
ARBEITSALLTAG
Neben fachlichen Kenntnissen sind in 
der Arbeitswelt auch psychologische Fer-
tigkeiten gefragt, etwa bei wichtigen Ge-
sprächen oder Beratungen. SEITE 22

BILDUNGSBRÜCKEN
Auf beiden Seiten des Hochrheins gibt es 
im Bildungsbereich ähnliche Probleme zu 
lösen – dank engerer Zusammenarbeit 
mit zunehmendem Erfolg. SEITE 13

KURZKURSE
Es muss nicht immer ein Lehrgang sein. 
Kurze Kurse erlauben es, mit limitiertem 
Aufwand die erforderlichen Kompeten-
zen just in time zu erwerben. SEITE 9

TOBIAS WILDI studierte Geschichte und Informatik. Mit dieser Kombination war er gerüs-
tet für die Gründung einer eigenen Firma. Sie bietet Archivierungsdienstleistungen an, 
wobei immer weniger die Ordnung und Aufbewahrung von Papierakten im Vordergrund 
stehen, sondern die dauerhafte Speicherung digitaler Daten – ein weites Feld für Pioniere.
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«docuteam». Ein kleines Alumi-
niumschild an einem der grossen 
Gebäude im Industriegebiet Lang-
acker, ausserhalb von Baden-Dätt-
wil. «docuteam» steht für eine 
2003 gegründete, erfolgreiche Fir-
ma mit einem interessanten Port-
folio: Informationsmanagement 
und Archivdienstleistungen. Einer 
der beiden Firmengründer ist der 
42-jährige Tobias Wildi, ein ziem-
lich cooler Typ, bodenständig, ge-
scheit, einer, mit dem sich angeregt 
diskutieren lässt. Sein Büro – eigent-
lich unspektakulär, zweckmässig – 
verrät durch den braun-ledernen 
Eames Lounge Chair ein gewisses 
Flair fürs Exklusive.

Exklusiv sind auch die Dienstleis-
tungen, die Wildi und sein Team an-
bieten. «Archivar klingt zwar nach 
einem langweiligen Job, doch das 
Gegenteil ist der Fall», sagt er und 
fährt fort: «Es ist ein ausserordent-
lich spannendes Gebiet, weil sich 
stets die Frage stellt, wie mit Daten 
– physischen und digitalen – umzu-
gehen ist, die für längere Zeit erhal-
ten werden müssen.» Dieser Proble-
matik begegne man quer durch alle 
Lebensbereiche und Berufsfelder 
– sie betreffe öffentliche Institutio-
nen wie Organisationen oder Unter-
nehmen, tauche überall da auf, wo 
wichtige Dokumente, Geschäfts- 
oder Krankenakten, Pläne von Bau-
ten, Tunnels oder Brücken und vie-
les mehr gesichert werden müssen. 
«Wir beraten, konzipieren Abläufe 
und bieten spezielle Software an, die 
Daten migriert und die Dateiforma-
te so dokumentiert, dass die Daten-
spezifikationen auch noch nach 
Jahren und Jahrzehnten auffindbar 
sind und in neue Formate überführt 
werden können», bringt Wildi das 
Aufgabenspektrum auf den Punkt. 
Fürwahr kein staubiges Fachge-
biet, das die Protagonisten in muf-
figen Kellern einsam Aktenschrän-
ke entrümpeln lässt. «Als Archivar 
erlebe ich hautnah mit, wie sich ein 

Berufsbild fundamental ändert – so, 
wie es seit Jahrhunderten nicht pas-
siert ist und wie es in den nächsten 
paar hundert Jahren nicht passieren 
wird», ist Wildi überzeugt. 

Inspiration im muffigen 
Keller
Es beginnt im Sommer 1995, im 
Keller einer Firma für Heiztechnik: 
Tobias Wildi wühlt sich wochen-
lang durch Aktenberge, sortiert, 
archiviert, entsorgt. Ein freiberufli-
cher Historiker – er kennt ihn von 
einem früheren Praktikum – hat 
den Studenten angefragt, ob er ihm 
beim Archivieren helfen wolle. Wil-
di, Student der Geschichte an der 
Universität Zürich, mag den Ferien-
job. Andreas Steigmeier, dem Kol-
legen, geht es ebenso. «Man sollte 
eine eigene Firma gründen», sagen 
sich die beiden. Und vergessen das 
Ganze wieder. Vorerst zumindest. 

Tobias Wildi widmet sich seinem 
Studium. Eigentlich wäre aufgrund 
seiner Interessen und Begabungen 
auch ein Studium an der ETH – viel-

leicht Maschinentechnik oder Infor-
matik – denkbar gewesen. Wie kam 
er denn dazu, ausgerechnet Ge-
schichte zu studieren? «Das hatte 
viel mit meinem Kantonsschulleh-
rer zu tun, der mich inspiriert und 
für dieses Fach begeistert hatte.» 
Noch weiss er nicht, dass die ETH 
ein paar Jahre später doch noch ein 
Thema werden sollte. Er studiert al-
so Geschichte. Und lässt sich wieder 
inspirieren – diesmal durch Freun-
din Kristina, seine heutige Ehe-
frau. Als sie sich entschliesst, im 
Nebenfach Informatik zu studie-
ren, schreibt sich auch Tobias ein. 
Geschichte und Informatik – eine 
eher unkonventionelle Fächerkom-
bination, die für ein höheres Lehr-
amt nicht vorgesehen war. Wildi 
kümmert das nicht weiter: «Ich hat-
te nicht vor, Lehrer zu werden, und 
war mir sicher, dass es andere beruf-
liche Möglichkeiten geben würde.»

Drei spannende Jahre an 
der ETH
Wildi konzentriert sich auf seine 
Lizenziatsarbeit über den Elektro-

technikkonzern Brown, Boveri & 
Cie, der heutigen ABB. Und stösst 
bei den Recherchen auf ein span-
nendes Ereignis: Lucens. Zwar ist 
der Reaktorunfall von 1969 nicht 
Inhalt seiner Arbeit, doch das The-
ma fasziniert ihn. Und es öffnet dem 
nun lizenzierten Historiker die Tür 
zur ETH Zürich. «Ich fand einen 
Professor, der sich mit der Ge-
schichte der Atomenergie befasste 
und erhielt die Gelegenheit, bei ihm 
meine Doktorarbeit zu verfassen», 
blickt er zurück und sagt: «Das war 
ein absoluter Glücksfall.» 

Er ist nun an der Professur für Tech-
nikgeschichte und schreibt im Auf-
trag der ETH seine Doktorarbeit: 
«Der Traum vom eigenen Reak-
tor. Die schweizerische Atomtech-
nologieentwicklung 1945–1969.» 
Nicht nur das Thema fasziniert, es 
ist die ETH als Ganzes – «eine be-
eindruckende Institution». Drei Jah-
re später ist die Arbeit geschrieben, 
Tobias Wildi hat den Doktortitel 
in der Tasche und beschliesst, sei-
ne akademische Karriere zu been-
den – mit vielen Erfahrungen und 

Tobias Wildi: Das Handwerk des Archivierens neu erfinden.

Er mag konkrete Aufgaben, geht Dingen gerne auf den Grund. Er sichtet, analysiert, kreiert: Als Archivar bewegt 
sich Tobias Wildi im Spannungsfeld eines sich dramatisch wandelnden Berufs und prägt dessen Entwicklung seit 
mehr als zehn Jahren mit. Weit weg von Akten, Daten und Programmen kommen seine Sinne zum Zug: In der 
Gourmet-Hochburg Paris absolviert der 42-Jährige eine Ausbildung zum Koch. Von Therese Marty

Archivar in der Rolle des Pioniers
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Kontaktadressen im Gepäck. «Es 
war eine spannende, in fachlicher 
wie menschlicher Hinsicht wert-
volle Zeit, doch meine Zukunft sah 
ich anderswo.» Er klopft bei Kollege 
Steigmeier an.

Also doch: die eigene 
Firma
2003 wird «docuteam» gegründet. 
Wildi, gerade 30 Jahre alt gewor-
den, ist nun selbstständiger Unter-
nehmer. Das Business läuft gut an, 
er nutzt seine Kontakte zu ABB, zur 
ETH, man findet schnell neue Kun-
den. Heute bedient «docuteam» mit 
25 Mitarbeitenden Auftraggeber in 
der ganzen Schweiz, punktuell auch 
im Ausland. Nie habe er bereut, die-
sen Weg gewählt zu haben, betont 
der 42-Jährige. Und seine Schilde-
rungen über die wachsende Kom-
plexität der Projekte und den dra-
matischen Wandel in der Praxis des 
Archivierens lassen keinen Zweifel 
aufkommen, dass aus dem ehemali-
gen Historiker und Informatiker ein 
kompetenter Vollblut-Archivar ge-
worden ist. Ein Berufener sozusa-
gen, der mitverantwortlich ist, dass 
das Handwerk des Archivierens neu 
erfunden und durch die laufenden 
Erfahrungen auf immer höhere Le-
vels gehoben werden kann. Lang-
sam bildet sich eine europäische 
Community, Wildi und sein Team 
stehen mit dieser in engem Aus-
tausch. Sieht er sich als Pionier? «Ja, 
eigentlich schon, wir sind dabei, ein 

neues Berufsbild zu erschaffen, oh-
ne zu wissen, wohin uns diese Ent-
wicklung führen wird.»

Geistesnahrung und  
kulinarische Kost 
Tobias Wildi ist kein Blender, wirkt 
pragmatisch, etwas nüchtern viel-
leicht. Wie er so engagiert über 
seine Arbeit spricht, möchte man 
denken, dass sich sein Leben haupt-
sächlich um seinen Beruf dreht. 
Vonwegen. Beiläufig erwähnt er sei-
ne Passion für Ausdauersport – auf 
dem Rennrad, dem Mountainbike, 
schwimmend oder laufend. Früher, 
bevor die Kinder da waren, hat er 
Triathlons bestritten, hat 600-Ki-
lometer- oder 24-Stunden-Rennen 
auf dem Velo abgespult. «Ich war 
nie schnell», stapelt er tief. Aus-
führlicher spricht er über ein an-
deres Hobby: «Es fasziniert mich, 
was beim Kochen alles zusammen-
kommt: Chemie, Physik, Hand-
werk, Zutaten, die einen spezifi-
schen Ursprung haben – und eine 
ganze Kulturgeschichte.» Wildi be-
lässt es nicht dabei, Rezepte nach-
zukochen: «Ich mache eine Ausbil-
dung zum Koch, drei Blöcke in drei 
Jahren, bei der Kochschule Cordon 
Bleu in Paris.» Da, wo Köche aus al-
ler Welt sich von sternedekorierten 
Chefs in die Geheimnisse der fran-
zösischen Küche einweihen las-
sen. Viel Know-how bringt er be-
reits mit, wie bei seiner Arbeit geht 
er auch hier der Wissenschaft auf 

den Grund, nah an die Quelle. Er 
geht als Treiber auf die Jagd und as-
sistiert einem befreundeten Metz-
ger, wenn er die frisch erlegte Wild-
sau enthäutet und zerlegt. Lernt von 
seinem Onkel, der einen Rebberg be-
sitzt, vieles über den Weinbau. Und 
nun setzt er sich, der im Berufs-
leben ein kollegialer Vorgesetzter 
ist, als unterster Stift – «als Nichts-
nutz» – der strengen Hierarchie der 
französischen Haute Cuisine aus. 
Lernt in intensiven 14-Stunden-Ta-
gen Theorie, Techniken und Praxis. 
Und klingt ganz wie ein Profi, wenn 
er die Zubereitung einer Pastete be-
schreibt: Wie er für den Fond die 
Knochen auskocht, eine Farce kom-

poniert, den Teig produziert und 
zuletzt das Filetstück dazugibt. «Ich 
mag das traditionelle Küchenhand-
werk und will die Techniken beherr-
schen – denn mit dem Lesen von Re-
zepten ist noch nichts erreicht.» 

So wird er auch dieses Jahr wieder 
nach Paris reisen, Theorie büffeln 
und hinter dem Herd schwitzen. 
Ob für Archivar Wildi das Kochen 
ein Hobby bleibt? «Ich könnte mir 
schon vorstellen, damit einmal Geld 
zu verdienen, doch konkrete Vor-
stellungen habe ich noch nicht.» 

Therese Marty ist freischaffende Journa-

listin. (www.thematext.ch)

HISTORIKER + INFORMATIKER = ARCHIVAR
Tobias Wildi, geboren 1973 in Ennetbaden, besucht in Baden Bezirks-
schule und Kantonsschule und studiert von 1993-1998 Geschichte und In-
formatik an der Universität Zürich. Während des Studiums absolviert er 
Praktika in Unternehmen und Museen, übernimmt erste Aufträge im Be-
reich Archivierung. Von 1999-2002 Anstellung an der Professur für Tech-
nikgeschichte (ETH Zürich), wo er gleichzeitig doktoriert. Mit dem dama-
ligen Archivar von ABB Schweiz gibt er 2006 einen Fotoband mit 120 
historischen Werkfotos des Technologieunternehmens heraus. 2003 grün-
det er mit einem Partner die Firma «docuteam» und baut diese zum 
grössten Schweizer Unternehmen im Bereich Archivdienstleistungen auf. 
Von 2004-2006 berufsbegleitendes Nachdiplomstudium in Archiv-, Biblio-
theks- und Informationswissenschaft. Wildi ist verheiratet, hat zwei Söh-
ne und lebt mit seiner Familie in Nussbaumen AG.




