hobbymässig spiele ich auch selbst
in zwei Musikvereinen mit. Meine
einzigen sportlichen Aktivitäten sind
zwei Wochen Skiferien im Winter.
Bleibt nach Musik, Arbeit und Schule
noch Zeit übrig, hilft da gelegentlich
Netflix aus.

KV Lernende, 3. Lehrjahr,
18 Jahre alt

KV Lernende, 3. Lehrjahr,
17 Jahre alt

Ella Macdonald
Das Bild eines kopflosen Huhns,
das überall herumrennt, beschreibt
mich wohl zurzeit am besten. Mit der
Arbeit und der Schule bin ich sehr
beschäftigt, denn die zahlreichen Tests
halten mich ziemlich auf Trab. Dennoch
versuche ich Zeit für mich und die
wichtigen Menschen in meinem Leben
zu finden. Irgendwie.

KV Lernende, 3. Lehrjahr,
17 Jahre alt

Exaucé Ndanu Galo

Dahlia Schreiber

Essen macht mir sehr viel Spass. Vor
allem wenn es perfekt gewürzt ist. Nach
dem Sport könnte man mich wegen
meines Bärenhungers glatt mit Obelix
verwechseln. Die Energie, die ich beim
Sporttreiben oder beim Lernen verbrauche,
muss wieder aufgetankt werden. Dazu
bin ich immer bereit zu schlafen, egal
wo und egal wann. Also wann auch
immer du mit mir was machst, sei nicht
zu langweilig, sonst schlafe ich ein.

Ein paar kurze Fakten über mich: Ich
bin eine sehr aufgestellte und offene
Person. In meiner Freizeit findet ihr
mich entweder mit meiner Familie, bei
Freunden oder bei einem Spaziergang
mit dem Hund. Zickig bin ich nie,
ausser ich brauche dringend Schlaf
oder habe einen riesen Hunger.
Sollte beides eintreffen, dann rette
sich wer kann.

Mediamatiker, 3. Lehrjahr,
17 Jahre alt

Ehemalige Sport KV Lernende,
19 Jahre alt
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Die kaufmännische
Lehre im Rückblick
Mehrere aktuelle Mitarbeitende der Swiss Re
hatten die Möglichkeit, ihre ersten Geschäfts und
Berufserfahrungen bei Swiss Re als auszubildende
Kaufleute zu sammeln. Obwohl viele von ihnen
nach ihrer Ausbildung ausgetreten sind und sich in
anderen Unternehmen engagiert haben, blieben
andere und waren seither in verschiedenen Abteilungen und Projekten tätig. Dies ist sehr faszinierend,
wenn man bedenkt, dass mehr als 10 bis 20 Jahre
seit dem Abschluss ihrer Ausbildung vergangen sind.
Adam Buyondo
KV Lernender,
2. Lehrjahr
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Ich hatte die Möglichkeit, mich mit einigen auszutauschen,
die die kaufmännische Lehre bei Swiss Re absolviert haben.
Während dem Austausch diskutierten wir über diverse Themen
wie die Entwicklung des Ausbildungsprogramms im Laufe
der Jahre, über ihre unvergesslichen Erfahrungen und den
Unterschieden zwischen Lehre und Vollbeschäftigung bei
Swiss Re. Sie gaben mir auch ein paar Tipps, die ich an meine
Kollegen weitergeben konnte und ich konnte es kaum erwarten,
die Mitteilungen zu verbreiten.
Im Laufe der Jahre hat sich das Ausbildungsprogramm vor
allem im schulischen Bereich merklich verändert. Insbesondere die Veränderungen in der Bewertung und Beteiligung
von aktiveren Programmen wie dem Sport, um die kaufmännischen Lernenden, die den ganzen Tag in Büros arbeiten und
möglicherweise nicht genügend Bewegung bekommen, fit zu
halten, haben den Lehrgang um einiges vielfältiger gestaltet.
Das aktuelle Ausbildungsprogramm sieht eine stärkere Zusammenarbeit zwischen Schule und Beruf vor, da die Auszubildenden mehr Kontakt zur Schulleitung und den Lehrern haben.
Sie alle haben während ihrer Ausbildung unvergessliche und
interessante Erfahrungen gemacht. Darunter verschiedene
Möglichkeiten, ihr soziales Netzwerk zu erweitern, indem sie
grossartige Menschen trafen, die sie inspiriert haben. Ausserdem bestand die Möglichkeit, in verschiedenen Abteilungen

wie Human Resources, IT, Finance und vielen mehr zu arbeiten,
was zu mehr Erfahrungen führte. Abgesehen von der Zunahme
an Verantwortungsbewusstsein als Vollzeitmitarbeiter und,
haben meine Quellen bestätigt, dass sie grössere Aufgaben
wie die Führung von Teams und andere herausragende Verpflichtungen übernehmen durften.
Sie haben sich in den letzten Jahren alle weitergebildet und
nutzen diese Fähigkeiten in ihren verschiedenen Abteilungen,
indem sie andere Menschen inspirieren und ermächtigen.
Andere haben als Ausbildner Verantwortung übernommen,
um den Einstieg für neue Lernende in das Unternehmen zu
erleichtern, deren Grundlagenwissen in der Wirtschaft zu
stärken, sie mehr zu integrieren und sie auf grössere Herausforderungen in der Zukunft vorzubereiten.
Ihre Botschaft an uns, die jungen und aktuellen kaufmännischen
Lernenden, ist nicht nur aus unserer Komfortzone auszusteigen
und uns selbst herauszufordern, sie ermutigen uns auch den
Prozess zu geniessen, damit wir lernen können, während wir
agil sind und etwas tun, das wir lieben. Swiss Re ist ein gross
artiger Ort, um seine Karriere zu beginnen und sich inspirieren
zu lassen.
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Zwei Koffer (mein zweiter
PWA Praktikumseinsatz)

Zwei Koffer für ein halbes Jahr. Ich konnte kaum glauben,
dass ich mit einem zwölfeinhalb Stunden Flug an einen
Ort verreisen werde, an welchem ich zuvor noch nie war.
Dieser Ort sollte mein neues Zuhause werden! Einerseits
stand mir die Verabschiedung von Freunden, meinem alten
Team und meiner Familie bevor, andererseits die Begrüssung
eines neuen Abenteuers in Singapur!
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Zwei Koffer für ein halbes Jahr. Ich konnte kaum glauben,
dass ich mit einem zwölfeinhalb Stunden Flug an einen Ort
verreisen werde, an welchem ich zuvor noch nie war. Dieser
Ort sollte mein neues Zuhause werden! Einerseits stand mir
die Verabschiedung von Freunden, meinem alten Team und
meiner Familie bevor, andererseits die Begrüssung eines
neuen Abenteuers in Singapur!
In diesem Blog werde ich nicht darauf eingehen, wie sehr ich
die Zeit hier geniesse – nicht, dass dies nicht so wäre – aber
ich denke Sie, als Leser, können mehr damit anfangen, wenn
ich mit Ihnen teile, wie ich hier her gekommen bin, wie ich auf
das Ganze eingestellt war, wie viel Unterstützung ich erhielt
und welche Herausforderungen ich konfrontierte …

einem internationalen Unternehmen gross von Bedeutung ist,
wird jedem, der neu in Swiss Re startet, auf Anhieb bewusst.
Eine offene Denkweise gegenüber den vielen verschiedenen
Kulturen innerhalb von Swiss Re, macht die Erfahrung, hier
arbeiten zu dürfen, sehr wertvoll. Mit diesen Gedanken im
Hinterkopf, habe ich mich mit all dem nötigen Einsatz darum
gekümmert, die Möglichkeit zu erhalten, im Ausland zu arbeiten. Ich war mir von Beginn an bewusst, dass ein Umziehen in
eine neue Umgebung, viele Herausforderungen, aber auch
grossartige Chancen bietet. Jeder, der sich überlegt, während
seiner PWA-Ausbildung in einem anderen Land zu arbeiten,
sollte sich bewusst sein, dass es eine enorme Motivation und
ebenfalls grosse Ausdauer braucht, um das Ziel zu erreichen!
Ebenfalls muss man sich im Klaren sein, dass es am Ende
vielleicht nicht wie gewünscht ausgeht.

Bevor Sie weiterlesen, sollten Sie Folgendes über mich wissen:
̤̤ Ich bin eine sehr interessierte, offene, neugierige 		
23-jährige Frau
̤̤ … habe keinen Bachelor und …
̤̤ … bin dabei, das letzte Halbjahr meines zweijährigen PWA
Praktikums bei Swiss Re in Singapur zu absolvieren!
̤̤ Der Gedanke, der mich dazu führte, mein Ziel ins Ausland zu
gehen, zu erreichen war: «Niemand wird kommen und mir
Dinge anbieten, ICH muss die Person sein, die vorantreibt
und auf Leute zugeht!»
Was umfasst ein PWA Praktikum bei Swiss Re?
Praktikanten sind, anders als Graduates, mit einer Partnerschule von Swiss Re verbunden. Der Ausdruck PWA steht für
«postmaturitäre Wirtschaftsausbildung» und dauert zwei
Jahre. PWA Praktikanten haben also alle eine Schweizer Matur
in der Tasche und haben sich für ein Praktikum bei Swiss Re
beworben, um Arbeitserfahrung in einem bestimmten Bereich
zu sammeln. Ein halbes Jahr lang besucht man die Partnerschule und erhält ein Wirtschaftsbasiswissen. Ich habe meinen
Schulblock im August 2017 gestartet und im Januar 2018
abgeschlossen. Für den ersten Arbeitseinsatz, der ein Jahr
dauert, werden jedem einzelnen Praktikanten verschiedenste
Optionen geboten. Nachdem ich einige Interviews mit unterschiedlichen Abteilung hatte, startete ich im Februar 2018 bei
Reinsurance Special Lines Credit & Surety. Da ich wusste, dass
ich nach einem Jahr für ein weiteres Halbjahr die Abteilung
wechseln werde, habe ich die Chance genutzt und mich nach
Einsatzplätzen ausserhalb von Zürich umgeschaut.
Wie ich nach Singapur kam und wie meine Denkweise war
Bereits in meiner zweiten Woche meines Praktikums in
Swiss Re habe ich erste E-mails geschrieben, in denen ich
meinen Wunsch dazu äusserte, im Februar 2019 ins
Ausland zu gehen. Dass die englische Sprache in solch

Seien Sie offen, neugierig und tapfer! Meiner Meinung nach
war diese Reise eine sehr bereichernde Erfahrung. Durch den
ganzen Prozess, mein Ziel zu erreichen ins Ausland zu gehen,
habe ich sehr viele Dinge lernen und mitnehmen dürfen.
Drei grosse Herausforderungen, die mich konfrontierten
– meine Lösungen und die Unterstützung, die ich
benötigte
1. Einen Einsatzort ausserhalb der Schweiz finden
Von März 2018 bis August 2018 habe ich viel Energie darin
investiert, auf Leute zuzugehen, die eine Idee haben könnten,
wohin es mich für meinen nächsten Einsatz verschlagen
könnte. Während diesen Gesprächen, wurde mir bewusst,
dass ich natürlich nicht auf Sicher gehen konnte, dass sich
mein Ziel ins Ausland zu gehen erfüllen würde. Das hiess für
mich nicht nur ausserhalb der Schweiz einen Einsatzort
suchen, sondern gleichzeitig auch hier in Zürich vorzusorgen!
Seien Sie sich bewusst, dass dies mit einem Mehraufwand
verbunden ist, im Vergleich zu anderen Praktikanten, welche
sich für eine Stelle in Zürich interessieren. Es ist auch wichtig,
potentielle künftige Ausbildner, mit denen man Gespräche
hatte, zu informieren, sobald der Prozess bezüglich eines Auslandaufenthaltes klarer wird. Informiere sie über den neuesten
Stand! Ich habe von Beginn an versucht, potenziellen künftigen
Ausbildnern meine Situation zu schildern und war sehr dankbar und ebenfalls beeindruckt, auf so viel Verständnis und
Unterstützung ihrerseits zu stossen. Mit der Unterstützung
von Antonia Hitz hat sich für mich dann die Möglichkeit ergeben,
mit Teams von ausserhalb der Schweiz in Kontakt zu treten.
Nach einigen Videointerviews mit möglichen Abteilungen für
meinen nächsten Einsatz hat sich herauskristallisiert, dass ich
gerne in Singapur für das Reinsurance Finance Team
arbeiten möchte.
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2. Finanzierung
Von August bis November/Dezember erlebte ich ein konstantes
Auf und Ab, ob ich nun wirklich nach Singapur gehen konnte
oder nicht. Ein sehr grosses Thema war das Budget! Ich habe
von Beginn an klargestellt, dass ich nicht die Erwartung habe,
dass die Swiss Re meinen ganzen gewünschten Aufenthalt
in Singapur bezahlt! Es war mir bewusst, dass ich eine Praktikantin bin. Ich wechsle in ein neues Team und bringe dort kein
Expertenwissen mit, wofür man bezahlen würde.
Ich sah es (sehe es immernoch!), nicht ausschliesslich als
Arbeiten für die Firma in einem anderen Land, sondern ebenfalls als Investition in meine persönliche Zukunft und war bereit
die Kosten dafür zu tragen! Nun habe ich mit Swiss Re eine
spezielle Art des Short-Term Assignments, indem die Swiss Re
und ich die Kosten aufgeteilt haben. Die Swiss Re kommt
beispielsweise für folgende Dinge auf: Kosten für das Visa,
Krankenkasse, Steuerberatungen und so weiter.
3. Die Unterkunft
Aufgrund der speziellen Vereinbarung, welche ich mit der
Swiss Re habe und ebenfalls wegen meines Prakikantenlohns,
habe ich schnell erkannt, dass ich zwei realistische Optionen
offen habe: Entweder frage ich meine Familie nach finanzieller
Unterstützung oder ich versuche, eine Gastfamilie zu finden.
Da ich bereits früher in anderen Ländern in Gastfamilien untergebracht war (ich habe sehr erfreuliche Erfahrungen gemacht!)
und ich diese Option bevorzugte, musste ich mich schlaumachen,
wie ich an eine Gastfamilie in Singapur gelangen könnte. Ich
habe viel über die Immobilienwelt in Singapur nachgelesen
und herausgefunden, aber im Nachhinein war es die bessere/
effizientere Entscheidung mit Leuten in Kontakt zu treten, die
bereits in Singapur leben. Eine Arbeitskollegin bot an, eine
Anzeige, die ich geschrieben hatte und ihr zukommen liess, in
dem Swiss Club & School und in der German Club & School aufzuhängen. Von diesem Zeitpunkt an (November 2018) wartete
ich darauf, dass eine mögliche zukünftige Gastfamilie sich bei
mir melden würde. In der Zwischenzeit, im Falle, dass Plan A
nicht funktionieren würde, informierte ich mich bezüglich
weiteren Unterkunftoptionen, die mir dort lebende Kollegen
empfohlen hatte. Mittlerweile wohne ich seit knapp drei
Monaten bei einer grossartigen Gastfamilie in Singapur: Ich
habe das Obergeschoss des Hauses für mich alleine, ein
eigenes Badezimmer und ich kann mich am Familienleben
so sehr beteiligen, wie mir lieb ist. Ich geniesse jede Minute,
die ich in meinem neuen Zuhause verbringen kann!
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Als Praktikantin in Singapur zu arbeiten
Am 1. März 2019 landete ich in Singapur und bereits eine
Woche später sollte mein erster Arbeitstag sein. Ich arbeite für
das Finance Reinsurance CFO Office Team, in dem hauptsächlich Projekte für die Finanz Abteilung in Asien gemanaged
werden. Da viele Projekte parallel laufen, war das Ankommen
in einem neuen Team eine gewisse Herausforderung. Ich war
mir anfangs unsicher, welche Person an/in welchem Projekt
arbeitet. Mittlerweilen fühle ich mich jedoch sehr gut ins Team
integriert und habe auch selber einige Projekte, an denen ich
parallel arbeite. Zwei sehr interessante Projekte sind Asia Inc.
und eines, in dem wir mit Robotik und Automatisierung
arbeiten. Asia Inc. ist ein sehr grosses Projekt, welches die
Verschiebung aller Rückversicherungsstandorte (Carriers) in
Asien unter die Singapur-Branch umfasst. Es fühlt sich noch
immer sehr überwältigend an, denn beinahe jede Abteilung
von Reinsurance Finance Asia ist in dieses Projekt involviert.
Das Robotik und Automatisierung Projekt ist im Vergleich ein
eher kleineres. Dort bin ich für die Prozesse verantwortlich und
dafür, auftretende Probleme zu beheben. Das Projekt, das
momentan (diesen Artikel habe ich anfangs Juni 2019 verfasst)
am meisten Zeit beansprucht, ist unser Team Offsite mit über
100 Mitarbeitern in Bangkok. Da ich im Organisationskomitee
bin und es bereits Mitte Juni stattfindet, bin ich zurzeit sehr
beschäftigt mit dem Publizieren einer App, die wir für den
Event kreiert haben, und ebenfalls bin ich verantwortlich für
die Logistik des Essens und der Getränke für über 100 Leute.
Als Mitglied des Organisationskomitees bin ich vor einigen
Monaten für die Ortsbesichtigung und Gespräche mit Partnern
nach Bangkok gereist. Dies war mein erster Business Trip in
Asien! Eine anstrengende aber zugleich äusserst interessante
und lehrreiche Erfahrung.
Sich in Singapur einleben:
Lustige Aussagen, die man im Internet liest und sich
dabei fragt: «Wird das wirklich kontrolliert?»
1. Das Kaugummi-Verbot: Man findet tatsächlich keinen einzigen Kaugummi im/ exportiert nach oder aus Singapur! Das
ist illegal! Aber falls man eine Packung von Zuhause dabei
hat und hin und wieder einen Kaugummi kaut, wird einen
niemand festnehmen…
2. E
 ssen und Trinken in den Subways: Ja, diese Regelung wird
absolut ernst genommen. Während der Zeit, die ich nun in
Singapur verbracht habe, habe ich noch nie jemanden in
der Subway essen oder trinken sehen. Sollte man dieses
Verbot mal vergessen und einen Schluck aus einer Flasche
trinken, wird man schnell von anderen Blicken daran erinnert, dies zukünftig nicht mehr zu tun.

3. T oiletten spülen: Man kann dafür bestraft werden, wenn
man die Toilette an öffentlichen Orten nicht spült, aber um
ehrlich zu sein: So ziemlich alle Toiletten haben eine automatische Spülung!
Dinge die mich überrascht haben, als ich von Zürich nach
Singapur gekommen bin:
1. Die Rolltreppen sind sehr schnell! Im Vergleich dazu haben
ein Grossteil der Bewohner einen sehr gemütlichen Gang.
Ich musste mich erst daran gewöhnen, mich auch langsam
von der Rolltreppe weg zu bewegen. Zu Beginn lief ich oft
beinahe in die Person vor mir rein, weil ich die Geschwindigkeit der Rolltreppe übernahm…
2. Ich habe noch keine Toilettenbürsten gesehen…
3. V
 iele Häuser beziehungsweise Wohnungen haben keinen
Geschirrspüler! Man erklärte mir, dies sei deswegen so,
weil viele Familien einen «Helper» Zuhause haben. «Helper»
sind meist Frauen, welche angestellt sind, um sich um den
Haushalt und die Kinder zu kümmern und allenfalls auch mit
dem Hund spazieren gehen.
4. P
 assend zum ersten Punkt: Die Bewohner Singapurs gehen
relativ langsam. Ich habe sehr selten jemanden rennen oder
schnell gehen gesehen! Irgendwie habe ich erwartet, dass
die Stadt hektischer ist, aber Singapur scheint mit dem
vielen Grün und den gemütlich gehenden Leuten eine sehr
ruhige Grossstadt.
Alles begann damit, dass ich mit zwei Koffern nach Singapur
geflogen bin… mittlerweile, bin ich ziemlich sicher, kann ich
auf meinem Heimflug mehr als drei Koffer füllen. Nicht nur
wegen dem Shoppen, sondern vor allem wegen den gehörten
Geschichten, bereichernden Erfahrungen, wichtigen Lektionen
und interessanten Abenteuern, welche ich nun an meine
nächsten Destinationen mitnehmen kann. Um hier nach Singapur
zu kommen, bin ich auf meinem lehrreichen Weg mit vielen
Leuten in Kontakt getreten, welche mir geholfen und mich
unterstützt haben. Ein grosses Dankeschön an alle Swiss Re
Kollegen/Kolleginnen, welche mich auf diesem einmaligen
Weg zu einer unglaublich bereichernden Erfahrung begleitet
haben! Danke für die Zeit die IHR in unterstützende Gespräche
mit mir investiert habt! Ich durfte so viel lernen und viele spannende Menschen kennenlernen, dass ich nach meinem Praktikum sehr gerne weiterhin für die Swiss Re arbeiten möchte.
Obwohl ich noch keine Stelle habe, bin ich zuversichtlich, dass
ich, mit den vielen Möglichkeiten, welche die Swiss Re bietet,
meinen Platz finden werde!
Ich schicke Ihnen, lieber Leser oder liebe Leserin, sonnige
Grüsse aus Singapur,

Chiara Brändli

Swiss Re Junior Power Times

11

Eine lebensverändernde
Erfahrung
Ihr HMS Praktikum, das ein Jahr umfasst und man nach einer
dreijährigen Schulausbildung abschliesst, wollte Sheerah Kim
bei einer Agentur für Design und Kommunikation absolvieren.
Nach einigen Monaten musste diese Firma jedoch Konkurs
melden, was dazu führte, dass Sheerah auf der Suche nach
einer neuen Arbeit war mit der Annahme, dass die meisten
Firmen nur in einem bestimmtem Zyklus Praktikanten rekru-
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tieren würden. Durch eine spontane Blindbewerbung erhielt
sie jedoch eine Stelle bei Technical Accounting in Swiss Re.
Die rekrutierenden Linienverantwortlichen waren offen,
Sheerah mit ihrem Praktikum zu unterstützen, was bedeutete,
dass sie die verbleibenden Monate des eigentlich schon
begonnenen Praktikums als Praktikantin angestellt war und
danach direkt als Festangestellte.

So hat sich für sie auch die Möglichkeit ergeben, neben der
Arbeit noch einen Bachelor für Business Administration in dem
Bereich Betriebsökonomie zu absolvieren, das ebenfalls vom
Team unterstützt wurde. Für sie habe sich einfach eines um
das andere ergeben und irgendwie gefügt.
Heute ist Sheerah Kim in einer wichtigen Rolle aktiv. Jedoch
nicht hier in Zürich, sondern in der Schweiz Asiens – Singapur.
Früh habe sie bereits gewusst, dass sie einmal gerne im Ausland arbeiten würde. Als Koreanerin, die in der Schweiz aufgewachsen ist, fühlte sie sich schon immer sehr verbunden mit
dem asiatischen Kontinent. Die Leute in Asien wirken sehr
dynamisch, schnell und agil und genau das fand Sheerah sehr
interessant. So bewarb sie sich für eine Stelle in Hong Kong im
Bereich Strategy in der Reinsurance Business Unit. Sie wollte
sich gerne ein übersichtlicheres Bild über die Swiss Re verschaffen und den Sinn des Unternehmens verstehen, daher
schien Strategy als der richtige Ort für sie. Einige Monate später wurde sie weiteren Senior Leaders vorgestellt und auch
weiter empfohlen und wurde von diesen unter anderem für
Stellen in Betracht gezogen bei Group Strategy. Eingefädelt
wurde das Ganze von Sheerahs damaligen Vorgesetzten vom
damaligen Leadership Team von Business Management. Bei
ihnen wurde die Kultur gepflegt, dass man immer bereit sein
sollte, Talente in andere Abteilungen weiter zu geben, insofern
das Potential vorhanden ist.
Für den ganzen Einsatz der verschiedenen Leute und auch
deren Interesse ist Sheerah sehr dankbar, da sich so viele
Türen für sie öffneten. Heute ist sie nämlich verantwortlich für
die High Growth Market Strategie, welche die Länder Brasilien, China, Mexiko und einige grosse Länder in Asien umfasst.
Strategy
Alle unsere Business Units verfügen über eine Strategie
Abteilung, die unter anderem Ziele und Ambitionen festlegen
und eine Planung vornehmen, diese zu erreichen. Die Group
Strategy wiederum hat den Gesamtüberblick, wo die Firma
hin sollte und wo deren Positionierung auf dem Markt ist. Sie
stellt sich die Frage, was wir aus der Vergangenheit lernen
können und welche Trends die Rahmenbedingungen in der
Zukunft verändern.
Sheerah Kim war schon früh der Meinung, dass Group
Strategy viel globaler vertreten sein müsste. Denn in Zürich
in unserer kleinen Schweiz kriegt man nicht alles mit, was
sonst noch so auf der Welt geschieht. Im Gegensatz dazu
laufe in Asien vieles schneller, das Tempo müsse sehr hoch
sein und Informationen laufen schneller durch das effiziente
und agile Arbeiten der Leute. Um die Gruppe also in Asien
zu vertreten, wurde sie unter anderem für drei Monate nach
Asien geschickt. Nach den drei Monaten wurde erkannt,
dass die Vertretung der Gruppe in Asien ein permanentes
Bedürfnis sei. Es brauche einfach mehr Aufmerksamkeit und
Vertretung vor Ort in anderen Ländern.
Dieser Gedanke wurde mit der Gruppe geteilt und darauf auch
entschieden, dass eine Vertreterfunktion in Asien aufgebaut
werden sollte. Und dieses Mal stimmte der Zeitpunkt und das
Profil, so dass Sheerah Kim für diese Stelle vom jetzigen

Management Team im Group Treasury vorgeschlagen wurde,
und sie bereits zwei Monate später ihre 2 Koffer packte und
nach Singapur auswanderte.
Erwartungen und Umstellungen
Ihr erster offizieller Arbeitstag mit einem «local contract» in
Singapur war am 1. Februar 2019. Ängste habe sie keine
gehabt, denn in Singapur herrsche eine sehr internationale
Atmosphäre, in der man sich sehr wohlfühle. Natürlich hatte
sie auch schon Erfahrung mit dem Arbeiten in Asien wegen
ihres dreimonatigen Aufenthaltes zuvor. Die Leute seien sehr
offen und auch froh andere zu unterstützen. Sie fühlte sich
sehr sicher und hatte auch keine Probleme damit, neue Leute
kennenzulernen oder eine Wohnung zu finden.
Einen konkreten Punkt gab es jedoch, bei dem sie wusste,
dass eine Umstellung auf sie zukommen würde – ihr Konsumverhalten.
Wegen ihres schlechten CO2 Fussabdrucks, der durch die
Geschäftsreise entsteht, entschloss sie sich dazu, ihren
Konsum strikt auf möglichst lokale Produkte zu stützen und
keine Importprodukte aus Australien, Europa oder den USA zu
kaufen. Es sollte alles relativ lokal sein und dadurch wurde sie
kurzerhand praktisch zu einer Vegetarierin.
Singapur nennt sich, wie anfänglich bereits erwähnt, die
Schweiz Asiens. Es ist sehr sauber, aber sehr streng, was
Regeln betrifft. Zigaretten und Alkohol werden sehr hoch
besteuert, Airbnb’s und Kaugummis sind strikt verboten.
Vieles erinnere sie an die Schweiz, aber nicht das liberale
Denken und die vielen Freiheiten, die wir hier haben.
Zukunft
Sheerah Kims unlimitierter Vertrag läuft nun also bereits einige
Monate, doch wie geht es weiter für sie? Dazu meint sie, dass
sie sich überall wohlfühlen kann. Singapur sei für sie erst der
Anfang und sie sei immer offen für Neues.
Sie weiss, die Karriere als Lernende oder Praktikantin in
Swiss Re zu starten, ist ein grosses Privileg, denn es können
sich einem sehr viele Möglichkeiten bieten, wenn man das
möchte. Sie rät jedem, unbedingt auch unterschiedliche
Bereiche anzuschauen und die IT-Sprache zu verstehen
respektive zu lernen. Denn dies wird die Zukunft. Offen zu
sein und neugierig sowie interessiert zu bleiben, ist der
Schlüssel dazu, etwas erreichen zu können.
Als Tipp für uns Lernende:
Eine wichtige Botschaft, die für Sheerah Kim noch heue sehr
wertvoll ist, gab ihr damals vor fünf Jahren Jason Richards
(Teil des Leadership Teams in Business Management) mit. Nie
eine Stelle alleine wegen seiner Beschreibung anzunehmen,
sondern wegen der Leute und den Managern, die einen
inspirieren und eine Arbeitsatmosphäre kreieren, in der man
sowohl lernen als auch wachsen kann.

Janelle Brunner
KV Lernende,
3. Lehrjahr
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Junior Power Times im
Interview mit Nigel Fretwell

Nigel Fretwell
Chief Human
Resource Officer
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Lassen Sie uns mit einigen persönlichen Fragen
beginnen, um Sie besser kennen zu lernen. Wo sind Sie
aufgewachsen?
Ich bin in Grossbritannien aufgewachsen, daher habe ich meinen
ersten Lebensabschnitt dort verbracht. Geboren bin ich in
einem Ort namens Essex. Als ich fünf Jahre alt war, bin ich an
die Südküste Grossbritanniens gezogen, wo meine Verwandtschaft bis heute lebt. Meine Frau und ich haben uns kürzlich
dort ein Haus gekauft, damit wir näher bei den Eltern leben.
Südost England ist sozusagen unsere Heimat.
Wie lange sind Sie schon in der Schweiz? Wir gehen
davon aus, dass Sie auch hier leben, obwohl Sie ein Haus
in England besitzen.
Am 1. Mai 2013 kam ich in die Schweiz mit festem Wohnsitz,
um diesen Job wahrzunehmen. Seit Mai letzten Jahres habe
ich meinen Wohnsitz wieder nach England verlegt, obwohl ich
nach wie vor sehr viel Zeit in der Schweiz verbringe. Nach fünf
Jahren brauchte ich aus familiären Gründen mehr Zeit in England.
Bevor ich in die Schweiz kam, verbrachte ich fünf Jahre in
Hong Kong bei HSBC, was mich total zehn Jahr von England
fernhielt. Es wurde Zeit, wieder zurück zu gehen. Christian und
Thomas haben mir freundlicherweise erlaubt, meinen Job teilweise in England auszuführen. Trotzdem reise ich immer noch
oft in die Schweiz.
Was ist das Beste am Leben in der Schweiz?
Ich fühle mich privilegiert. Ich liebe die Schweiz. Wäre da nicht
die Familie, wäre ich nicht wieder ausgewandert. Was ich am
Leben hier mag, ist die Vielfalt dieses Landes. In der Südschweiz
findet man einen Hauch von Italien, während die Westschweiz
an Frankreich erinnert. Von hier aus kann man tolle Reisen unternehmen. Ich mag auch die Ordnung, Disziplin und die Einfachheit der Dinge. Alles funktioniert einfach.
Haben sie sonst irgendwas aus England vermisst
als Sie in der Schweiz waren?
Die Familie habe ich am meisten vermisst. Schon drei Mal
lebte ich in Übersee. Jeden Auslandaufenthalt habe ich genossen, jeden Umzug aufs Neue begrüsst und jedes Mal zog die
Familie mit mir mit. Es war sozusagen eine Familienerfahrung.
Ich denke es ist fantastisch, wenn man solche Erfahrungen
machen kann. Die persönliche, wie auch die berufliche Entwicklung, profitiert sehr davon. Doch ich bin eine Person, die
weiter wandert, sobald die Arbeit getan ist. Ich sorge mich
nicht und bin auch nicht traurig, wenn ich einen Ort verlasse.
Ich weiss, mein Herz gehört zum Vereinigten Königreich und
ich mag nicht für immer im Ausland leben. Beruflich war ich
sehr oft unterwegs und bekam das Gefühl, die Verbindung zu
meiner Familie zu verlieren und da kam der Punkt, an dem die
Familie einfach wichtiger ist.
Was machen Sie in Ihrer Freizeit? Speziell, wenn Sie
so oft beruflich unterwegs sind.
Wir haben uns ein Haus in England gekauft, kurz bevor ich
diesen Job hier in Angriff nahm. Wir lebten im gleichen Haus,
welches wir über 25 Jahre davor schon hatten und schauten
uns nach dem einmaligen, letzten Zuhause um. Nach diesem
perfekten Haus haben wir uns fünf Jahre lang umgeschaut
und haben es gerade gefunden, bevor ich dieses Jobangebot
hier bekam, welchem wir gemeinsam zugestimmt haben. Das

ist ein Grund, warum meine Frau in England lebt. Nun arbeiten
wir schon seit zwei Jahren an unserem Haus und Garten. In
meiner Freizeit beschäftige ich mich also entweder mit dem
Design, Mobiliar oder allem anderen. Unser Haus ist uns wichtig, das ist sehr Englisch. In England ist dein Haus dein Schloss.
Da ist also die Freizeit meiner Frau und mir. Wir lieben unser
Haus.
Haben Sie Kinder?
Ja, zwei Jungs. Der Ältere wird bald 27 Jahre alt. Er lebt und
arbeitet in London. Dort lebt er in seiner eigenen Wohnung mit
seiner langjährigen Freundin. Sie haben bereits ihr eigenes
Leben, doch wir sehen sie von Zeit zu Zeit. Der Jüngere ist 24
Jahre alt und lebt noch Zuhause. Er arbeitet als Pfleger und ist
auch schon sehr selbständig.
Lassen Sie uns über Ihren Werdegang sprechen, was
war Ihr Lieblingsfach in der Schule?
Ganz früher war das Mathe. Ich war nicht aussergewöhnlich
akademisch, sondern ein sehr durchschnittlicher Schüler. Als
Kind liebte ich den Sport und war eine sehr praktische Person.
Theorie war weniger spannend für mich. In der Schule ging es
mir also mehr um den Sport. Ich war ein passionierter Fussballspieler. Zuhause spielte ich ständig den Ball an die Fassade
und wühlte so den Garten meiner Eltern auf. Als junger Goalie
spielte ich in der Sussex County League und konnte sogar
beim Southampton Football Club schnuppern. Das war, als ich
17 Jahre alt war. Doch ich hab mich nie als professionellen
Fussballspieler gesehen. Ich habe Fussball gespielt, weil ich es
liebte und es eine Passion war. Es wurde dann allmählich zu
ernst, was ich nicht mochte. Darum habe ich mit 18 Jahren
aufgehört zu spielen. Rugby Union ist der Sport, den ich im
Moment speziell mag. Ich denke, es ist fantastisch.
Was haben Sie studiert und was hat Ihnen später in Ihrer
Karriere geholfen?
Nach der Schule ging ich nicht direkt an die Universität. Ich
absolvierte die sozusagen obligatorischen Abschlussprüfungen und ging dann direkt arbeiten, was mir persönlich besser
passte. Meinen ersten Job erhielt ich in der Bankbranche.
Damals dachte ich noch kaum an eine HR-Karriere. Erst nach
ungefähr zehn Jahren zog es mich in den HR-Bereich. Um
mich in diesem Bereich zu spezialisieren, absolvierte ich einen
Master Degree in Strategic Human Ressources Management.
Das war sehr lehrreich für später.
Gab es eine andere Branche, die Sie mehr gereizt hätte
als Banking?
Meine Karriere habe ich sehr genossen und das bereicherte
mein Leben sehr. Ich reiste rund um die Welt, hab meine Frau
bei der Arbeit kennengelernt. Darum bin ich mit meinem
Leben heute sehr zufrieden und ich denke, es ist gefährlich,
Dinge zu ändern, bloss weil man noch nicht weiss, wie etwas
rauskommt. Ich denke, meine Karriere hat mir viel mehr gegeben, als dass ich es mir je erhoffen konnte. Obwohl ich nie der
beste in der Schule war, war ich stets fokussiert und zielstrebig
bei der Arbeit. Damals hatte ich noch nicht die Vorstellung,
einmal Chief Human Ressources Officer eines grossen globalen Unternehmens zu werden. Das ist auch irgendwie nicht die
Art, in der ich aufgezogen wurde. Ich denke, ich habe so viel
durch harte und gute Arbeit erreicht, weil ich stets offen
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gegenüber neuen Herausforderungen war und ständig dazu
lernte. Darauf bin ich stolz und deswegen würde ich das auch
nicht ändern.
Sie haben ganz schön viel Erfahrung im HR-Bereich
verschiedener Unternehmen. Haben Sie jemals in einem
anderen Bereich gearbeitet?
Als ich zu arbeiten begann, startete als Banker. Die ersten zwölf
Jahre meiner Karriere verbrachte ich im Banken-Kerngeschäft,
welches wir in den alten Tagen gerne «den Maschinenraum»
nannten. Dort ging es vor allem darum, Checks und Bargeld zu
bearbeiten. Dann arbeitete ich mich hoch durch das RetailBanking und Firmenkunden-Geschäft. Ich führte einen eigenen
Geschäftszweig in Südost-England. Schon bald identifizierten sie
mich bei Barclays als «Überflieger», wollten mich fördern und mir
verschiedene neue Erfahrungen bieten. So zog ich nach London,
was an diesem Punkt ein sehr grosser Schritt für mich war. Ich
erhielt eine Stelle als Career Development Manager der anderen
«Überflieger». Mein Job war es also, die Karriere der anderen zu
koordinieren und ihnen Beratung geben. Das war mein Sprungbrett, weil mir dieser Job Verbindung zum ganzen Kader und zu
allen offenen Stellen verschaffte.
Obwohl ich im Bankgeschäft gearbeitet habe, fühlte ich kein
richtiges Verlangen danach, weiter in diesem Bereich zu bleiben.
Als ich diesen Job beendete, nahm ich einen neuen im HR an,
weil ich das Gefühl hatte, dass dieser Geschäftsbereich noch
etwas unterentwickelt war.
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Nun sind Sie bei der Swiss Re, wie sieht ein normal
Arbeitsalltag bei Ihnen aus.
Das ist schwierig zu sagen, denn momentan teile ich meine
Arbeit auf zwei verschiedene Orte auf. Etwas mehr als die
Hälfte verbringe ich wahrscheinlich hier in Zürich, den anderen Teil in England. Manchmal im Büro, manchmal von
Zuhause aus. Deswegen ist es schwierig einen normalen Tag
zu finden, was ich sehr mag. Vorwiegend bin ich ein Frühaufsteher, tendiere also dazu, früh im Büro zu sein, so ungefähr
um 7:00 Uhr, wenn ich in Zürich bin. Dann bis circa 9:00 Uhr
bearbeite ich normalerweise meine E-Mails und bringe mich
auf den neusten Stand. Ab dann bin ich üblicherweise in
Meetings für den Rest des Tages. Ich versuche die Meetings
möglichst nicht später als bis 17:00 Uhr zu halten, damit ich
noch Pendenzen erledigen kann, bevor ich nach Hause gehe.
Wenn ich hier bin, dann übernachte ich in Hotels, deswegen
arbeite ich am Abend zum Teil auch von dort aus noch etwas,
kommt ganz darauf an, was gerade angesagt ist.
Was mögen Sie an der Swiss Re als Arbeitgeber?
Ich arbeitete für drei verschiedene Unternehmen: Barclays,
HSBC und Swiss Re. Dies mit verschiedensten Managern
und Führungsleuten zusammen. Die Arbeitskultur hier finde
ich sehr ermächtigend, die Leute hier kümmern sich richtig
umeinander. Das lässt so ein Familiengefühl entstehen. Die
Leute sind hier, weil sie hier sein möchten. Sie verspüren eine
enge Verbindung zu ihrem Unternehmen, welches eine sehr
hohe Integrität aufweist, was ich richtig finde. Ich fühle mich
respektiert und gefördert. Mir wird Verantwortung übergeben,
was ich auch richtig finde. Daher wird mir viel Freiheit
gegeben das zu machen, was ich im Zusammenhang mit
der Unternehmensstrategie für richtig empfinde. So mag

ich es zu arbeiten. So besetze ich schon seit sechs Jahren
diese Stelle, was dies zum zeitlich längsten Job macht,
den ich je hatte. Ich arbeitete schon bei verschiedensten
Unternehmen, 25 Jahre bei Barclays, sieben Jahre bei
HSBC, überall habe ich oft die Stelle gewechselt. Dies
motiviert mich, weiterzumachen, weiter Neues zu schaffen
und zu entwickeln. Genau das ist spannend im Vergleich zu
anderen HR-Positionen weltweit. Beruflich gesehen kann
ich also an kein besseres Arbeitsumfeld denken, wo ich mehr
ausprobieren, experimentieren und Innovationen schaffen
kann. Klar müssen wir wirtschaftlich sein und müssen die
richtigen Zahlen liefern, doch hier besteht das Streben
danach, die Besten zu sein, was ich wirklich liebe.

war und die Gelegenheit hatte, die HR-Angelenheit zu
führen beim Verkauf des karibischen Geschäftszweigs. Ich
war noch nie in einen Geschäftsverkauf oder ein grösseres
Joint-Venture involviert und fragte um eine Bedenkzeit, bevor
ich den Job annahm. Doch meine Antwort wurde sofort
verlangt, weil sonst ein externer Kandidat rekrutiert worden
wäre. Dann sagte ich zu, ohne überhaupt zu wissen, was
alles auf mich zukommt. Schliesslich brachte mich dieser Job
mit meiner Familie in die Karibik, wo ich den ganzen Personal
transfer für das daraus resultierende grösste Unternehmen
der Karibik leitete. Ich denke, es geht darum, sich selbst mehr
zu vertrauen, Risiken einzugehen und sich selbst in die
Position neuer Perspektiven zu lenken. Seid aufgeschlossen.

Was sind Ihre beruflichen Ziele?
Das ist schwer zu sagen. In vielerlei Hinsicht könnte ich sagen,
ich bin nicht weit von dem, was ich jemals erreichen wollte.
Christian Mummenthaler hat mich erst letzten Freitag ins
Group Executive Committe aufgenommen. Das finde ich
grossartig, aus persönlicher wie auch beruflicher Sicht. Das
motiviert mich, so weiterzuarbeiten und zu geniessen, was ich
tue. Ich habe nicht im Geringsten das Gefühl, heute weniger
Energie zu haben, als zu der Zeit, als ich zu arbeiten begonnen
habe. Mir geht es darum, etwas zu verändern und ein
Vermächtnis zu hinterlassen. Wenn du mich mit 18 gefragt
hättest, ob ich zufrieden bin mit dem heutigen ich, meine
Antwort wäre definitiv ja gewesen.

2. Schafft euch ein gutes Umfeld, welches euch leitet und
unterstützt. Ich darf mich sehr glücklich schätzen, dies zu
haben. Mit 24 Jahren war ich der Assistent des Business
Center Managers. Offenbar sah er etwas in mir und berief
mich in eine erste leitende Funktion eines Geschäftszweigs,
ohne dass ich jemals Führungserfahrung gemacht habe. Ihr
sollt euch also ein Umfeld schaffen, das euren Rücken stärkt
und euch fördert. Ich war sehr glücklich, denn ich hatte so
ein Umfeld. Doch ich war auch stets bereit, grosse Risiken
einzugehen, also sichert euch gleichzeitig ab.

Da wir für die Junior Power Times schreiben, wäre es
spannend, wenn Sie uns hilfreiche Tipps zu Karriere und
Ausbildung geben können.
Ich würde sagen, seid wagemutig und unerschrocken
hinsichtlich eurer Karriere. Ich würde nie da stehen, wo
ich heute bin, wäre ich den einfachen und naheliegendsten
Weg gegangen. Hier sind zwei Ratschläge, die ich euch
geben möchte:
1. Ich habe mich für Jobs in meiner Karriere entschieden, von
denen ich zuvor keine Ahnung hatte, was dabei rauskommt.
Ich kann mich noch klar daran erinnern, als ich bei Barclays

Ella Macdonald
KV Lernende,
3. Lehrjahr

Das muss nicht heissen, alles soll perfekt sein. Als ich zum
Beispiel diesen Job in der Karibik annahm, hinterfragten
einige Leute meine Fähigkeiten, ob ich das schaffen würde.
Selbst ich zweifelte anfangs an mir selbst. Doch genau diese
Erfahrungen bereichern einen. Das Wachstum aus solchen
Erfahrungen ist exponentiell. Ich hätte früher nie gedacht,
dass ich heute hier sitzen würde. Denkt also nicht, ihr müsst
heute schon alle Antworten auf eure Zukunft wissen. Geht
etwas mit dem Strom, aber nehmt nicht den einfachsten
Weg und seid bereit, Herausforderungen anzunehmen. Ich
sage immer, findet diese Option, vor der ihr am meisten
Angst habt. Diese sollt ihr nehmen. Speziell wenn ich noch
jung seid, könnt ihr euch Fehlentscheidungen leisten. Somit
wünsche ich euch viel Erfolg in euren eigenen Karrieren.

Sandro Marty
Praktikant
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Arbeitsatmosphären
innerhalb Swiss Re
Eindrückliche Gebäude, ein ausgiebiges Mittagessen mit einer
in Zürich bekannten Kantine und ein bedeutender Name in der
Geschäftswelt. Swiss Re zählt zu den Nummer Eins Arbeit
geben in der Schweiz und auch international. Mit mehreren
Tausend Mitarbeitenden in Zürich und Adliswil ist die Firma in
der Schweiz sehr gut vertreten und auch wegen ihres «Cultural
Engagements and Sponsoring» recht bekannt. Beispielsweise
werden des Öfteren Ausstellungen des Kunsthauses Zürichs
von Swiss Re finanziell unterstützt.
Doch wie wird Swiss Re in Ländern wie Indien oder in den
USA wahrgenommen? Um diese Frage zu klären, habe ich
mich mit Saumya Singh (Credit & Surveillance Analyst) aus
Bangalore und Christopher Migonis (Senior Underwriter
Credit & Surety) aus Armonk zusammengesetzt und einige
spannende Eindrücke erhalten.
Indien
Das Swiss Re Gebäude in Bangalore ist wohl eher einer der
moderneren Bauten der Umgebung. Es befindet sich im
Umkreis von einigen anderen Firmengebäuden in der Mitte
der Stadt. Saumya betont, es sei eines der besten Arbeitsplätze
weit und breit. Innerhalb des Gebäudes werden auf einem
Stock verschiedenste Sandwiches, Getränke und Patisserie
angeboten. Es gibt sogar auch eine etwas kleinere Kantine für
eine gemeinsame Mittagspause. Also, ähnlich wie in Zürich, so
wie wir es auch kennen. Insgesamt gibt es 4 Stöcke, auf denen
sich die Mitarbeiter verteilen. Saumya vertritt Credit & Surety
alleine von Bangalore aus. Daher hat sie keine direkte Team
kollegen Vorort. Jedoch meint sie, dass sie von den anderen
Mitarbeitern gut aufgenommen wurde und sie sich gut aufgehoben fühlt, da sie stets unterstützt wird. In Indien kennt man
den Namen «Swiss Re» nicht, wenn man nicht selber für die
Firma arbeitet oder jemanden kennt, der dies tut. Saumya
kam von einer anderen Grossfirma über die Website zu Swiss Re.
Wirklich kennengelernt hat sie die Firma jedoch erst bei
ihrem Interview und als sie in das Business eingeführt wurde.
Kulturelles Sponsoring oder Ähnliches so wie bei uns sieht
man in Indien nicht.
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USA
Auch in den USA sieht es etwas anders aus, als hier in unserem kleinen Zürich. Das Armonk Office bietet enorm viel Platz.
So viel Platz, der gar nicht gebraucht wird. Denn die meisten
Leute arbeiten von Zuhause aus. Christopher unterstreicht, das
Office sei bei weitem nicht so geschäftig wie hier in Zürich.
Armonk befindet sich etwas ausserhalb von New York. Für
viele ist es gut erreichbar, jedoch gibt es einige, die nicht einen
langen Verkehrsweg auf sich nehmen wollen oder die öffentlichen Verkehrsmittel benutzen wollen, die nicht so ausgeprägt
sind wie bei uns. Das Office im nordamerikanischen Armonk
ist das grösste US Office und liegt in einer sehr urbanen
Umgebung und bietet eine wunderschöne Aussicht. Die Idee
dahinter ist, eine angenehme Arbeitsatmosphäre zu schaffen,
damit sich die Mitarbeitenden auch wohl bei der Arbeit fühlen.
Bedeutend anders, als wie es in Zürich ist, sieht ein Mittag
essen in Armonk für die Mitarbeiter aus. Die Leute essen vermehrt alleine am Arbeitsplatz. Man trifft vielleicht jemanden
auf dem Weg zum Arbeitsplatz oder unterhält sich, während
man sich einen Kaffee macht, aber es sei niemals auf dem
selben Level wie in Zürich, wo ein gemeinsamer Lunch die
Firmenkultur prägt. Auch in den USA kennt man Swiss Re nur,
wenn man auch in der Branche tätig ist oder effektiv jemanden
kennt. Swiss Re sei in den USA ein kleiner Fisch in einem
riesen Behälter. Anders als in der Schweiz, wo Swiss Re eher
ein Blauwal im Zürichsee ist.

Janelle Brunner
KV Lernende,
3. Lehrjahr

Das Swiss Re Gebäude in Bangalore

Das Swiss Re Gebäude in Armonk
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Swiss Re wird
grün
Seit dem Entwicklungsboom im 20. Jahrhundert fragen sich
Menschen global immer mehr, wie wir den CO2 Ausstoss
verringern können. Auch die Swiss Re, als ein internationales
Grossunternehmen, leistet einen Beitrag zum Schutz unserer
Welt und damit auch unserer Zukunft. Anhand von drei
einfachen Beispielen zeige ich Ihnen auf, was diese Rückversicherungsgesellschaft an ein gutes Klima auf dieser
Welt beiträgt.

Mit dem COyou2 Programm motiviert die Swiss Re die Mitarbeitenden, auch neben der Arbeit, auf die Umwelt zu achten.
Seit 2007 können Mitarbeitenden weltweit einen Bonus für
umweltfreundliche Produkte erhalten. Diese Boni erhält man
beispielsweise beim Kauf eines Fahrrades, eines elektrischen
Autos oder beim Bau eines Hauses mit richtiger Isolierung.
Auch die günstigeren Preise des öffentlichen Verkehrs
werden den Mitarbeitern gutgeschrieben.

Mit der Fertigstellung des Swiss Re Next Gebäudes hat die
Swiss Re viel Aufsehen erregt. Dies nicht nur, weil das
Gebäude sehr futuristisch und prachtvoll aussieht, sondern
auch weil sehr viel mehr Technologie verbaut wurde, als
man zunächst erwartet hatte.

Auch das Thema Foodwaste ist ein grosser Teil der Umweltverschmutzung. Deswegen versucht die Swiss Re Gastro
nomie, möglichst wenige Abfälle zu produzieren, um gegen
den Berg aus Müll vorzugehen. Wussten Sie, dass Swiss Re
über 160 000 Grab & Go Tüten und noch viel mehr nichtbiologisches Besteck pro Jahr brauchte? Aus diesem Grund
wechselte die Gastronomie Mitte Januar diese Tüten gegen
wiederbrauchbare, recyclebare Tüten aus, sowie auch das
Plastikbesteck und die Tupperwares.

Was bringen diese leeren Hohlräume im Gebäude? Diese
sind nicht nur aus architektonischen Gründen gebaut worden,
sondern haben den Zweck, mehr Sonnenlicht in die Büroräumlichkeiten der Stockwerke zu bringen. Dadurch müssen
weniger Lampen aufgehängt werden und die Mitarbeitenden
des Swiss Re Nexts können mit natürlichem Licht arbeiten.
Vom Zürichsee auf der anderen Strassenseite profitiert die
Swiss Re natürlich auch. Das Seewasser dient im Sommer als
Kühlquelle, im Winter als Heizquelle. Ermöglicht wird dies
durch Seewasserwärmepumpen, welche sogar funktionieren
würden, wenn der See gefroren wäre. In 20 Meter Tiefe und
rund 500 Meter Entfernung zum Ufer wird das Wasser eingefangen. Die Swiss Re ist nicht die einzige Firma, welche den
Zürichsee als Reservoir braucht. Mit drei anderen Wasserheiz-Verteilwerken in Zürich, die alle wie diese vom Swiss Re
Next funktionieren, spart Zürich 1100 Tonnen CO2 Ausstoss
im Jahr.
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Es sind die einfachen und alltäglichen Prozesse, die wir für
eine sichere Zukunft verbessern müssen. Dank der Swiss Re
und ihren Mitarbeitern helfen Sie unserer Generation und der
folgenden, aus der Erde wieder einen Planeten zu machen,
sowie wir ihn einst entdeckten.

Dennis Zeller
KV Lernender,
3. Lehrjahr

Grab & Go goes green
Why?
Today we use over 160 000 paper bags and
non-biodegradable tableware per year.

What?
Reuse Grab & Go bags
WASTE

14 Jan 2019
Bags available
at Mythenquai &
Adliswil

Soup

Salad

All tableware is 100%
biodegradable ...
14 Jan 2019

11 Feb 2019

Grab & Go
Mythenquai

Grab & Go
Adliswil

How?
S o up

Salad

... and organic waste bins provided
in pantry zones and cafeterias.

ORGANIC

14 Jan 2019
Swiss Re Next
(Pilot phase)

11 Feb 2019

Escher-/Lavaterhaus,
Altbau, Soodring 6/33
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Foodwaste
Saisonale und
Regionale Produkte
einkaufen

Reste für
das Mittagessen am
nächsten Tag
wiederverwenden

Produkte nicht nach
dem Ablaufdatum
bewerten, sondern nach
ihrem aussehen
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Gemüse und
Früchte selber
ernten

Respekt für
das Produkt

Aus Rüstabfällen
ergeben sich genussvolle
Suppen oder Pürees

In unserem Artikel würden wir gerne euch Lesern von Junior
Power Times auf Foodwaste aufmerksam machen. Was ist
eigentlich Foodwaste? Wie viel Essen landet im Abfall? Wie
steht Swiss Re zu diesem Thema? Und wie können wir den
Abfall möglichst vermeiden?
Kommen wir zuerst zum Wort Foodwaste. Auf Deutsch übersetzt bedeutet dies Essensverschwendung. Jedoch betrifft
Foodwaste nicht nur das Essen, welches am Ende auf unseren Tellern bleibt und dann am Schluss im Abfall landet. Foodwaste beginnt schon viel früher. Rund ein Drittel aller in der
Schweiz produzierten Lebensmittel werden schon zwischen
Feld und Teller verschwendet. Das entspricht pro Jahr rund
zwei Millionen Tonnen Abfall. Würde man diese Ladung in
Lastwagen verpacken, würde sich eine Reihe von 140 000
Lastwagen aneinandergereiht von Zürich bis Madrid ergeben.
Nur weil eine Karotte ein bisschen zu krumm ist oder eine
Kartoffel zu klein, bedeutet dies noch lange nicht, dass diese
nicht mehr geniessbar sind. Es gibt genügend Menschen, die
dankbar wären, diese Lebensmittel konsumieren zu können.
Uns nimmt es wunder, wie Swiss Re das Thema handhabt und
wie sie vorgeht um Foodwaste möglichst zu vermeiden. Um
mehr darüber zu erfahren, durften wir uns mit Johanna Altenberger ‒ Head Swiss Re Gastronomie ‒ zusammensetzen und
sie interviewen.
Johanna Altenberger erzählte uns, dass Foodwaste auch in
der Swiss Re ein wichtiges Thema ist. Auf unsere Frage, wie
viele Lebensmittel täglich in der Swiss Re nach dem Mittag
essen im Abfall landen, erzählte sie uns von einem Pilotprojekt,
welches die Küchen- und Stewardingteams im vergangenen
April gestartet haben. Sie werden während ganzen zwölf
Wochen täglich den Lebensmittel-Abfall wägen, um am Ende
zu sehen, wie viel in der Tonne landet. Wichtig ist es hier zu
beachten, dass neben den nicht mehr verwendbaren Gerichten vom Buffet noch Lebensmittelreste von den Gästetellern
separat abgewogen werden und die Rüstabfälle von Gemüsen
und Früchten ebenfalls.
Mehr zu den Projektergebnissen in der nächsten Junior Power
Times!
Foodwaste ist ein sehr sensibles Thema, welches auch den
Köchen nach diversen Workshops bewusster und wichtiger
wurde. Lebensmittel werden immer häufiger ganz verwendet
und die Köche machen sich noch intensiver Gedanken darüber,
wie sie das Produkt am besten vollständig verwerten können.
Hierzu durften wir ein kurzes Interview mit Fragen zu Tipps
und Tricks für Zuhause mit Marcel Staubli – Chef de Cuisine –
und Guy Estoppey – Chef de Partie – führen.

Giulia Knapp
KV Lernende,
3. Lehrjahr

Das Team von Swiss Re Gastronomy versucht Lebensmittel
wo möglich wiederzuverwerten. Manchen Mitarbeitern ist es
bestimmt aufgefallen, dass gewisse Speisen vom Vortag am
nächsten Tag beim vegetarischen Buffet noch einmal angeboten werden, wenn es das Lebensmittelgesetz und die Hygienevorschriften erlauben. Beispielsweise dürfen schon einmal aufgewärmte und offene angebotene Speisen nicht noch einmal
ins Buffet integriert werden.
Lebensmittel und Gerichte, die Swiss Re nicht mehr einsetzen
kann, die jedoch noch einwandfrei sind, werden an Soziale
Hilfsorganisationen gespendet. Auch hier versucht Swiss Re
möglichst eng mit Partnern zu kooperieren.
Alle Mitarbeitenden können zum Thema Essensverschwendung etwas beitragen. Wir sollten uns darauf achten, wie viel
wir zusätzlich auf unseren Teller schöpfen und was wir davon
auch wirklich essen. Es ist erlaubt und noch so gerne gesehen,
dass man ein zweites Mal vorbeikommt, anstatt seinen Teller
zu füllen und die Hälfte nicht zu essen. Um Foodwaste in der
Swiss Re zu vermeiden, müssen auch wir als Konsumenten
uns verbessern.

Dahlia Schreiber
Ehemalige Sport KV
Lernende
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Digital Signage
Im Laufe der Digitalisierung kommen immer wieder neue
Ideen auf den Markt, die dann von verschiedenen Unternehmen individuell realisiert werden können. Eine dieser neuen
Ideen, nennt sich Digital Signage. Doch was ist das und wie

passt Digital Signage in die Swiss Re?

Digital Signage ist eine vernetzte, digitale Anzeigetechnik, die
Informationen auf Displays elektronisch präsentiert. Wörtlich
Übersetzt heisst digital Signage «digitale Beschilderung».
Bei Werbung zum Beispiel handelt es sich um die Digitalisierung von klassischen Werbemitteln wie beispielsweise
Plakate, Aufsteller oder Poster. Solche digitalen Plakate sind
möglicherweise interaktiv.
Man kann also am Plakat selber direkt eine Bestellung tätigen.
Andere Beispiele dafür sind die Rot oder Grünen LEDs in
öffentlichen Parkhäusern oder die Bestellautomaten bei
gewissen Fastfood-Ketten.

Auch im Arbeitsumfeld gibt es verschiedene Optionen,
wie man Digital Signage einsetzen kann. Zum Beispiel mit
Lämpchen die freie Think Tanks anzeigen oder einem
Bildschirm im Lift, der von den neusten News berichtet.
Die Swiss Re arbeitet fortschrittlich daran, solche Projekte
umzusetzen.
Ich denke Digital Signage ist ein Umfeld, in dem es immens
viele Möglichkeiten gibt. Schon heute gibt es viele Orte, wo
Digital Signage sehr hilfreich ist. Es hilft uns Sachen schneller
zu finden, es kann die Kommunikation vereinfachen und sorgt
für ein effizienteres Arbeitsumfeld. Ich bin gespannt, welche
Innovationen noch auf uns zukommen.

Janic Urech
KV Lernender,
3. Lehrjahr,
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