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[Deutsche Übersetzung] 

Es ist mir eine grosse Freude und Ehre, heute im Rahmen der Promotionsfeier der 
Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der Universität Zürich zu Ihnen, Ihren Eltern, Verwandten und 
Freunden zu sprechen.  Ich wäre gerne persönlich bei Ihnen, aber ich freue mich sehr, Ihnen allen 
meine herzlichen, wenn auch virtuellen Glückwünsche auszusprechen. 

Ein Abschluss an der Universität Zürich – einer der besten Universitäten der Welt – ist eine 
beeindruckende Leistung, und wird eine fantastische Plattform für Ihr zukünftiges Leben und Ihre 
Karriere bieten. Eine Welt voller Möglichkeiten wartet auf Sie. 

Man könnte argumentieren, dass die Welt, in der wir heute leben, alles andere als perfekt ist. Dass 
einige Möglichkeiten nicht mehr offen sind oder dass der Weg, der vor uns liegt, voller Hindernisse ist. 
Aber ich bin überzeugt, dass die Corona-Krise uns auch herausfordert, die Welt zu einem besseren Ort 
zu machen. Für Sie alle, die Sie an der Türschwelle zu neuen Möglichkeiten stehen, stellt die 
Notwendigkeit, eine neue Gesellschaft aufzubauen, nichts weniger als eine aufregende Einladung dar. 
Eine Einladung, die «Superstarters» einer neuen Ära zu sein.   

Was braucht es also, um diese neue Ära aufzubauen?   

Für mich gab es schon immer drei Leitprinzipien:  

− Stelle den Menschen in den Mittelpunkt  
− Stelle den Zweck und die Nachhaltigkeit in den Mittelpunkt deines Handelns.  
− Sei neugierig und offen für Inspiration. 

Schon bevor ich bei IKEA anfing, galt meine grösste Leidenschaft der Wohnungseinrichtung und allem 
rund um Küchendesign. Sie können sich also vorstellen: als mir ein Job bei IKEA angeboten wurde, 
hatte ich das Gefühl es passe perfekt. Die Tatsache, dass ich heute immer noch bei IKEA bin, zeigt, 
dass dies richtig war. Im Laufe der Jahre habe ich in der Produktentwicklung und im Design gearbeitet, 
in Ländern wie Singapur, China, Australien und Indien, und hatte mehrere verschiedene 
Managementpositionen inne. Ich entdeckte, dass ich – neben meiner Liebe zu 
Einrichtungsgegenständen und dem «Leben zu Hause» – auch sehr gerne mit Teams arbeite und 
gerne eine Führungsrolle innehabe. Heute bin ich als CEO von IKEA Schweiz auch für den Bereich 
Nachhaltigkeit zuständig, und bei jedem Schritt auf dem Weg dorthin gehen meine eigene Vision und 
die Vision von IKEA Hand in Hand. Die Mission von IKEA, «ein besseres Leben für viele Menschen zu 
schaffen», versuche ich in alles einzubauen, was ich tue. 
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Während meiner Karriere bei IKEA war es immer eine Freude zu sehen, wie alle drei Prinzipien in 
unserem täglichen Leben umgesetzt werden. Lassen Sie uns also einen Blick darauf werfen, was das 
bedeutet.  

Stelle den Menschen in den Mittelpunkt. 

In Zeiten der Transformation, in denen Digitalisierung und Künstliche Intelligenz der Schlüssel zum 
Erfolg sind, glaube ich, dass es noch nie so wichtig war, wirklich "menschlich" zu sein. Es werden immer 
die Menschen sein, die den Unterschied machen. Menschen müssen andere Menschen treffen und mit 
ihnen zusammenarbeiten, und sie brauchen emotionale Verbindungen, fruchtbare Beziehungen und 
sinnvolle Herausforderungen, damit sie sich weiterentwickeln und wachsen können. Sie sind die 
wertvollste Ressource einer Organisation.    

Ich glaube, die neue Ära wird von uns verlangen, noch mehr Respekt und Empathie für menschliches 
Leben, menschliche Gesundheit und Entwicklung zu zeigen als je zuvor. Zur Natur unseres 
Wettbewerbsvorteils, zum Aufbau kooperativer Teams, und einer besseren Welt.  

Daher: Glauben Sie an die Menschen und stellen Sie sie immer an die erste Stelle. Verstehen, 
engagieren, unterstützen und respektieren Sie sie. Nichts ist wichtiger oder lohnender. 

Das zweite Prinzip ist: 

Stellen Sie Zweck und Nachhaltigkeit in den Mittelpunkt Ihres Handelns.  

Das Wort «Zweck» («Purpose») ist in gewisser Weise zu einem Modewort geworden und wird 
manchmal als Synonym für Nachhaltigkeit oder Unternehmensverantwortung genommen. In meiner 
Vision der neuen Ära sehe ich, dass «Purpose» als Betriebslizenz gewürdigt wird und dies nicht zu 
Lasten eines finanziellen Ziels geht, denn ich bin fest davon überzeugt, dass «Purpose» und Profit 
Hand in Hand gehen.  

Ich habe es in den letzten Jahren als sehr hilfreich empfunden, über meinen eigenen «Zweck» 
nachzudenken, und ich möchte Sie ermutigen, das Gleiche zu tun. Stellen Sie sich Fragen wie: Was 
sind meine Werte? Was ist meine Mission? Was ist meine grösste Stärke? und Was ist das 
Vermächtnis, das ich hinterlassen möchte? Lassen Sie sich durch diese Antworten auf Ihrem Weg und 
in Ihren Entscheidungen lenken.  

Natürlich muss Nachhaltigkeit auf allen Ebenen stark mit dem «Zweck» verwoben sein.  
Sir David Attenborough sagte kürzlich, dass die dringende Notwendigkeit, die aktuellen Klimaprobleme 
anzugehen, im kommenden Jahrzehnt eine weitaus grössere Herausforderung sein wird als die 
Pandemie. Es ist so wichtig, dass wir diese Themen im Zuge der Corona-Krise nicht aus den Augen 
verlieren.   

Wir wissen, dass 87 Prozent der Schweizer Bevölkerung ein nachhaltigeres Leben führen wollen, und 
ich bin sicher, dass Sie alle dazu gehören.  Dies erfordert ein grosses Engagement auf allen Ebenen 
der Gesellschaft und die Fähigkeit, Sinn, Nachhaltigkeit und Verantwortung als Grundlage all unserer 
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Handlungen zu sehen. Daher: sprechen Sie aus, woran Sie glauben und seien Sie bereit, die 
Konsequenzen zu tragen.  

Egal, was Sie tun, setzen Sie Ihre Visionen in die Tat um, wenn es darum geht, sich um die Menschen 
und unseren Planeten zu kümmern. Denken Sie daran, dass es keinen Planeten B gibt.   

Drittens: Seien Sie neugierig und offen für Inspiration.  

Sie fragen sich vielleicht: Warum ist das wichtig? Nun, die Welt um uns herum bewegt sich so schnell, 
dass wir kaum mit ihr Schritt halten können. Wir werden ständig herausgefordert, neue Wege zu finden 
oder uns an diese anzupassen. Ich glaube, dass in der neuen Ära die Notwendigkeit für innovatives 
Denken absolut entscheidend sein wird. Wir müssen mit Schnelligkeit und Aufgeschlossenheit führen, 
entwickeln und handeln.  

Der CEO von Microsoft, Satya Nadella, sagte einmal: «Ich stelle keine Leute ein, die alles wissen. Ich 
will Leute, die neugierig sind und alles lernen wollen.» Lebenslanges Lernen in Kombination mit der 
Fähigkeit zu testen, auszuprobieren und schnell zu scheitern, sind die idealen Eigenschaften für 
Erbauer einer neuen Ära.  Dazu braucht es aber auch Mut und Neugierde. 

Die Pandemie hat uns viele neue Dinge gelehrt. Kurz nach Ausbruch der Krise wurde unserem 
Management-Team schnell klar, dass wir das Unternehmen mit einem neuen Mantra führen müssen. 
Wir übernahmen einen einfachen Slogan: zuhören, lernen, anpassen und schnell handeln. Es leitet uns 
immer noch in unserer Zusammenarbeit mit unserem grossartigen Team von engagierten Mitarbeitern.  

Persönlich habe ich mich immer wieder dazu gedrängt, mich sowohl als Mensch als auch als 
Geschäftsfrau weiterzuentwickeln. Ohne Neugierde und Offenheit wäre es schwierig gewesen, immer 
wieder in neue Städte zu ziehen und neue Aufgaben und Herausforderungen anzunehmen. Ohne dies 
hätte ich nie die erstaunlichen Erfahrungen gemacht und magischen Momente erlebt. Ich hätte kein 
Verständnis dafür gewonnen, wie Menschen in so vielen Teilen der Welt leben, träumen und denken. 
Es ist wirklich eine Herausforderung, in ein anderes Land oder eine neue Stadt zu ziehen, immer wieder 
ein neues Leben an einem neuen Ort zu beginnen. Aber jeder Umzug hat mich dazu gebracht, eine 
neue Umgebung zu erkunden, einen lokalen Markt zu finden, neue Speisen und Gewürze zu entdecken, 
meine Tür für neue Freunde zu öffnen. Ich liebe es einfach. Es war nicht immer einfach, aber 
mittlerweile ist sich meine ganze Familie einig: «Zuhause ist, wo das Herz ist.» Es ist der Ort, an dem 
wir unsere Träume und unsere Neugierde nähren.  

Also, von mir an Sie: Denken Sie an diese drei Prinzipien, wenn Sie die neue Ära aufbauen: 

− Stellen Sie den Menschen in den Mittelpunkt 
− Stellen Sie Zweck und Nachhaltigkeit in den Mittelpunkt von allem, was Sie tun.  
− Seien Sie neugierig und offen für Inspiration.  

«Sei die Veränderung, die du in der Welt sehen willst.» Und denken Sie daran, das auszusprechen, 
woran Sie glauben, und nehmen Sie die Herausforderung an, ein «Superstarter» einer neuen Ära zu 
werden.  


	Promotionsrede von Jessica Anderen, CEO IKEA Schweiz

