
Oblt Marco Stampfli

«Gut gepackter Rucksack»
Welchen Nutzen hat die militärische Führungsausbildung der 
Schweizer Armee für den Berufsalltag in der Industrie? Diese Frage 
ist durchaus berechtigt und wurde mir auch schon bei Vorstellungs-
gesprächen gestellt. Welches sind die Parallelen und wo liegen die 
Unterschiede zwischen Militär und Privatwirtschaft? In meinem Fall 
bezogen auf Rumänien? Dort herrschte bis vor weniger als zwan-
zig Jahren der Realsozialismus, und das Volk wurde vom grössen-
wahnsinnigen Diktator Ceausescu und seinem Gefolge in die Knie 
gezwungen. Die Geschichte zeigt mehrfach, dass der Sozialismus 
in keiner Weise zum selbstständigen Denken und Handeln animiert, 
denn dafür ist ein Klima des Vertrauens unabdingbar. Ab und zu 
trifft man noch heute Überbleibsel des sozialistischen Verhaltens-
musters an, und es braucht wohl noch eine oder zwei Genera- 
tionen, bis ein vollständiges Umdenken stattgefunden hat. Der All-
tag gestaltet sich in vielen Aspekten harziger und bürokratischer, 
und man braucht oft etwas mehr Zeit als ursprünglich geplant.

Rumänen sind lateinischer Abstammung. Sie können sehr emp-
findlich und temperamentvoll reagieren. Dieser Charakterzug wirkt 
sich gelegentlich auch im Berufsalltag aus. In der Agglomeration 
von Bukarest besteht momentan Vollbeschäftigung, das heisst, die 
Arbeitslosenquote liegt unter 1 Prozent. Es ist äusserst schwierig, 
Leute für den Arbeitsprozess zu finden, unabhängig davon, ob die 
Person qualifiziert oder unqualifiziert sein soll. Viele qualifizierte  
Arbeitskräfte sind in besser zahlende EU-Länder ausgewandert. 
Ein Hunting for Managers hat in Rumänien eingesetzt. Die Löh-
ne steigen jährlich um rund 20 Prozent; sie sind im Vergleich zu  
Zentraleuropa jedoch immer noch auf tiefem Niveau.

Meine bisherige Erfahrung hat gezeigt, dass es Mitarbeitende 
nicht interessiert, welche Funktion man in der Armee innehat. Was 
sie aber sehr wohl interessiert, ist: wie man tagtäglich mit ihnen 
umgeht, wie man mit ihnen kommuniziert und wie man sie führt. All  
diese zwischenmenschlichen Komponenten kann man in der Armee 
vertiefen. Mein militärischer Werdegang brachte mir viel Vertrauen 
bei den Entscheidungsträgern in der Wirtschaft entgegen. Dies er-
möglichte mir, dass ich in jungen Jahren spannende Positionen be-
setzen durfte – und immer noch darf. Die drei K, die für die direktive 
Führung stehen (nämlich kommandieren, kontrollieren und korrigie-
ren) kommen auch bei mir immer wieder zum Einsatz, speziell wenn 
wieder mal die Schraube angezogen werden muss. Ich versuche so 
oft wie möglich, entwicklungsorientiert zu führen (Kommunikation, 
Kultur, Kontext), ein situativ angepasster Führungsstil mit Führen 
über Fragen und mit klaren Zielvereinbarungen. Wichtig ist auch 
hier – genauso wie im militärischen Umfeld – eine klare Aufteilung 

der Verantwortlichkeitsbereiche, sodass sich die Mitarbeitenden für ihre Bereiche ver-
antwortlich fühlen und entsprechend zielorientiert und eigenverantwortlich handeln.

Viele Sachverhalte sind in der Industrie komplexer und vielschichtiger. In der Armee 
sind die personellen Einheiten homogener; meist sind es Männer im Alter von zwan-
zig bis vierzig Jahren. Lohndiskussionen und Verhandlungen über Geschäftsautos  
sind in der Armee ebenfalls kein Thema, und viele Rahmenbedingungen sind  
vorgegeben. Selten haben personelle Entscheidungen im Militär einen Einfluss auf 
das Privatleben der Wehrpflichtigen. Ganz anders ist die Situation im Berufsleben.  
Entscheidungen über Entlassungen und Löhne wirken sich nicht selten schwerwie-
gend auf ganze Familien aus und sind deshalb schwieriger.

Während der militärischen Kaderausbildung wird jungen Leuten beigebracht, den 
Gesamtüberblick zu behalten und das Endziel nicht aus den Augen zu verlieren. Das 
sind auch Herausforderungen, mit denen ich täglich konfrontiert bin. Es ist wichtig, 
dass man sich nicht mit Kleinigkeiten verzettelt. Von Führungskräften werden Voraus-
denken und eine adäquate Planung verlangt, speziell wenn ein Unternehmen innerhalb 
von drei Jahren ein Wachstum von 100 Prozent anstrebt, so wie es bei uns der Fall ist. 
Maschinen, Personal und Räumlichkeiten müssen bereitgestellt werden, und ausser-
dem darf die Qualitätskurve auf keinen Fall einen Abwärtstrend aufweisen.

Bestimmt gibt es einige Unterschiede zwischen Armee und Industrie. Ich denke 
hier insbesondere an die unterschiedlichen Rahmenbedingungen und den finanziellen 
Aspekt der Umsatzziele. Jeder, der eine militärische Kaderschule durchläuft, bekommt 
einen gut gepackten Rucksack mit auf den Weg, der immer wieder von Nutzen sein 
kann. In der Armee sowie auch in der Industrie hat man mit Leuten zu tun. Man trifft 
unterschiedlichste Charaktere mit verschiedenen Einstellungen, und dieser Umstand 
macht eine Tätigkeit erst so richtig spannend und facettenreich. Im Militär sind langjäh-
rige Freundschaften und Netzwerke entstanden, die mir sehr wichtig sind. Ich würde 
heute genauso wie vor zehn Jahren wieder die Offizierslaufbahn einschlagen.

Zu dieser Serie
Welchen Nutzen haben militärische Führungsausbildung und -tätigkeit heute noch 
für Menschen, die in ihrem Berufsleben eine Führungsposition wahrnehmen? 
Rechtfertigt dieser Nutzen die zeitliche Beanspruchung, die mit der Übernah-
me von militärischer Führungsverantwortung verbunden ist? Wie gross sind die  
Synergien, wie gross ist das Konfliktpotenzial? Diesen Fragen geht das OG-Bul-
letin in seiner aktuellen Serie nach, und zwar am Beispiel von Urner Milizoffizie-
ren. Nach Major Bruno Gamma (OG-Bulletin Nr. 59) und Oberst i Gst Ivo Schillig 
(OG-Bulletin Nr. 60) ist die Reihe zum Schluss nun an Oblt Marco Stampfli. Bis 
Ende 2001 war er als Aufklärungs/Nachrichten-Zugführer in der Geb Füs Stab-
skp 191 eingeteilt. Seit 2002 leistet er als Ausb Of in der Pz S 21 in Thun Dienst, 
und zwar als Assessor für angehende Offiziere und höhere Unteroffiziere; da-
neben kommt er als Moderator an den Orientierungstagen für die angehenden 
Stellungspflichtigen des Kantons Uri zum Einsatz. Als Betriebsleiter bei der Firma 
Heidi Chocolats Suisse S.A. ist der 30-Jährige diplomierte Lebensmittelingeni-
eur ETH seit Februar 2007 in Rumänien verantwortlich für die Bereiche Produk-
tion, Technik, Supply Chain (Beschaffung und Logistik), Lagerhaltung, Bau und 
Entwicklung und somit für rund 250 Mitarbeitende.
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WiWA 2008

Podestplatz für Offiziersgesellschaft Uri
Am Freitag, 29. Februar, und Samstag, 1. März, haben in Andermatt die Winterwett-
kämpfe der Armee (WiWA) stattgefunden. Die Offiziersgesellschaft Uri war in der Staf-
felkategorie O wieder mit zwei Patrouillen am Start, und diese brillierten einmal mehr. 
Den hervorragenden 2. Rang belegte das Team OG Uri 1 mit Oberst i Gst Hans Wyrsch, 
Oberstlt Beat Jörg, Hptm Rolf Müller, Oblt Anton Renner, Oberst i Gst Josef Dittli und 
Maj Ignaz Zopp. Dem Team OG Uri 2 mit Oberstlt i Gst Ivo Burgener, Hptm Matthias 
Amgwerd, Oblt Pascal Arnold, Oblt Marco Gerig, Oberstlt Albert Zopp und Oblt Karim 
Giugni reichte es zum ausgezeichneten 5. Rang. Herzliche Gratulation!

Altdorf, im April 2008 Für die Redaktion
 Oberstlt Christian Mattli
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Agenda

Militärhistorische Exkursion
Am Samstag, 24. Mai 2008, von 13.30 bis zirka 17 Uhr, führt die Kantonale Offiziers-
gesellschaft Schwyz (KOG) eine militärhistorische Exkursion zum Sonderbundskrieg 
von 1847 durch. Im Zentrum der Exkursion steht das Gefecht zu Gisikon und Meiers-
kappel vom 23. November 1847. Die einzelnen Programmpunkte der Exkursion sind: 
Einführung/Überblick Sonderbundskrieg (Gisikon/Honau), Gefechtsverlauf bei Gisikon 
(Honau), Gefechtsverlauf bei Meierskappel (Breitfeld), Gedankenaustausch und ge-
mütliches Beisammensein mit Apéro (Raum Meierskappel). Die Verschiebungen vor 
Ort erfolgen mit dem Bus (organisiert durch die KOG). Das detaillierte Programm mit 
genauem Treffpunkt wird den Teilnehmerinnen und Teilnehmern nach der Anmeldung 
zugestellt. Die Teilnahme an der Exkursion ist kostenlos. Auskunft und Anmeldungen 
bis spätestens 11. Mai 2008 bei: Hptm Marco Sigg, Bahnhofstrasse 46, 6430 Schwyz 
(E-Mail marco.sigg@milak.ethz.ch), oder Oberst Edgar Gwerder, 6403 Küssnacht a/R 
(Telefon 041 852 10 05, E-Mail edgar.gwerder@vtg.admin.ch). 

Besuch bei der Schadenwehr Gotthard
Die Schadenwehr Gotthard ist per 1. Januar 2008 neu organisiert worden. Sie ist dem 
Infra-Center Andermatt unterstellt und besteht aus den Stützpunkten Airolo und Gö-
schenen mit insgesamt rund hundert ausgebildeten Feuerwehrleuten. Am Donnerstag, 
25. September 2008, haben die Mitglieder der Offiziersgesellschaft Uri die Gelegen-
heit, die Schadenwehr Gotthard vor Ort zu besuchen. Die Details zu diesem Besuch 
teilen wir Ihnen später mit; schon jetzt freuen wir uns auf Ihre Teilnahme.
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