
der Kunden liess sich ablesen, dass das 
Ziel nicht nur erreicht, sondern übertroffen
wurde. Die Leistung der vier Elektroniker im
3. Lehrjahr wurde dabei in einer Dankens-
rede hervorgehoben.

Viele Mitarbeiter hat-
ten bereits die Gele-
genheit, das Modell
zu besichtigen. Für
alle Interessierten
besteht nun die Mög-
lichkeit, es an der
Ausstellung 150 Jahre
ETH Zürich bis im
August oder diesen
Herbst  im Natur-
historischem Museum
Basel zu erleben.
Wer jedoch auf das
Original gespannt ist,
muss sich noch bis
2009 gedulden und
nach Basel reisen. 

Anna-Katharina Ris

Bei mehr als 20 schweizerischen Unterneh-
men und Organisationen kommen die Trai-
ner von Siemens zum Einsatz. Einer der
Kurse wurde kürzlich mit dem Ausbildung-
schef des Heeres, Divisionär Hans-Ulrich
Solenthaler, seinen Kommandanten und
weiteren Mitarbeitern aus seinem Stab
durchgeführt. Denn auch Bundesbetriebe
müssen länger je mehr ihre Bereiche wirt-
schaftlicher betrachten, um die eher knap-
pen Mittel optimal einzusetzen. 

Vor einigen Monaten führte Siemens ein
Training mit 15 Küchenchefs aus sämtlichen
Erdteilen durch. Jeder dieser Küchenchefs
führt selbst eine Küchenbrigade von einigen
hundert Mitarbeitern. Wer hinter jeder Ent-
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Mitte März 2005 eröffnete Medical
Solutions in Zürich ein Schulungs-
zentrum der besonderen Art: Das neue
Konzept «Learning Campus» ermög-
licht Ärzten und medizinischem Fach-
personal spitalunabhängiges, flexi-
bles und auf ihre Bedürfnisse zuge-
schnittenes Lernen. Und dies bisher
einzigartig in der Schweiz.
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Was haben Generäle der Schweizer
Armee, Küchenchefs von Gate Gour-
met, Fassadenbauer von Schmidlin,
Ingenieure von Sulzer Chemtech und
Mitarbeiter von Siemens gemeinsam?
Alle haben ein Bedürfnis nach Weiter-
bildung. Führungskräfte, oberes,
mittleres und unteres Kader, jedoch
auch Mitarbeiter aus verschiedensten
Unternehmen der Welt sind interes-
siert daran, wie das Finanzgeschäft
im Detail funktioniert.
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Der Bereich Power Systems engagiert sich
für eine nachhaltige, zukunftsorientierte
Energieversorgung und hat den Kontakt
zum Junior Service Center (JSC)hergestellt.
Das von Lernenden geführte Kleinunter-
nehmen innerhalb von Siemens Schweiz
wurde in der Folge beauftragt, ein visuali-
sierendes Modell zu gestalten. Gezeigt wird
das gelungene Resultat an der Ausstellung
150 Jahre ETH und ab Herbst im Naturhi-
storischen Museum in Basel.
Um die Energiegewinnung verständnisför-
dernd zu visualisieren, erarbeitete das JSC
zwei Objekte: ein sogenanntes Rohrmodell
von etwas über zwei Meter Höhe und 

sechzig Zentimeter Durchmesser und ein
zwei Meter langes und einen Meter breites
Tischmodell.
Das Rohr ist hoch und transparent, damit
einerseits die enorme Bohrtiefe (etwa
6000 Meter) hervorgehoben wird und ande-
rerseits die Energieflüsse optisch sichtbar
werden. 
Das Tischmodell zeigt das Geschehen rund
um die Umwandlung und Nutzung der
Energie. Das Aufbauen des Grundgestells,
das Zusammenbauen und Kleben der
Gebäude, das Formen des Geländes und
das Gestalten der Landschaft waren die
aufwendigsten Teile des Projektes. Beson-
ders zeitintensiv waren kleine Details, die
jedoch darüber entscheiden, ob das natur-
getreue Aussehen zur Geltung kommt und
somit dem Betrachter zum Verständnis
hilft.
Nach 700 abwechslungsreichen Arbeits-
stunden – unter Anspannung und stetem
Zeitdruck – fand am 19. April 2005 die
termingerechte Übergabe statt. Bei einem
kleinen Apéro haben die Auftraggeber das
Resultat begutachtet. An der Begeisterung

scheidung auch den Geld- und Wertefluss
berücksichtigt, handelt betriebswirtschaft-
lich korrekt.

Die Fassadenbauer von Schmidlin haben
das segelschiffförmige Burj al Arab Hotel in
Dubai, das SWISS RE Building in London
und viele andere hochmoderne Gebäude
eingekleidet. Sie erwarten von den Projekt-
leitern ein gutes betriebswirtschaftliches
Verständnis. Dadurch soll jedes Projekt auch
finanziell erfolgreich abgeschlossen werden
können. In der  Unternehmung wird so 
ein Fundament für eine gute Zukunft gelegt.

Sulzer hat im vergangenen Jahr den EVA
(Economic Value Added) als Kennzahl ein-
geführt (bei Siemens heisst diese Kennzahl
seit 1999 GWB, Geschäftswertbeitrag).
Jetzt sind die Kadermitarbeiter der Sulzer
Division Chemtech daran, mittels unserer
Unterstützung die Zusammenhänge der
Betriebswirtschaft besser zu verstehen. 

Mit dem Training «Betriebswirtschaft zum
Anfassen» gibt es bei Siemens Schweiz die
Möglichkeit, sich in nur einem Tag in die
komplexe Materie einzuarbeiten. Anhand
einer Musterfirma erleben die Teilnehmer
die Hochs und Tiefs, die ein Unternehmen

Neues Schulungskonzept Learning Campus
«Intensive Gespräche mit unseren Kunden
haben ergeben, dass der Bedarf an vom
beruflichen Umfeld losgelösten Schulungen
im Bereich Bilddatengewinnung und -nach-
bearbeitung sehr hoch ist», erklärt Initiant
Iwan Lässer den Ursprung seiner Learning-
Campus-Idee. Bei früheren Schulungen in
den verschiedenen Spitälern sei oft etwas
dazwischen gekommen – etwa ein medizi-
nischer Notfall. Mit dem neuen Schulungs-
konzept, losgelöst von den Verpflichtungen

erleben kann. Sie lernen, wie der Betrieb
finanziell funktioniert, worauf man beson-
ders Acht geben muss und wie die Zusam-
menhänge der Betriebswirtschaft funktio-
nieren.

Das Training ist als Spiel gestaltet. Das macht
das Lernen nicht nur einfacher, sondern auch
sehr verständlich. Der Mensch lernt spiele-
risch am leichtesten. Dank einer gemeinsa-
men Sprache und einem guten Verständnis
der komplexen Materie «Betriebswirt-
schaft» können die neuen Erkenntnisse
unmittelbar nach dem Kurs in der Praxis an-
gewendet werden.

Norbert Hess

des klinischen Alltags, sollen die Ärzte und
das medizinische Fachpersonal Gelegen-
heit bekommen, in aller Ruhe den Umgang
mit der Bildverarbeitung zu erlernen oder
zu vertiefen. Von der Idee über einen aus-
führlichen Business-Plan bis zur Eröffnung
des Learning Campus ist etwas mehr als ein
Jahr vergangen. 
Heute werden in dem mit modernsten Bild-
nachbearbeitungs-Systemen ausgestatteten
Schulungsraum drei Kurse angeboten: 
der Grundkurs «Discover Syngo», für Fort-
geschrittene der «Advanced Syngo-User»
und die Spezialschulung «Vessel Diagnosis».
«Aber», fügt Lässer ergänzend hinzu, «auf
Wunsch bieten wir auch gerne auf Kunden-
gruppen zugeschnittene Individualkurse an.»

Nadine Rymann

Weitere Informationen:
www.siemens.ch/learningcampus.

Betriebswirtschaft zum Anfassen
Mit «Learning Campus» wird Ärzten und
medizinischem Fachpersonal spitalunabhän-
giges Wissen vermittelt.

Lernende modellieren visionäre Energiegewinnung

Betriebswirtschaft ist ein Thema, das Mitarbeitende aller Branchen und jeder Stufe interessiert. Mit dem Spiel «Betriebswirtschaft zum Anfassen»
können sie sich spielerisch in die komplexe Materie einarbeiten.

In Basel entsteht zurzeit das weltweit
erste geothermische Heizkraftwerk
nach dem Hot-Dry-Rock-Verfahren,
das kommerziell genutzt werden soll.
Da diese Art Energiegewinnung – Nut-
zung der Erdwärme für Stromer-
zeugung und Fernwärme – zukunfts-
trächtig ist, soll dies einer breiten
Öffentlichkeit zur Veranschaulichung
vorgestellt werden. 

Für Firmenkurse liegt die optimale Teil-
nehmerzahl bei 12 Personen. Öffent-
liche Trainings können bei Siemens von
Einzelpersonen wie auch von Gruppen
besucht werden. Auskunft erteilt gerne
Siemens Academy. 

Link www.siemens.ch/academy

Auskunft Siemens Academy, Kloten, 
0585 588 347




