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EDITORIAL

Geschätzte Leserinnen und Leser

Vor ein paar Monaten haben wir beschlossen, in der  
vorliegenden Ausgabe über das Thema «Arbeitsformen 
der Zukunft» zu berichten. 
 
Zum Zeitpunkt der ersten Redaktionssitzung hätten  
wir nicht im Traum daran gedacht, dass dieser Themen-
kreis rund um Home-Office & Co. uns alle im Frühling  
so stark beschäftigen wird. Die Ereignisse rund um 
Corona haben sich überschlagen, was gestern galt, ist 
heute anders und wir als KMU waren (und sind!) an den 
verschiedensten Fronten gefordert wie kaum je zuvor. 
Arbeitsformen der Zukunft sind in kürzester Zeit zu 
Arbeitsformen der Gegenwart geworden.

Sandro Dönni begleitet Firmen, die sich Gedanken über 
neue Arbeitsformen machen. Im Interview ab Seite 4 
erläutert er, wie sich unsere Arbeitsweise und unser 
Arbeitsumfeld in naher Zukunft entwickeln könnten. 

Mit «Collectors» stellen wir Ihnen in dieser Ausgabe ein 
Sozialprojekt mit Hand und Fuss oder besser gesagt  
mit E-Bike und Cargo-Warenkorb vor. 

Und auf Seite 11 erfahren Sie, warum wir als Metall-
baubetrieb den Handballverein Olten seit vielen Jahren 
unterstützen. Ich hoffe, unser Magazin bringt Ihnen 
etwas Abwechslung. 

Eine gute Zeit uns allen! 

Heinz Hofer
Geschäftsführer  SIO AG

Wenn plötzlich alles anders kommt …



NEUE ARBEITSFORMEN 
Interview mit Sandro Dönni 
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Sandro Dönni ist Experte für moderne Arbeitsformen 
und beschäftigt sich mit Themen wie Selbstorganisa-
tion, Agilität und Holokratie. Im Interview erzählt er, 
weshalb unser klassisches Arbeitsmodell ausgedient 
hat, wie Arbeiten in der Zukunft aussehen könnte, und 
warum man auf keinen Fall einen Plan B haben sollte. 

Für zahlreiche Menschen hat sich die Arbeitsform innert 
kürzester Zeit verändert; viele arbeiten nun im Home- 
Office. Wie erleben Sie als Experte für moderne Arbeits-
formen diese Umstellung?

Die Reaktionen auf diese Umstellung sind sehr unter-
schiedlich ausgefallen. Ich habe Unternehmen erlebt, 
die absolut bereit für diesen Schritt waren – aber auch 
andere, die regelrecht überrumpelt wurden. Es freut 
mich aber zu sehen, wie viel Mühe sich diese Firmen  
gegeben haben; was vor drei Monaten teils noch un-
denkbar war, wurde innert kürzester Zeit umgesetzt.  
Es hat sich gezeigt: Technisch wären wir schon lange  
bereit für modernere Arbeitsformen, doch in den Köp-
fen der Menschen ist das noch nicht ganz angelangt. 

Die aktuelle Krise ist, positiv formuliert, quasi ein 
«Boost» für neue Arbeitsformen. Gleichzeitig war die 
Umstellung aber natürlich auch ein «Must»: Schliesslich 
will man seine Arbeit weiterführen und seine Kunden 
weiter bedienen können. Dieser Wandel kommt zur 
richtigen Zeit, ich bin überzeugt, dass neue Arbeitsfor-
men einen Aufwind erfahren werden und die Krise somit 
gewissermassen auch eine Chance ist. Künftig werden 
Unternehmen beispielsweise nur schwer rechtfertigen 
können, warum für die Mitarbeitenden das Arbeiten im 
Home-Office keine Option ist.

Co-Working-Spaces, Vertrauensarbeitszeit, Holokratie: 
Die Grundlage vieler moderner Arbeitsformen ist Auto-
nomie. Werden Arbeitnehmende da nicht überfordert? 

Diesen Einwand höre ich oft; bestätigt hat er sich in 
der Praxis bisher aber noch nie. Ich erlebte das Gegen-
teil: Wird Verantwortung abgegeben, nehmen sie die 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer gerne an. Auf 
diese Weise fühlt sich der Mitarbeitende wie ein Unter-
nehmer, der auch unternehmerisch handelt. Wird dem 
Mitarbeitenden mehr Verantwortung übergeben, öffnen 
sich neue Räume für Innovationen und die Angst vor 

Fehlern nimmt ab; zeitgleich kann man sich weniger hin-
ter Prozessen verstecken. Arbeitnehmende sprechen 
ihre Ideen mutiger aus und setzen sie motivierter um – 
Win-Win für beide Seiten also!

Bei unic leben Sie eine moderne Arbeitsform: Sie haben 
die Hierarchie abgeschafft. Wie kann man sich den  
Umstellungsprozess hin zur Holokratie vorstellen?

Bei unic sind wir ungefähr 250 Leute. Vor der Umstel-
lung auf holokratische Verhältnisse gab es bei uns viele 
historisch gewachsene «Silos», unsere hierarchischen 
Strukturen waren klassisch pyramidenförmig. Doch mit 
diesen Strukturen konnten wir langfristig den steigen-
den Ansprüchen unserer Kunden nicht mehr gerecht 
werden. Daraufhin traf die Geschäftsleitung die mutige 
Entscheidung, auf eine neue Organisationsstruktur 
zu setzen. Das Ganze haben wir innerhalb von nur vier 
Monaten umgesetzt. Das mag übereilt scheinen, doch 
es war die richtige Entscheidung: Auf diese Weise haben 
wir Probleme dann gelöst, wenn sie aufgetreten sind –  
und nicht schon vorher in der Theorie über Probleme 

«Wird Verantwortung  
abgegeben, nehmen sie  
die Arbeitnehmenden  
gerne an.»   
 
nachgedacht, die in der Praxis gar nie aufgetreten 
wären. Heute wissen wir: Ein kleiner Schritt bringt uns 
vorwärts, keinen Schritt zu machen, lässt uns stehen. 
Vielleicht machen wir manchmal einen Seitenschritt 
oder auch mal einen zurück – aber wir sind in Bewegung.

Warum arbeiten wir nicht alle schon so?  
Wo liegen die Schwierigkeiten?

Das Grundproblem ist die fehlende kulturelle Veran-
kerung in unserer Gesellschaft. Wir orientieren uns an 
Vorbildern und Führungskräften, die selbst anders sozi-
alisiert wurden. In vielen Unternehmen herrscht immer 

«Lieber einen Schritt zurück als gar nicht in Bewegung»   
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Holokratie

Holokratie (auch Holakratie) bezeichnet eine  
führungslose Organisationsstruktur, bei der  
Verantwortlichkeiten und Handlungsbefugnisse  
explizit geregelt sind. Die Entscheidungsfindung  
ist partizipativ auf alle Organisationsmitglieder 
 aufgeteilt. Die Arbeit wird in Rollen aufgeteilt,  
welche wiederum in einer Kreisstruktur zu einem  
grossen Netzwerk organisiert sind.

Entwickelt wurde diese Systemik vom amerikan- 
ischen Unternehmer Brian Robertson. 

Taylorismus

Unter Taylorismus wird die wissenschaftliche  
Betriebsführung verstanden. Indem ein Arbeits- 
vorgang genauestens studiert wird, kann er in  
kleinste Einheiten aufgeteilt werden, die schnell  
repetier- und erlernbar sind. Die Zuteilung der  
Arbeiten wird vorgegebenen und die Ausführung  
überwacht. Ziel dieser «Arbeitszerlegung» ist  
die Steigerung der Produktivität der menschlichen 
Arbeit.

Begründet wurde dieses Prinzip im 19. Jahrhundert  
vom Amerikaner Frederick Winslow Taylor.

noch ein Führungsstil à la «command and control»; aller-
dings ist dieses Führungsverständnis antiquiert: Es ist 
weder wert- noch kundenorientiert. Zeitgemäss führen 
heisst loslassen, einen Vertrauensvorschuss schenken. 
Heute lastet eine extrem hohe Verantwortung auf den 
Schultern einzelner Personen. Wenn man diese Verant-
wortlichkeiten mal überdenkt und die Zuständigkeiten 
breiter verteilt, profitieren langfristig alle. Auch ohne 
Holokratie: Ein moderner Chef ist kein Kontrolleur; er ist 
eher ein Supporter und Coach, der einem auf Augenhö-
he begegnet.    

«Ein moderner Chef  
ist kein Kontrolleur;  
er ist eher ein Supporter  
und Coach.» 

Warum sollten Arbeitgebende sich von unserer klassi-
schen Arbeitsweise verabschieden? 

Wir sollen komplexe Aufgaben unserer heutigen Welt 
lösen mit einem System, das im 19. Jahrhundert ent-
wickelt wurde – damals kam nämlich der Taylorismus 
auf, und noch heute arbeiten wir zu grossen Teilen nach 
dessen Grundsätzen. Der Trend bewegt sich aber ganz 
klar weg vom klassischen «9 to 5»-Modell und hin zum 
wertorientierten, autonomen Arbeiten. Unternehmen, 
welche diese Trends nicht deuten können und heute 
noch wie vor 30 Jahren führen wollen, werden die guten 
Leute nicht mehr bekommen. 

Stichwort «gute Leute»: Wie haben sich die  
Anforderungen der Arbeitnehmenden verändert?

In erster Linie haben sich vor allen Dingen die Bedürfnis-
se geändert: Mitarbeitende wünschen sich heute mehr 
Autonomie und Entscheidungsfreiheit; zudem möchten 
sie gezielt gefördert werden. Fachkräfte können sich 
ihre Jobs heute aussuchen; aus einem Arbeitgeber-
markt ist ein Arbeitnehmermarkt geworden. Und bei 
unserem Wohlstandsniveau ist das Zünglein an der 
Waage auch nicht mehr primär das Salär. Auf diese An-
forderungen muss man als Unternehmer zeitgemäss 
antworten können und den gestellten Bedürfnissen 
bestmöglich gerecht werden. 

Quelle: Magazin der Neustarter Stiftung



Können solche Arbeitsformen auch ausserhalb  
der «Bürowelt» funktionieren, zum Beispiel in der  
Baubranche, der Kernzielgruppe der SIO AG?

Ich bin überzeugt, dass sich eine teilautonome Arbeits-
weise auch in der Baubranche umsetzen lässt. Beispiels-
weise kann man Mitarbeitende bei Themen wie Ferien-
planung, Arbeitspläne oder Beschaffung selbstständig 
arbeiten lassen. Als Team muss man sich die Frage stel-
len, wem welcher Handlungsspielraum gegeben werden 
kann, wobei die dezentrale Entscheidungsbefugnis
möglichst hoch sein sollte.

Welche Tipps haben Sie für Unternehmer, die ihre 
Arbeitsform umstellen möchten? 

Man darf keinen Plan B haben. Es wird schmerzhafte 
und mühsame Momente geben, die man trotzdem 
durchstehen muss. Es ist zentral, an die Idee, die Mit-
arbeitenden und die andere Arbeitsweise zu glauben; 
zur Vermittlung dieser Vision braucht es eine starke 
Führungskoalition. Zudem ist es wichtig, dass auch die 
Aussenperspektive miteinbezogen wird und man einen 
kompetenten Sparring-Partner an seiner Seite hat.
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Sandro Dönni
Sandro Dönni ist Arbeitspsychologe und arbeitet  
als Senior Business Consultant bei der Digitalagentur  
unic mit Sitz in der Schweiz und Deutschland. Der  
Holokratie-Experte berät Firmen aus verschiedensten  
Branchen zu den Themen Digitale Transformation,  
Zusammenarbeit und Digitaler Arbeitsplatz.  
Seinen Master in Psychologie absolvierte Dönni an  
der Fachhochschule Nordwestschweiz. Nach seiner  
Ausbildung und vor seiner aktuellen Tätigkeit bei  
unic war er unter anderem bei Microsoft und dem  
Schweizerischen Nationalfonds zur Förderung der  
wissenschaftlichen Forschung tätig.

«Unternehmen, die heute  
noch wie vor 30 Jahren  
führen wollen, werden die 
guten Leute nicht mehr  
bekommen.»   

«Ein kleiner Schritt bringt uns vorwärts, keinen Schritt zu 
machen, lässt uns stehen.»
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SCHIEBEVERGLASUNG

Umfragen bestätigen immer wieder, dass  
Balkon und Sitzplatz bei Wohneigentümern 
und Mieterschaft ganz oben auf der Priori- 
tätenliste stehen. Wenn sich diese «Freiluft-
zimmer» auch noch mit einer flexiblen Ver- 
glasung vor kalter Bise, tiefen Temperaturen 
und lästigem Schlagregen schützen lassen, 
dann ist der Wohnkomfort nahezu perfekt. 
Hier erfahren Sie mehr über die neue  
Schiebeverglasung von COVER. 

NEU



Perfekte Ergänzung 
Es gibt Situationen, wo sich das rahmenlose Schiebe-
Drehsystem von COVER nicht optimal einsetzen lässt. 
Als Systemalternative ist jetzt die COVER Schiebever-
glasung erhältlich, natürlich in der bewährten COVER-
Qualität und ebenfalls ohne störende Vertikalprofile.  
Die ersten Anlagen sind montiert; das Echo der Hand-
werksbetriebe und Endkunden lässt sich auf einen 
kurzen Nenner bringen: Die Parallelschieber sind  
montagefreundlich und äusserst einfach im Handling!

Details sprechen für sich
Wie bei der COVER Schiebe-Drehverglasung kommt 
auch bei der Parallel-Schiebeverglasung Einscheiben-
Sicherheitsglas in der Standardstärke 10 mm zum  
Einsatz. Kugelgelagerte Laufrollen und witterungs- 
beständige, glasfaserverstärkte Laufflächen ermögli-
chen ein flüsterleises Verschieben der Elemente mit  
geringstem Kraftaufwand nach links oder rechts.  
Je nach Anlagengrösse können 2-, 3-, 4- und 5-spurige 
Führungsschienen eingesetzt werden. Das ermöglicht 
den Einsatz von maximal 10 Glasflügeln. Und natürlich 
ist auch hier die Farbe der Aluminiumprofile frei wählbar. 

Höhenausgleich 
Ein montagefreundliches Detail: Auf einfachste Weise 
lässt sich am Laufwagen ein Höhenausgleich vorneh-
men. Äusserst praktisch bei schwierigen Verhältnissen 
vor Ort, bei Bautoleranzen oder nachträglichen Bau-
absenkungen. Apropos Montage: Die Parallel-Schiebe-
verglasung wird bei der SIO AG in Olten auf modernsten 
Produktionsanlagen millimetergenau nach Mass her-
gestellt. 

Auf einen Blick 
• Anlagenhöhe bis 2.60 Meter

• Anlagenbreite bis 7 Meter

•  Glasflügelbreite bis 1.20 Meter  
(abhängig von der Glashöhe) 

• Bautiefe der Führungsschiene: max. 98 mm

• Führungsschiene im Boden versenkbar

• Kugelgelagerte Laufrollen

• Höhenverstellbare Laufwagen

• Witterungsbeständige Lauffläche

•  Führungsschienen mit bis zu 5 parallelen Spuren

• Verschiedene Verschlussmöglichkeiten 

|  9

Interessiert? 

Dann vereinbaren Sie jetzt eine Beratung: 

cover.ch/beratung
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MODERN TIMES BEIM ZNÜNIDIENST 



Zusammenarbeit  
mit Collectors
Auf die Dienstleistungen von Collectors sind wir 
im Rahmen der Umstellung auf Lean Production 
gestossen; wir haben damals zahlreiche Prozes-
se grundsätzlich überdacht, vereinfacht und so 
produktive Zeit gewonnen. Ein Aspekt war auch 
das tägliche «Znüniholen» in der Bäckerei durch 
einen Produktionsmitarbeiter. Mit Vorbereitung 
und Fahrzeit wurden jeweils rund 15 – 20 Minuten 
produktive Zeit dafür aufgewendet.  

Heute bestellen wir das Znüni über eine eigens 
entwickelte Webapp; die Bestellung wird um  
8 Uhr automatisch an Collectors und die Bäckerei 
geschickt. Die Bäckerei stellt anschliessend die 
gewünschten Produkte zusammen; der Velobote 
muss sie nur noch abholen und an die SIO AG  
ausliefern. Unsere Mitarbeitenden freuen sich  
jeden Tag über diesen zuverlässigen Znünidienst!

Gleichzeitig stehen die Collectors auf Abruf  
für Postgänge oder für Transporte zwischen 
unseren beiden Oltner Produktionsbetrieben  
bereit. Fazit: Sie unterstützen uns bei Prozessen, 
für die wir sonst eine produktive Arbeitskraft ab-
ziehen müssten, womit wir uns voll und ganz auf 
das Kerngeschäft fokussieren können.  

Die flexiblen Collectors kommen auch bei speziel-
len Anlässen zum Einsatz: So kam im Dezember 
der Collectors-Samichlaus höchstpersönlich mit 
leckeren Bänzlis für alle Mitarbeitenden vorbei.

Informationen zu den Velo-Heinzelmännchen  
finden Sie unter www.collectors-olten.ch
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Sie sind aus dem Stadtbild von Olten nicht mehr 
wegzudenken: Die Fahrer vom Velo-Lieferdienst 
«Collectors» mit ihren auffälligen Cargobikes. Das 
Beschäftigungs- und Qualifizierungsprogramm für 
Stellensuchende und Langzeitarbeitslose wird vom 
Verein Velo-Lieferdienst Olten getragen; der Lie-
ferdienst stösst bei Gewerbe und Privatkunden auf 
viel Akzeptanz und Sympathie. Seit Mai 2019 fährt 
Collectors auch regelmässig bei der SIO AG vor …
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HERZENSANGELEGENHEIT
Dass die SIO AG den HVO als CO-Sponsorin unterstützt, hat natürlich seine Geschichte.  
Bereits Firmengründer Josef Schibli war aktiver Handballer und Gründungsmitglied des HVO.  
Der heutige Firmenchef Heinz Hofer, seine Frau und die beiden Töchter waren ebenfalls aktiv  
im Handballsport engagiert; Heinz Hofer ist Ehrenmitglied im HVO und hat über lange Jahre  
auch Trainerfunktionen im Verein übernommen. Mit vielen engagierten Menschen vor und  
hinter den Kulissen hat der Verein in den letzten Jahren den Sprung in die Moderne geschafft  
und gehört heute zu den bedeutendsten Sportvereinen in der Region.   



Visionen werden umgesetzt 
Im Jahr 2014 hat sich das neu zusammengesetzte Prä-
sidium klare Ziele gesetzt. Die drei zentralen Anliegen 
waren die Erweiterung der Basis im Nachwuchsbereich, 
die Förderung des Wir-Gefühls «der HVO als Familie» 
und natürlich gesunde Finanzen mit Stärkung der Eigen-
mittelbasis. Die Resultate dürfen sich sehen lassen, 
insbesondere das Wachstum der Juniorenabteilung: 
Der HVO zählt heute 165 lizenzierte Juniorinnen und 
Junioren.

Meilensteine 
Das Engagement im Nachwuchsbereich bedeutet eine 
Verdreifachung der Nachwuchskräfte innert fünf Jahren. 
Dies notabene in Zeiten, in denen viele Sportvereine 
mit Nachwuchssorgen zu kämpfen haben. In dieser Zeit 
stiegen die Damen 1 von der 2. Liga in die SPAR Premi-
um League 2 auf (ehemals NLB). Der HVO verfügt heute 
mit je drei Damen- und drei Herrenteams über sechs 
Aktivmannschaften. Zum Erfolgsrezept gehört auch das 
HVO Nachwuchs-Camp, welches jeweils mit 80 bis 100 
Kindern ausgebucht ist. Mit dem «Chäfer-Handball», 
einem Angebot für Vorschulkinder, existiert zudem ein 
weiteres «Gefäss» für die ganz gezielte Nachwuchs- 
förderung. In den letzten Jahren wurden diverse Gross-
anlässe mit mehr als 200 Helferinnen und Helfern durch-
geführt (Länderspiele, Minihandball-Festival etc.). 

Erfolgsrezept
Der HVO ist in der glücklichen Lage, für alle Nachwuchs-
Teams über topmotivierte und gut ausgebildete Trainer- 
innen und Trainer zu verfügen. Gleichzeitig ist auch das 
Engagement der Eltern nicht zu unterschätzen. Und 
dann hält sich der erfolgreiche Sportverein im Finanzbe-
reich an die goldene Regel nicht mehr Geld auszugeben, 
als eingenommen werden kann.

SIO AG als Co-Sponsorin
Als Co-Sponsorin unterstützt die SIO AG den HVO 
unter anderem beim Unterhalt des Busses für die 
Nachwuchs-Teams.

Arbeitsformen im HVO
Damit der Spielbetrieb sowie die Grossanlässe 
reibungslos über die Bühne gehen, braucht es eine 
funktionierende Kommunikation. Der HVO setzt 
dabei auf Whatsapp-Chats, um die Mitglieder ziel-
gruppengerecht zu informieren. Dabei unterstützt 
auch die Vereinssoftware, die seit einigen Jahren im 
Einsatz ist. Die Weiterentwicklung im Bereich der 
Digitalisierung ist im HVO ein Dauerthema, so wurde 
z.B. der Sponsorenlauf im Januar 2020 mit digitaler  
Unterstützung durch «fundoo» durchgeführt. 
Gleichzeitig wird die Präsenz in den sozialen Medien 
laufend verstärkt, mit dem Ziel, breite Bevölkerungs-
kreise auf den verschiedensten Kanälen über den 
HVO zu informieren. 

HVO auf einen Blick
• Gründungsjahr: 1946
• 430 Mitglieder
• 200 Juniorinnen und Junioren
• 38 Trainerinnen und Trainer
• 128 Siege von 253 Spielen in der Saison 2019/2020

Weitere Informationen: www.hvolten.ch
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DIE SIO PRODUKTEWELT



COVER Verglasungen
Das Kerngeschäft des Unternehmens: Auf modernsten 
Produktionsanlagen werden in Olten Schiebe-Drehver-
glasungen und Parallel-Schiebeverglasungen der Marke 
COVER hergestellt. Mehr als 20 autorisierte Vertriebs- 
und Montagepartner sorgen in der ganzen Schweiz 
für umfassende Kundenberatung und professionelle 
Montage. 

SIONORM Terrassendächer 
Filigran, elegant und für praktisch jeden Sitzplatz perfekt 
geeignet: Die SIONORM Terrassendächer schützen und 
setzen gleichzeitig ästhetische Akzente. Frei wählbare 
Profilfarben  sowie raffinierte Beschattungs- und Be-
leuchtungslösungen sind Stichworte dazu. Und natürlich 
kann der Sitzplatz später jederzeit mit einer COVER-
Verglasung nachgerüstet werden.

SIONORM Fensterbänke
Profis der Gebäudehülle schwören auf die Fenster- und 
Brüstungsbänke aus Olten. Die hochwertigen Bauteile 
aus Aluminium werden in zahlreichen Farben, Formen 
und Ausführungen millimetergenau und just-in-time 
gefertigt. Ein raffiniertes Ausmass- und Bestellsystem 
sowie zahlreiche Zusatzdienstleistungen erleichtern das 
Handwerkerleben.  

|  15



Fensterbänke  |  Terrassendächer  |  Aluminium-Türen

«Unternehmer gehen über Grenzen ins  
Unbekannte, Manager implementieren 
das Bekannte.»
Reinhard K. Sprenger

SIO AG 
Rötzmattweg 66, Postfach, CH-4601 Olten 
T +41 62 207 07 07, F +41 62 207 07 00 
info@sio-ag.ch, sio-ag.ch
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