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CORONA Wir haben gelernt, mit der
Krise zu leben
2020 ist ein Jahr, das wir nicht so schnell vergessen werden: Die CoronaPandemie hat alles auf den Kopf gestellt – sei es im geschäftlichen, privaten
oder öffentlichen Bereich. Auch 2021 lässt uns das Virus offensichtlich
noch nicht los. Wie schätzen Experten die Entwicklung ein?

«Das Virus wird wohl nicht ganz verschwinden,
aber wir werden damit richtig umgehen können,
wie das bei vielen anderen Viren auch der Fall ist.»
«Mister Corona» Daniel Koch

Wir sind es gewohnt, weit im Voraus zu planen. Dies trifft insbesondere auch auf Veranstaltungen von Nonprofit-Organisationen
zu. Und plötzlich sind diese nicht mehr möglich – auf wie lange Zeit weiss niemand. So
ist alles ungewiss. Und trotzdem gilt es einen
Weg zu suchen. Man darf sagen: wamag hat
ihn gemeinsam mit seinen Kundinnen und
Kunden gefunden. So wurde innert kürzester
Zeit das Knowhow aufgebaut, um beispielsweise Online-Sitzungen abzuhalten oder
Webinare durchzuführen. Solch virtuelle
Anlässe, bei denen auch live mit Referentinnen und Referenten diskutiert werden kann,
haben durchaus Anklang gefunden. Aber es
hat sich auch gezeigt, dass sie die Kongress
atmosphäre nicht zu ersetzen vermögen. So
stellt sich die Frage, wann dies wieder möglich seinkönnte.
Impfung ist kein Wundermittel
«Mister Corona» Daniel Koch formuliert
es so: «Es wird sicher noch einige Monate
dauern. Wir haben seit dem Ausbruch der
Pandemie viel gelernt und wirksame Präventivmassnahmen entwickeln können. Es
ist zu hoffen, dass bald Impfstoffe zur Verfügung stehen, mit denen wir zusammen mit
den bereits bestehenden Möglichkeiten die
Pandemie in den Griff bekommen.» Von einer Impfung dürfe man aber keine Wunder
erwarten. «Das zwangsweise Impfen ist von

der gesetzlichen Grundlage her nicht möglich. Ich bin aber auch gegen ein Impfobligatorium. Denn Zwang führt immer zu Widerstand und Verweigerung.»
Und wie verhält es sich mit den Tests? Daniel
Koch: «Ich bin der Meinung, dass zu wenig
getestet wird. Die Dunkelziffer von Infizierten ist in der Schweiz sehr hoch. Viele von
ihnen wissen gar nicht, dass sie das CoronaVirus in sich tragen und möglicherweise andere anstecken. Ich vermute, dass viele eine
gewisse Hemmung haben, sich testen zu
lassen, weil Szenarien wie Quarantäne usw.
abschreckend sind.»
Dank an Gesundheitspersonal
Zur Belastung im Gesundheitswesen hält
Daniel Koch fest: «Es geht nicht nur darum,
dass das Pflegepersonal zu viel oder zu lange arbeitet. Es geht besonders auch um die
psychische Belastung. Wenn man den ganzen Tag für Covid-19-Patienten mit zum Teil
schweren Symptomen da ist, hinterlässt
das Spuren, die man nicht einfach so wegsteckt. Das zehrt an den Kräften und kann
zu Erschöpfung bzw. Krankheit führen. Auch
hat man nach der ersten Welle verpasst,
die Anliegen der Pflegenden schnell genug
aufzugreifen. Ich möchte allen Gesundheitsfachpersonen ein grosses Dankeschön aussprechen. Ihr unermüdlicher Einsatz ist der
Pfeiler unserer Krisenbewältigung.»
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Das Jahr 2020 neigt sich dem Ende zu – für
jeden Einzelnen war dieses Jahr vermutlich ein
aussergewöhnliches Jahr. Wir haben in diesem
Frühjahr den Verwaltungsratspräsidenten und
Gründer von wamag, Hans Walker, aus dem
Verwaltungsrat verabschiedet. Er hat die Firma
gemeinsam mit seiner Frau Magrit Walker
aufgebaut, kontinuierlich weiterentwickelt und
mit viel Herzblut geführt. Hans und Margrit
Walker werden immer einen Teil von wamag
sein; wir sind dankbar, hat Hans uns die letzten
Jahre als Verwaltungsratspräsident unterstützt.
In dieser Ausgabe blickt Hans Walker auf seine
wamag-Jahre zurück. Wir wünschen viel Spass
beim Lesen.
Seit Frühling 2020 ist Markus Bürkler Verwaltungsratspräsident von wamag, wir freuen uns
auf die weitere Zusammenarbeit. Markus Bürkler
ist seit 2015 in unserem Verwaltungsrat.
Seit der Gründung von wamag im Jahre 1988
hat sich vieles verändert, die heutige VUCA-Welt
konfrontiert uns mit Volatilität, Ungewissheit,
Komplexität und Mehrdeutigkeit. Bewährte
Lösungen oder Vorgehen funktionieren plötzlich nicht mehr bzw. erzielen nicht mehr die
gewünschte Wirkung. Die Dynamik der Systeme
multipliziert sich bei zunehmender Vernetzung,
Veränderungen geschehen mit einer rapiden Geschwindigkeit. Dies fordert von Organisationen
zusehends mehr Agilität, um Veränderungen
proaktiv zu gestalten und zu nutzen.
wamag hat als KMU eine überschaubare Grösse,
zusehends flache Hierarchien und dynamische,
hochmotivierte Mitarbeitende. So sind wir agil
und können die Trends schnell, flexibel und zum
Nutzen unserer Kunden aufgreifen. Ein Bespiel
dafür sind die Kongresse, welche dieses Jahr
nicht vor Ort durchgeführt werden konnten,
sondern in kürzester Zeit zu professionellen
Webinaren umfunktioniert wurden. Remo Fürer
(Projektverantwortlicher) gewährt Ihnen in
dieser Ausgabe einen Einblick in die Erfahrungen,
welche wir mit den Kongressen in der virtuellen
Welt gesammelt haben.
Last but not least: Seit einiger Zeit ist unsere
Webseite nun auch auf Französisch verfügbar:
https://www.wamag.ch/fr
Wir wünschen Ihnen frohe und entspannte
Weihnachtstage. Und wir freuen uns auf das
Wiedersehen im 2021.
Nina Hänsli, Isabelle Küttel Bürkler,
Markus Werner
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ÄRA ZU ENDE Hans Walker trat als Präsident des
Verwaltungsrates zurück

wird auch die Zukunft von wamag prägen.
Der Erfolg unserer Kunden wird auch künftig
den Erfolg der Firma ausmachen. Eine klassische Win-Win-Situation.

Im Juni 2020 hat Hans Walker das Präsidium des Verwaltungsrates der wamag | Walker Management AG an Markus
Bürkler weitergegeben. Dies ist Anlass, auf seine Zeit in dieser Position zurückzublicken.

Du sagtest einmal, mit 70 Jahren würdest du
alle Mandate abgeben. Dies hast du eingehalten, etwa auch bei der Luzerner Raststätten AG. Weshalb? In den USA sieht man das
ja ganz anders …
An meinen Grundsatzentscheid habe ich
mich gehalten: Per Mitte 2020 (kurz vor
meinem 70. Geburtstag) habe ich alle meine Mandate abgegeben. Natürlich mit
einem weinenden und einem lachenden
Auge … Ich bin der Überzeugung, dass man bis
70 die Chance gehabt hat, gewisse geschäft
liche Tätigkeiten zu prägen. Danach ist es
Zeit, jungen Leuten das Ruder zu überlassen.
Sie sollen ihre Ideen verwirklichen, die
Aufgaben nach ihren Vorstellungen lösen
und dann auch ihren Erfolg geniessen
können.

Interview: Andreas Affolter

Wie gingst du als Gründer und CEO der
wamag | Walker Management AG damit
um, als du im Juni 2015 die operative Führung abgaben? Wie beschreibst du deine
neue Rolle als Verwaltungsratspräsident?
Über 20 Jahre habe ich mit meiner Frau die
Geschicke der wamag bestimmt und als CEO
den Werdegang der Firma entsprechend
geprägt, ihr sozusagen den Stempel auf
gedrückt. Die Firma ist in diesen Jahren
kontinuierlich gewachsen. Mit der Zeit war
es notwendig und richtig, weitere Führungspersönlichkeiten in die Firma zu integrieren
und die zunehmend komplexen Aufgaben
auf mehrere Schultern zu verteilen. Der
Zeitpunkt für die Firmenübergabe an eben
diese hervorragenden neuen Kräfte war vor
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Meine Funktion änderte sich
von der geschäftsführenden zur
strategische Führungsebene – eine
Aufgabe, die ich auch in den NPO
immer äusserst gerne
thematisiert habe.

fünf Jahren einzig richtig; dies hat sich auch
im Nachhinein für alle Beteiligten so be
stätigt.
Dass ich die neuen Inhaber noch während
weiteren fünf Jahren als Verwaltungsratspräsident begleiten durfte, war für mich eine
Freude. Meine Funktion änderte sich von
der geschäftsführenden zur strategischen
Führungsebene – eine Aufgabe, die ich auch
in den NPO immer äusserst gerne thematisiert habe. (Wer erinnert sich da nicht an die
oft bahnbrechenden Strategietagungen?) In
der Funktion als Verwaltungsratpräsident der
wamag war es meine Intention, gemeinsam
mit den neuen Führungsverantwortlichen die
anvisierten Ziele für die Firma auch weiterhin
zu erreichen.

wussten um unsere unterschiedlichen Auffassungen. Aber gerade diese Unterschiede
tragen ja zum Erfolg einer Firma bei, wenn die
Handlungen durch Toleranz und gegenseitigen
Respekt geprägt sind.

Wie war dein Verhältnis zur Geschäftsleitung?
Gab es auch unterschiedliche Auffassungen?
Die amtierende Geschäftsleitung hatte ja bereits unter meiner Führung während mehreren Jahren gearbeitet. Wir kannten unsere
gegenseitigen Stärken und Schwächen, wir

Vorträgen zu NPO-Themen teil und vertiefe
mich in Literatur zu dieser Thematik. Dabei stelle ich fest, dass die Anforderungen an die NPO
und die Erwartungen ihrer Mitglieder immer
anspruchsvoller werden. Die Zusammenhänge
werden globaler, die Aufgaben komplexer.

Anlässlich des 30-Jahr-Jubiläums 2018 haben
wir im wamag info ein Interview mit dir publiziert. Du erklärtest damals, der Grundgedanke
sei gewesen, Nonprofit-Organisationen bei
der Bewältigung ihrer Aufgaben professionell
zu unterstützen. Wie gross ist das Bedürfnis
nach professionellem Verbandsmanagement
heute?
Mit Interesse verfolge ich auch heute noch die
Geschehnisse im NPO-Business. Gerne nehme
ich auch noch an Podiumsdiskussionen oder

Du warst ein Vollblutunternehmer. Welchen
Ratschlag würdest du ähnlich stark engagierten Persönlichkeiten geben: Wie können sich

Ein Erfolgsrezept von wamag war stets, sich
anbahnende Entwicklungen frühzeitig wahrzunehmen und die Kunden darauf vorzubereiten. Was hat sich während Ihrer Zeit als
Verwaltungsratspräsident verändert?
Dieses Erfolgsrezept galt vor zehn Jahren und

diese auf die Pensionierung vorbereiten?
Wo setzen Sie jetzt Ihre Schwerpunkte?
Meines Erachtens ist es immens wichtig, sich
rechtzeitig Gedanken zu machen über seine
Nachfolge und dann die Planung auch wirklich konsequent an die Hand zu nehmen.

Wenn dann die Zeit der Übergabe kommt,
muss man loslassen können, ohne Wenn und
Aber. Dies hat auch viel mit Vertrauen zu tun.
Diese einschneidenden Momente bringen
im Leben so viele neue Chancen; diese gilt
es rasch anzupacken und in die Tat umzusetzen. Endlich richtig viel Zeit für die Familie zu
haben ist für mich eine unerhört wertvolle
und wunderbare Erfahrung. (Wie viel kann

Ich stelle fest, dass die Anforderungen an die NPO und die Erwartungen
ihrer Mitglieder immer anspruchsvoller werden. Die Zusammenhänge
werden globaler, die Aufgaben
komplexer.
ich doch bereits von meinen kleinen Enkeln
lernen!) Zeit mit Freunden verbringen, neue
Länder entdecken, mit Leidenschaft meine
Hobbies pflegen, endlich genügend Zeit haben für meine Lieblingssportarten, das Golfen und Biken. Und last but not least: Mit
meiner Frau eine gepflegte Küche mit einem
feinen Wein geniessen und dies bei noch
immer äusserst interessanten Diskussionen

und oft auch kontroversen Auffassungen …
das ist es, was das Leben in der Pension noch
so überaus spannend macht!
Hans, das ganze wamag-Team wünscht dir
und Margrit von Herzen alles Gute!
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VERANSTALTUNGEN ABGESAGT wamag bietet die Durchführung
von Online-Kongressen an
«Werden unsere Mitglieder an einem Online-Kongress teilnehmen?» Diese
Frage kam meist als erstes, sobald die Möglichkeit eines Online-Kongresses diskutiert wurde. Laut den Erfahrungen von wamag ist die Akzeptanz
markant gestiegen. 
Remo Fürer, Projektverantwortlicher wamag

wamag hat innert kürzester Zeit ein umfassendes Online-Angebot entwickelt, das die
Ressourcen der Verbände schonend und
zielgerichtet einsetzt und dabei so nah wie
möglich an das gewünschte Kongresserlebnis
herankommt. Die technischen Möglichkeiten
hat wamag so zurechtgelegt, dass die Kongressteilnehmenden den grösstmöglichen
Nutzen erreichen. Bei der Online-Kongressdurchführung wird in enger Zusammenarbeit
mit den Moderatoren und Funktionären der
Kongressablauf akribisch geplant. Die Referenten werden vor Ort gefilmt oder werden
von sich zuhause aus direkt ins Kongressprogramm eingebunden. Dadurch können die
Kongressteilnehmenden bequem von ihrem
sicheren Zuhause aus teilnehmen und sich
interaktiv am Kongress beteiligen. Sie können
ihre Fragen live an den Referenten stellen, der
sie auch live für alle Teilnehmenden hörbar
beantwortet. Zudem können Live-Umfragen
ausgefüllt und die Resultate innert Sekunden
mit allen Zuschauern geteilt werden.

Erfolgreich durchgeführt: Online-Kongress der SIGA/FSIA

Positive Rückmeldungen
Die Rückmeldungen der Online-Teilnehmer
waren bisher überwiegend positiv. Da sich
alle an die neuen Umstände gewöhnt haben,
ist auch die Akzeptanz von Online-Kongressen
markant gestiegen. Es wird von den Mitgliedern sehr geschätzt, ihre Berufskolleginnen
und -kollegen zu treffen, wenn auch nur online.
Bei Fragen oder Interesse für eine OnlineVeranstaltung können Sie sich gerne an uns
wenden, info@wamag.ch •
Noch vor einem Jahr galt es als unmöglich,
die Mitglieder für ein Webinar zu motivieren,
entsprechend gering war auch das Angebot in
diesem Segment. Doch Covid-19 hat die ganze
Welt dazu gezwungen, sich im Eiltempo mit
neuen Wegen und der Digitalisierung zu beschäftigen. Mittlerweile sind Zoom-Meetings,
Video-Calls und weitere Online-Treffen fester
Bestandteil des Tagesgeschäfts. Dank einer
guten IT-Infrastruktur konnte sich wamag sehr
schnell adaptieren, hat sich das notwendige
Knowhow angeeignet und die neuen Bedürfnisse der Verbände mit einem passenden
Online-Dienstleistungsangebot abgedeckt.

Digitales Kongresserlebnis
Doch was macht ein Kongress zu einem «Kongress»? In erster Linie fällt einem ein grosser
Saal mit vielen Menschen ein, die eng bei
einandersitzen und gespannt dem Kongressprogramm folgen. Zu Zeiten der CoronaPandemie undenkbar. Dennoch ist es wamag
sowie den Verbänden ein wichtiges Anliegen,
die kontinuierliche professionelle Weiterentwicklung auch weiterhin zu fördern. Um die
Zuschauer von einer Online-Teilnahme zu
überzeugen, musste ein neues Kongresserlebnis unter digitalen Bedingungen geschaffen
werden.
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