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Gesellschaftlicher Wandel in Richtung Nachhaltigkeit

Disruptive Entwicklungen, 
Millionen neuer Jobs und  
gefragte Profile 
Von Peter Lehmann

Kompetenzen auf dem Gebiet der nachhaltigen  

Entwicklung sind auf dem Arbeitsmarkt gefragt wie 

noch nie. Das entsprechende Stellenangebot wächst. 

Es bietet Karriere gekoppelt mit Sinnstiftung. Ein 

wachsendes Bildungsangebot erlaubt den Erwerb 

der notwendigen Kompetenzen. Gute Orientie-

rungshilfen erleichtern die Wahl.

D ie Arbeitswelt wird durch 
die Digitalisierung, die Glo-
balisierung und den ra-

schen Technologiewandel wei-
ter an Dynamik gewinnen. Be-
rufsleute müssen sich derart 
ausbilden, dass sie mit Verände-
rungen klarkommen. Zusätzlich 
zu Fachkompetenzen werden 
künftig verstärkt Gestaltungs-
kompetenzen gefragt sein. Füh-
rungskräfte von morgen müssen 
in Szenarien denken, Probleme 
erkennen, Strategien entwickeln 
und Lösungen innovieren und 
diese in verantwortungsvoller 
Weise umsetzen können.  

Wissen, Menschen, Kultur und Zu-
sammenarbeit bilden heute nicht 
nur die mächtigen Kräfte des glo-

balen Business, sondern jeder Or-
ganisation. Wissen und Kompe-
tenz sind wichtiger als Geld, Mate-
rie und Energie. Denn Wissen, Er-
findungsgeist und Innovations-
kraft können Engpässe beim Geld, 
bei der Materie und der Energie 
überwinden. Der wirklich bedeu-
tende Engpass der Zukunft ist das 
Unvermögen, Wissen und Kompe-
tenz zu generieren. Angesichts der 
endlichen Vorkommen bei Öl, bei 
zahlreichen Rohstoffen, dem Was-
ser, vielen Grundnahrungsmitteln 
und der Energie gewinnt diese 
Aussage an Brisanz.

Wachstumsmärkte mit 
neuen Arbeitsstellen
Entwicklungen auf den weltwei-
ten Cleantech-Märkten sind ein-
drücklich. Costa Rica beispiels-
weise setzt bei der Stromversor-
gung auf 100 % erneuerbare Ener-
gie, Marokko plant das grösste So-

larkraftwerk der Welt, das eine 
Million Menschen mit Strom ver-
sorgen soll und Skandinavien will 
sich von den Ölheizungen verab-
schieden. Entsprechend sind 
auch bei uns neue Berufe wie der 
nachhaltige Anlageberater, der 
Recyclist, der Ranger oder der Mo-
bilitätsmanager entstanden oder 
im Entstehen begriffen. Das künf-
tige Potenzial von umweltbezoge-
nen Arbeitsplätzen wird von den 
Vereinten Nationen weltweit auf 5 
bis 10 Millionen Jobs im nachhal-
tigen Bau, dem Energie- und Mo-
bilitätssektor, der Industrie, Forst- 

und Landwirtschaft und dem Er-
nährungsbereich geschätzt. Be-
reits jetzt sind in der Schweiz im 
erweiterten Umweltmarkt rund 
160 000 Menschen beschäftigt. 
Der WWF Schweiz ortet für die 
Schweiz ein Potenzial von noch-
mals zigtausend neuen Stellen. 
Der grösste Zuwachs wird in der 
Baubranche und der Energiewirt-
schaft erwartet, aber auch die 
Nahrungsmittelindustrie und die 
Mobilität sowie umweltspezifi-
sche Dienstleister sind zuneh-
mend auf kompetente Fachkräfte 
angewiesen. Veränderte Konsum-
bedürfnisse, Klimawandel, Urba-
nisierung und das Wachstum von 
Schwellenländern sind Treiber 
dieser Entwicklungen. Die ent-
sprechenden Kompetenzen wer-
den zunehmend gefragt und auch 
kräftig honoriert. Die Zeiten sind 
passé, als es galt sich zu entschei-
den, an der beruflichen Karriere 
zu arbeiten und Geld zu verdienen 
oder einer sinnstiftenden Arbeit 
nachzugehen. Arbeitsplätze mit 
Bezug zu Umwelt und nachhalti-
ger Entwicklung können beides 
bieten. 

Karriere und Sinnstiftung
Viele Menschen verbringen mehr 
Zeit am Arbeitsplatz als in ihrem 
sozialen Umfeld oder bei ihren 
Hobbys. Der Arbeitsplatz ist für sie 
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deshalb nebst Erwerbsquelle auch 
Ort, wo sie Spuren hinterlassen, 
Wirkung erzeugen, Zukunft mit-
gestalten wollen, wo sie Sinnhaf-
tigkeit in ihrem Wirken finden, 
und wo ihnen Anerkennung dafür 
zuteil wird. Karriere bedeutet heu-
te für immer mehr Menschen 
nicht bloss hierarchische Spros-
sen erklimmen, sondern Kompe-
tenzen erwerben, sich als Persön-
lichkeit entwickeln und eigene 
Fähigkeiten bestmöglich zur Wir-
kung bringen. Klug ist, wer sich 
heute die künftig gefragten Kom-
petenzen für Stellen im Umwelt- 
und Nachhaltigkeitsbereich an-
eignet. Gefragte Kompetenzen 
hängen immer von den gerade 
aktuellen gesellschaftlichen Be-
dürfnissen ab. In den 80er-Jahren 
waren seitens kantonaler Fach-
stellen und Beraterbüros Kompe-
tenzen zum Vollzug der Umwelt-
gesetzgebung im technischen 
Umweltschutzbereich gefragt. In 
den 90er-Jahren kaufte die Privat-
wirtschaft Kompetenzen im Um-
weltmanagement ein. Heute, da 
jede wirtschaftliche oder gesell-
schaftliche Aktivität vom Paradig-
ma der Nachhaltigen Entwicklung 
betroffen ist, wird eine breite Pa-
lette an fachlichen, methodi-
schen, sozialen und persönlichen 
Kompetenzen nachgefragt. Ge-
sucht sind Menschen, welche in 
unvorhersehbaren Situationen 
nachhaltigkeitsrelevante Proble-
me erkennen, Lösungen partizi-
pativ innovieren und in verant-
wortlicher Weise umsetzen. Dabei 
sind auch neue Geschäftsmodelle 
gefragt. 

Vom Profil der Heilsarmee 
des Artenschutzes zum 
Gestalter gesellschaftlicher 
Veränderungen
Umwelt wird heute in den Unter-
nehmen in übergeordnete Ma-
nagementsysteme integriert. Das 
Element Umwelt im Unterneh-
men, einst eine Charge, welche 
ein Partikulärinteresse vertrat, 
welche als Kostenfaktor und als 
verhindernde, polarisierende 

Kraft angesehen wurde, welche 
man am besten an eine techni-
sche Fachstelle delegierte, dieses 
Element ist im Unternehmen zur 
problemlösenden, erfolgsuchen-
den, kooperierenden, aushan-
delnden, strategischen Kraft des 
Topmanagements geworden. Ent-
sprechend hat sich das Profil ge-
suchter Arbeitskräfte radikal ge-
wandelt vom einst konservativen, 
starren, ideologischen, dogmati-
schen, zynischen, verschlossenen, 
belehrenden Angehörigen der 
Heilsarmee des Artenschutzes hin 
zur visionären, innovativen, flexi-
blen, pragmatischen, menschen-
freundlichen, partnerschaftli-
chen, professionellen kommuni-
kativen und empathischen Person 
mit fundierten Fach-, Methoden- 
und Sozialkompetenzen im öko-
logischen, wirtschaftliche und so-
zialen Bereich. 

Planung, Aufbau, Unterhalt und 
Auditierung von Umweltmanage-
mentsystemen zum Beispiel erfor-
dern Kompetenzen in Umwelt-
recht, Umweltmanagement, ein 
fundiertes Umweltwissen sowie 
eine grosse betriebliche Um-
welterfahrung. Kompetenzen im 
Bereich General Management und 
Unternehmensführung gehören 
ebenso dazu wie Schlüsselqualifi-
kationen im methodischen und 
kommunikativen Bereich. Es ver-
steht sich, dass solche Profile nicht 
einfach im Rahmen einer Weiter-
bildung entstehen, sondern Pro-
dukte einer soliden Grundausbil-
dung mit reicher Branchenpraxis, 
gezielt ergänzender Weiterbildung 
und Lernen am Arbeitsplatz dar-
stellen. 

Orientierung im reichen 
aber unübersichtlichen, 
Bildungsangebot 
Die heutige Bildungslandschaft 
bietet ein reiches, rund 300 Bil-
dungsgänge umfassendes Ange-
bot für den Erwerb dieser Kompe-
tenzen. In den letzten Jahren hat 
das Bildungsangebot im Umwelt-
bereich markant zugenommen. 
Zig neue Aus- und Weiterbildungs-
gänge sind in den vergangenen 
Jahren auf den Markt gekommen. 
Es ist ein Wandel von Weiterbil-
dung in Spezialthemen zu Nach-
haltigkeitsbildungen für Hand-
lungsfelder, z.B. beim Bauen, 
Energiemanagement, Sozialma-
nagement, in der Mobilität auszu-
machen. Stark angewachsen ist 
das Angebot an berufsbegleiten-
den Weiterbildungen. Mehr Aus-
bildungen ermöglichen Bachelor- 
oder Masterabschlüsse. Diese wer-
den ergänzt mit vielen CAS, MAS, 
Kurzlehrgängen zu nachhaltigem 
Bauen, Urbanismus, Mobilität, So-
zialmanagement, Tourismus und 
Finanzwirtschaft. Deren Zulas-
sungsbedingungen werden durch-
lässiger. Und mehr Bildungsange-
bote richten sich auch an Interes-
sierte mit nicht-akademischer 
Vorbildung. Damit reagiert die Bil-
dungslandschaft schnell auf Ver-
änderungen im Markt, in der De-
mographie und im Lebensstil. 

Wer sich weiterbildet, 
investiert nebst Geld vor 
allem Zeit
Bei der Wahl der geeigneten Wei-
terbildung ist Sorgfalt angebracht. 
Weiterbildungen erfordern grosse 
Investitionen an Geld und – was 
häufig zu wenig beachtet wird – an 

Zeit. Falsch investiertes Geld 
schmerzt, kann aber wieder er-
setzt werden. Die in Bildung inves-
tierte Zeit kann nie mehr rückge-
wonnen werden. Kriterien der 
Wahl sind deshalb nebst der in-
haltlichen Ausrichtung die Metho-
dik und die Qualität, die geforderte 
Vorbildung, die Dauer, die Kosten, 
der Ort und anderes mehr. Die 
sorgfältige Auswahl beinhaltet ins-
besondere die Frage: «Wie gut be-
reitet eine Aus- oder Weiterbildung 
auf die jeweiligen Praxisanforde-
rungen vor, und zwar nicht nur 
bezüglich Wissen, sondern auch 
was Umsetzungskompetenz und 
persönliche Schlüsselqualifikatio-
nen betrifft?».

Der persönliche Kontakt zu den 
Institutionen und zu ehemaligen 
AbsolventInnen oder der Besuch 
einzelner Lehrveranstaltungen er-
laubt zusätzliche Schlüsse. Natür-
lich kann auch die Dienstleistung 
von Berufs- oder Laufbahnbera-
tenden helfen. Für eine vertiefte 
Auseinandersetzung mit Fragen 
des persönlichen Ziels, den Mög-
lichkeiten des Arbeitsmarktes und 
geeigneten Bildungsgängen bietet 
sich eine persönliche Bildungsbe-
ratung an. ■

Die lineare Karriereplanung gibt 
es nicht mehr: Berufsleute stehen 

immer wieder am Scheideweg 
für eine nächste Weiterbildung. 
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