
Sie bezeichnen es als ein Projekt «von uns. 
für uns.». Was ist «kompetenz60plus.ch»?
Es ist in erster Linie eine Plattform für ältere, er-
fahrene Fachleute, die weiterhin das Bedürfnis 
haben, aktiv und ein Teil der Wertschöpfungskette 
zu sein. Die also nach der Pensionierung nicht 
zum «alten Eisen» gestellt zu werden möchten, 
sondern ihre Erfahrungen weitergeben, den Aus-
tausch mit anderen pflegen und dabei mit Rat 
und Tat  helfen möchten. Natürlich kann sich je-
der, unabhängig vom Alter engagieren. Gerne 
auch Personen, die momentan ohne Job sind und 
ihr vorhandenes Know how bewahren und an-
wenden können.

Wie kamen Sie auf die Idee, diese Plattform 
für motivierte Senioren einzurichten?
Kurz vor meiner Pensionierung habe ich mich um-
geschaut, welche Angebote für Personen beste-
hen, die nach der Pensionierung weiter aktiv sein 
möchten. Da gibt es Gartenarbeiten, Fahrdienste, 
Kinderbetreuung und so weiter. Das wollte ich 
nicht unbedingt. Ich habe mich aber trotzdem ein-
geschrieben und Kontakt aufgenommen. Dann 
habe ich zufällig von «adlatus» erfahren.

Worum handelt es sich dabei?
«adlatus» ist ein schweizweites Netzwerk von  
erfahrenen Führungs- und Fachkräften mit rund 

300 Mitgliedern, die nicht mehr aktiv ins Berufs-
leben eingebunden sind. Ich habe mich bewor-
ben mit der Idee, auf dem Gebiet der Digitali- 
sierung die KMU zu unterstützen. Ein Jahr habe 
ich mitgearbeitet, war aber letztendlich recht  
frustriert. Die Vereinigung ist sehr rigide organi-
siert und lässt wenig Veränderungen und Neues 
zu. Dann kam ein Anruf über «Rentnerado», einer 
ursprünglich deutschen Plattform für aktive Rent-
ner. Das war allerdings auch nicht das Gesuchte. 
Über einen Beitrag in der Presse habe ich von  
der Denkfabrik QUO erfahren. Hier bin ich nach 
wie vor aktiv in der Vermittlung meines Netzwerks 
aus der Bauwirtschaft.

Der jüngeren Generation mit Rat und Tat zur Seite zu stehen, 
ist das Ziel der neuen Plattform «kompetenz60plus».

Warum braucht es die neue Plattform?
An Silvester hat man gute Vorsätze fürs neue Jahr. 
Ich habe mir Silvester 2017 in den Kopf gesetzt, 
meine eigene Plattform zu entwickeln. Es ist ein 
Gebiet, auf dem Nachholbedarf besteht. Und ich 
habe gehofft, dass es Leute gibt, die sich wie ich 
dafür interessieren und die ich von meinen Ideen 
begeistern kann. Im Januar stand das Gerüst  
der Plattform mit einfachen, kommerziell ver- 
fügbaren Komponenten. Inzwischen ist alles ver-
netzt, es gibt neue  Kontakte, zum Beispiel zur Com- 
pany Factory AG, die Konzepte und Strategien für 
KMU entwickelt, sie begleitet und betreut. Hier 
besteht konkrete Übereinstimmung im Vorhaben.

Mit «kompetenz60plus.ch» verfolgen Sie  
welche Ziele? 
Ich möchte erfahrene Fachkräfte gewinnen, die sich 
als Berater, Mentor oder Coach für KMU oder Start-
up-Unternehmen zur Verfügung stellen. Es sind 
Fachleute, die neue Herausforderungen in den Be-
reichen Konzeption, strategische Leitung oder Mit-
arbeit bei der Umsetzung von Projekten suchen und 
dabei mit anderen, auch Jüngeren, zusammen- 
arbeiten wollen. Es ist vorläufig Freiwilligenarbeit 
auf hohem Niveau. Ich möchte kritische und inter-
essierte Leute und Unternehmen zu einem auf- 
gestellten Team bündeln. Wir benötigen vor allem 
eine technisch professionell aufgestellte Basis.

Die ersten Informationen zum Projekt kamen 
vor wenigen Wochen in unserer Mailbox an. 
Wie machen Sie sich bekannt?
Das geschieht genau auf diese Weise, über die 
sozialen Medien, Blogbeiträge und E-Mails. Ich 
habe aufgrund meiner beruflichen Tätigkeit eine 
umfangreiche Datenbank von Mail-Adressen. Zu-
nächst habe ich auch Freunde und Bekannte über 
Facebook, Twitter und LinkedIn angeschrieben.

Sie selber zeigen: Pensioniert sein, heisst 
heute noch lange nicht, ein ruhiges, 
zurückgezogenes Rentnerleben zu führen. 
Ihr Ziel ist es, erfahrene Fachkräfte, die nicht 
mehr im professionellen Arbeitsleben tätig 
sind, als Wissens- und Motivationsquelle zu 
nutzen. Wie ist der Anklang zur Initiative?
Es kamen ausschliesslich positive Reaktionen. 
Doch damit hat es sich dann meistens auch schon 
erledigt. Die Leute schieben Zeitmangel vor oder 
trauen es sich vielleicht auch nicht zu. Die Be-
reitschaft sich einzuschreiben ist noch gering. Vor 
allem Frauen haben sich keine gemeldet. Neben 
Hemmungen bestehen auch falsche Vorstellun-
gen von der Tätigkeit. Das betrifft besonders ehe-
malige Führungskräfte, die gewisse Zuarbeiten 
gewohnt sind. Ich strebe flache Hierarchien ohne 
Standesdünkel an. Jeder muss selber Hand an-
legen. Frauen und Männer, Leute mit Sachkennt-
nis und Empathie sind gefragt. Alle sollen sich 
unvoreingenommen auf Augenhöhe begegnen.

Plattform für aktive Pensionierte

Wertvolle Erfahrungen gesucht
Vor gut zwei Jahren hat Architekt Werner K. Rüegger die Leitung der Schweizer Baumuster-Centrale Zürich 
abgegeben. Auch nach seinem Rückzug in den «Ruhestand» ist er dort regelmässig anzutreffen, vor allem 
bei Ausstellungen und Veranstaltungen, in denen Werkstoffe, deren Verarbeitung, Einsatz oder Schutz konkret  
an Bauprojekten vorgestellt werden. Doch die Ausflüge in die Räume in der Weberstrasse scheinen seinem 
Tatendrang nicht zu stillen. «Herr Tausendsassa» ist weiterhin aktiv. Seit kurzem engagiert er sich für sein 
neustes Projekt «kompetenz60plus.ch». Das «Baublatt» hat sich mit Werner K. Rüegger getroffen.
Von Claudia Bertoldi
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Läuft der Austausch ausschliesslich über die 
digitalen Medien?
Bisher lief alles übers Internet. Jeder kann sich 
melden und sein Profil einstellen. Ebenso können 
die Anfragen gestellt werden. Eine persönliche 
Zusammenkunft der Mitglieder ist bisher nicht 
erfolgt. Der regelmässige Austausch von Ideen 
ist natürlich wichtig. Als Mitglied im Ökosystem 
von «Company Factory» werden wir uns Anfang 
Mai in Winterthur an der Arbeitssitzung zum 
Thema «Transformation ein Schreckgespenst – 
immer eine Frage der Perspektive» beteiligen.

Wie kommen Kontakte zu Unternehmen 
zustande, die gerne auf die Erfahrungen 
«alter Hasen» zurückgreifen möchten?
Zunächst geschieht das per E-Mail. Ich bekomme 
auch Anfragen übers Telefon. Man sucht den Kon-
takt, will sich allerdings möglichst nicht «outen». 
So kann eine Zusammenarbeit nicht gelingen, 
denn sie basiert auf gegenseitigem Vertrauen. 
Hier braucht es meinerseits noch viel Geduld.

Sie möchten mit Ihrer Plattform besonders 
Klein- und Kleinstunternehmen unter die 
Arme greifen. Insbesondere die Optimierung 
von Prozessen oder die Nachfolgeregelung 
mit anstehender Stabsübergabe an eine 
jüngere Generation liegt Ihnen am Herzen. 
Besteht auf diesem Gebiet Nachholbedarf?

Werner K. Rüegger
Werner K. Rüegger wurde 1946 in Basel-Stadt 
geboren. Von 1969 bis 1972 studierte er  
Architektur an der HTL Brugg-Windisch AG  
mit anschliessender Assistenz bei Professor 
Heinz Ronner ARCOOP Zürich / ETHZ. Danach 
entschloss er sich zur Fortsetzung seines  
Architekturstudiums an der Architectural  
Association School of Architecture London.

1974 siedelte Rüegger in die USA über. Er 
arbeitete als Entwurfsarchitekt in Arkansas und 
studierte von 1975 bis 1977 an der University 
of California, Los Angeles. Dem folgte eine 
zehnjährige Lehrtätigkeit an der University of 
Southern California, Los Angeles, und an der 
California State Polytechnic University, Pomona. 
Gleichzeitig engagierte er sich als freier Mit- 
arbeiter und Berater.

1988 kehrte Rüegger in die Schweiz zurück 
und arbeitete in verschiedenen Architektur- 
büros in Genf, Bern und Basel-Stadt. 1992  
begründete er als Teilhaber das Büro Zoelly 
Rüegger Holenstein Architekten AG, Zollikon /
ZH, in dem er bis 2008 mitwirkte. 

Im Jahr 2008 übernahm Werner K. Rüegger 
die Leitung der Schweizer Baumuster-Centrale 

Zürich (SBCZ). Dank seines enormen Engage-
ments verhalf er der vom Bund der Schweizer 
Architekten gegründeten Genossenschaft zur 
Nauausrichtung und entwickelte die Sammlung 
von Baumaterialien zu einer wahren Ideen-
werkstatt. Seit Anfang 2016 ist Werner  
K. Rüegger pensioniert, allerdings nicht im  
Ruhestand. Er ist weiterhin aktiv, arbeitet un-
ter anderem weiter als Berater der Schweizer 
Baumuster-Centrale Zürich sowie der QUO AG,  
einer Denkfabrik in Zürich. Seit Beginn dieses 
Jahres engagiert er sich als Ambassador für 
«Rentnerado», einer in Meggen LU ansässigen 
Plattform mit Talentpool. Und natürlich auf  
seiner Plattform «kompetenz60plus». (cb)

Auf jeden Fall. Viele Unternehmen haben mit dem 
täglichen Überleben zu kämpfen und übersehen 
diese wichtigen Massnahmen. Um Hilfe wird im 
letzten Moment angefragt oder wenn es bereits 
fast zu spät ist. Ich habe selbst die Erfahrung  
gemacht, dass Termine für ein Treffen immer  
wieder herausgeschoben werden, weil es angeb-
lich viel zu tun gibt und keine Zeit übrig ist.

Gibt es bereits gelungene Kooperationen?
Es läuft langsam an. Ich muss Geduld haben. Es 
gibt ein weiteres Problem: Leute stellen ihr Pro-
fil auf die Plattform, bieten also ihre Kompeten-
zen und Hilfe an. Wenn eine Anfrage kommt, muss 
darauf eine Antwort erfolgen, egal ob Ab- oder 
Zusage. Das ist leider oft nicht der Fall, zeitnahe 
Kommunikation ist nicht immer die Stärke. Die 
Plattform soll jedoch ein Eigenleben entwickeln, 
ohne dass kontrolliert und nachgefragt wird.

Es erscheint auch ein regelmässiger Blog auf 
der Webseite «kompetenz60plus.ch». Wer ist 
dafür verantwortlich?
Das mache ich allein und sehr gerne. Inzwischen 
sind gut 70 Beiträge zusammengekommen,  
mindestens einer pro Woche. Ich schreibe zu  
Themen, die mich persönlich interessieren und 
versuche, über die Themen Kontakt zu interes-
sierten Leuten zu knüpfen. ■
Weitere Infos unter: kompetenz60plus.ch
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