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CEO 
Weder «Chief» noch «Officer», sondern GL-Team-Leader und  

Top Intrapreneur «with a cool head, a warm heart, and working hands»!

Liebe Leserin, lieber Leser

Die Amerikanisierung hat in der Schweiz auch bei Titelbezeichnungen nicht 
halt gemacht. Selbst Einmann-Firmeninhaber bezeichnen sich oft als CEO – 
eine ungute Entwicklung. Wir wollen in diesem Heft einen der wichtigsten 
Erfolgsfaktoren für viele Unternehmen ins Zentrum stellen: der oder die 
Vorsitzende der Geschäftsleitung. In der letzten Ausgabe dieses Sonder-
hefts stand der Verwaltungsrat im Mittelpunkt, die nächste Ausgabe wird 
den Aktionären gewidmet sein. 

Neue eindrückliche CEO-Missmanagementstudien (vgl. z. B. «Fortune», 
 August 15/2011, S. 41 ff.) sowie die früheren grössten Governance-Prob-
lemfälle der Schweiz (SAir mit einem overpowerful CEO und UBS mit einem 
overpowerful VR-Präsidenten) zeigen in der CEO-Praxis oft folgende 
Schwachstellen: 

 Oft ungenügende Anpassung der Geschäftsleitung (GL) an die ver-
änderte Unternehmenssituation. 

Zum Teil fehlende messbare GL-Erfolgsmassstäbe gegenüber Mitbe-
werbern bezüglich der kunden-, personal-, eigentümer- und mitwelt-
orientierten Unternehmensdimensionen. 

 Zum Teil mangelnde Professionalität in der Führung, Selektion, Leis-
tungsbeurteilung, Honorierung und Nachfolgeplanung der GL sowie 
ungenügende Nutzung des Frauenpotenzials.

 Fehlendes ganzheitliches Erfolgs-Controlling auf GL-Ebene. 

Daraus lassen sich vier Empfehlungen ableiten:

Keep it SITUATIONAL: CEO als Change Agent. 
Keep it STRATEGIC:  CEO als Strategie-, Kultur-, Struktur- Gestalter.
Keep it INTEGRATED: CEO als GL-Team-Leader.
Keep it CONTROLLED: CEO als Erfolgs-Controller.

Namhafte VR-Präsidenten, Unternehmensleiter, Berater und Wissenschaft-
ler nehmen in diesem Heft zu diesen vier Themenbereichen Stellung. Wir 
hoffen, dass Sie bei der Lektüre dieser Ausgabe Anregungen für Ihre eigene 
CEO-Tätigkeit finden.

Martin Hilb
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für Führungskräfte
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Layout und gestaltung
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Sie kennen von Sandoz, Lonza, Nobel 

Biocare und Holcim das Führen bei 

«schönem» Wetter wie in turbulenten 

Zeiten. Was für Menschen benötigen 

Sie da an der Spitze der Unternehmen?

Ob Verwaltungsrat oder Geschäfts
leitung, es braucht bei beiden Folgen
des: Ein wirkliches – ich sag  sogar fast 
leidenschaftliches! – Interesse für das 
Unternehmen und das, was es macht; 
die Fähigkeit, Wichtiges von Unwich
tigem zu unterscheiden; zu merken, 
was die Führung leisten muss; Empa
thie für die Hauptakteure, also Mitar
beiterinnen und Mitarbeiter, aber 
auch Kunden und Geschäfts partner; 
und schliesslich eine gute  Mischung 
zwischen Selbstsicherheit und der 
Einsicht, dass man nicht alles weiss. 
Selbstsicherheit ist immer mit einer 
Portion Zuversicht verbunden. Dazu 
sollte man etwas Altmodisches nicht 
vergessen: die Bereitschaft zu viel 
 Arbeit! Ja, das alles gehört zu guten 
Führungskräften. Auch wenn es viel 
verlangt scheint. Wem das zu viel ist 
und er dabei nicht mehr schlafen 
kann, der darf keine solche Aufgabe 
übernehmen. 

aNDErE aUFgaBE, aNDErE aNFOr-

DErUNgEN

Lauter gemeinsamkeiten für die 

«alpha-tiere» an der Spitze grosser 

Unternehmen?

Die Unterschiede liegen in den Auf
gaben. Vom CEO erwarte ich, dass er 
den Markt und die Branche, die Tech
nologien und die Kundschaft kennt, 
und zwar intim. Stammt er aus einer 
anderen Branche, muss er sich dies 

rasch aneignen. Ich bin darum skep
tisch gegenüber einem CEO, der aus 
einem völlig anderen Tätigkeitsgebiet 
kommt. Beim Präsidenten des Verwal
tungsrates (VRP) ist das anders. Da 
kann eine branchenfremde Sicht gele
gentlich  sogar etwas bringen. Aber 
auch er hat nicht das Recht, lange 
«fremd» zu sein, er muss sich so schnell 
wie es geht einarbeiten. Die Details 
darf er dem CEO überlassen, aber er 
muss wirkliches Interesse haben. Das 
Tagesgeschäft ist Sache des CEO, er 
muss immer präsent sein, wo es nötig 
ist. Ein Präsident hat das Recht, im 
Hintergrund zu bleiben und die Din
ge mit etwas Distanz zu verfolgen. 

Sehen Sie als Historiker, und mit dem 

Führen unterschiedlichster Firmen 

vertraut, mit dem Wandel zur globa-

lisierten Wirtschaft auch veränderte 

 anforderungen an Präsident und 

CEO?

Das Grundsätzliche ist über die Zeit 
wohl ziemlich gleich geblieben. Enorm 
gestiegen sind jedoch Schnelligkeit 
und Unvorhersehbarkeit der Verände
rungen, die Volatilität. Das hat Auswir
kungen auf die zentrale Aufgabe der 
Führung, die Planung der Strategie. 
Derzeit ist es kaum mehr möglich, 
 einen strategischen «Weg» zu planen. 
Darum schaut man sich immer öfter 
verschiedene Szenarien an, ob man für 
sie bereit ist und auf welche Risiken 
die Unternehmung sich einstellen 
muss. Das hat auch Auswirkungen auf 
die Führung: strategische Opportuni
täten, Risiken, Prioritäten sind die 
Themen. 

StUrMtaUgLiCHE CHEFS gEFragt

In dieser volatilen Zeit verschiebt 
sich auch die Kommunikation. Kurz
fristiges, Quartalsberichterstattungen 
werden sek undärer, man wird vor
sichtiger gegenüber vollmundigen 
Versprechungen und hohen Erwar
tungen. Dafür versucht man, die mit
telfristigen und langfristigen Ziele 
besser verständlich zu machen und 
man verschweigt die Risiken nicht, 
die nun einmal zu jedem Geschäft ge
hören. Das war in Zeiten der Wachs
tumseuphorie etwas anders. Da war 
schlechtes Wetter geradezu uner
wünscht. Inzwischen wissen wir wie
der, dass Auf und Ab dazugehören – 
und wie! Man weiss sehr wohl, dass in 
diesen Zeiten Schönwetterkapitäne 
nicht genügen. Es braucht Chefs, wel
che die Ruhe auch im Sturm behal
ten und das Schiff sicher durch die 
Schwankungen führen. Solche Füh
rungskräfte gibt es, auch unter den 
Jungen. Ich war eben ein intensives 
Wochenende lang mit Nachwuchs
kräften der zweiten und dritten Stufe 
von Holcim zusammen: Die haben 
mich schwer beeindruckt. Da wächst 
eine Generation heran, die vielleicht 
einiges besser macht als wir. 

Ein Erfolg besserer ausbildungen?

Vielleicht. Für wirklich gute Chefs 
 bleiben aber Haltung und Einsatz das 
 wirklich Entscheidende. Ausbildung, 
die  einen vorbereitet, gibt es oft gar 
nicht. Auch ich war für mein Amt als 
Verwaltungsratspräsident nicht eigent
lich ausgebildet. Das ist wie Vater wer
den: Man lernt das «on the job». 

AN DER DIALOGFäHIGKEIT VON VR UND CEO 
 ENTSCHEIDET SICH DER ERFOLG
Rolf Soiron. Interview: Urs Walter

Wer an der Spitze steht, will führen. Da unterscheiden sich Verwaltungsräte und Manager in der geschäftsleitung kaum. 

Doch es sind ganz verschiedene rollen. Man muss sie sauber unterscheiden. Wichtig ist eine gute Kultur des Dialogs, 

das Wissen um die eigenen grenzen und die Fähigkeit, zuzuhören. Kritisch steht rolf Soiron dem aufrücken des CEO ins 

Präsidium gegenüber. 
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iM NOtFaLL DEN «rOtEN 

KNOPF»DrüCKEN

Neben der Strategie gehören Perso-

nalentscheide zu den aufgaben eines 

Verwaltungsrates, sogar dass Sie als 

Präsident einen CEO absetzen müs-

sen. Was führt zu so einschneidenden 

Entscheiden?

Die Wahl der Unternehmensleitung ist 
tatsächlich eine zentrale Aufgabe eines 
Verwaltungsrates – und dann das Coa
chen. Zur Aufgabe gehört aber auch, 
im Notfall den «roten Knopf» zu drü
cken. Das kurzfristige Verfehlen von 
Zielen, von Quartalszahlen und der
gleichen, sind dabei nicht das Aus
schlaggebende. Viel gravierender ist, 
wenn ein Chef oder eine Chefin die 
wirklichen unternehmerischen Not
wendigkeiten nicht erkennt, wenn die 
finanzielle Stabilität gefährdet ist, wenn 
Erneuerungsprozesse versäumt oder 
hintertrieben werden, wenn die Repu
tation des Unternehmens schweren 
Schaden nimmt oder wenn charakter
liche Defizite zum Vorschein kommen. 
Unverzeihlich sind das Verschwei
gen zentraler Informationen oder der 
Missbrauch der Autorität des Amtes. 
Dann muss der VR handeln. Wichtig 
ist, dass der Wechsel in diesen Situatio
nen rechtzeitig kommt. Leider ist es 
menschlich, dass man gelegentlich Sig
nale sieht, aber darauf baut, dass es 
dann doch besser kommt. 

Wie weit ist das ausdruck eines 

ungenügenden Dialoges zwischen den 

beiden Parteien?

Fruchtbare Zusammenarbeit zwischen 
Verwaltungsrat und Geschäftsleitung 
braucht tatsächlich gegenseitiges Ver
trauen. Der VR muss alles Wichtige 
vom CEO erfahren, sogar ohne gezielt 
danach zu fragen. Umgekehrt muss 
der Firmenchef sicher sein, dass ihm 
der VR nicht ins Steuer greift. Dieses 
Vertrauen wächst im konstanten Dia
log und im Dialog spielt das Zuhören 
eine grosse Rolle! Da die Player auf 
beiden Seiten einige AlphaGene in 
sich tragen, ist diese Dialogkultur fast 
unerlässlich. Sie kann gelingen, wenn 

beide Seiten die Unterschiede ihrer 
Rollen kennen und akzeptieren. Der 
Verwaltungsrat muss akzeptieren, dass 
nicht er, sondern der CEO der Chef 
und der Motor des Unternehmens ist, 
der dieses auch nach aussen vertritt. 
Dennoch muss der CEO wissen, dass 
der VR die letzte Entscheidinstanz im 
Unternehmen ist und die ultimative 
Verantwortung trägt. Erfüllen beide 
Seiten diese Anforderungen, so kann 
das heikle Zusammenspiel der beiden 
Gremien funktionieren. Garan tiert ist 
das Gelingen nie: Fehlt nur  etwas, 
kann es bald zu Spannungen und Prob
lemen kommen. 

ist da hilfreich, wenn – wie vielerorts 

üblich – der scheidende Chef in den 

Verwaltungsrat gewählt wird oder so-

gar gleich das Präsidium übernimmt?

Ja, dieser Wechsel kommt oft vor: 
Der CEO wechselt mit Erreichen der 
 Altersgrenze fürs aktive Management 
in den Verwaltungsrat. Ich bin da skep
tisch, denn das macht es für den Nach
folger oft schwierig, aus dem Schatten 
des Vorgängers herauszutreten. Aber es 
gibt Firmen, wo dies gelingt; die Kul
tur von Nestlé scheint dies beispiels
weise gut zu machen. Voraussetzung 
ist sicher, dass sich der Abtretende 
 zurücknimmt und ganz neue Auf
gaben übernimmt, die den Rollen
wechsel nach innen und aussen sicht
bar  machen. 

grOSSBEtriEBE iMMEr iNtENSiVEr 

UNtEr DEr öFFENtLiCHEN LUPE

ihre Erfahrungen stammen aus dem 

amt an der Spitze von weltweit 

tätigen grosskonzernen. Wie weit 

gilt das auch für die vielen Klein- und 

Mittelunternehmen KMUs?

Die Kernanforderungen an Führungs
kräfte gelten überall, ob sie Verant
wortung für 800 oder 80 000 Men
schen tragen. Natürlich ist jede Aufgabe 
 etwas anders und immer speziell. Man 
sollte ja nicht glauben, bei KMUs sei 
alles leichter, die seien quasi in einer 
geschützten Welt. Auch sie müssen, 
wie die Grossen, den Umgang mit den 

Behörden, dem Kapitalmarkt und den 
Arbeitnehmern und ihren Vertretern 
beherrschen. Dennoch kommt bei 
den Grossen und Börsenkotierten ge
rade in den zuletzt genannten Fragen 
immer das viel intensivere Interesse 
der Öffentlichkeit, der Medien und 
immer mehr der NGO dazu. Dieser 
Druck der Öffentlichkeit ist schon 
eine ganz besondere Qualität des Jobs 
und man muss lernen, damit fertig zu 
werden. 

rolf Soiron, Dr. phil.
Präsident des Verwal-
tungsrats der Holcim 
und der Lonza
www.holcim.com
www.lonza.com



6

S i t U a t i O N a L

CEO ALS TOP INTRAPRENEUR
Martin Hilb 

Der folgende Beitrag vermittelt einen überblick über die unterschiedlichen rollen eines Vorsitzenden der geschäfts-

leitung und dient als grundlage zur Wahl der themen und der namhaften autorinnen und autoren der folgenden 

 Beiträge. Einer der wichtigsten Erfolgsfaktoren für Unternehmen ist ein top intrapreneur mit Vorbildwirkung gegenüber 

Vr, gL, Personal, Kunden, Eigentümern und öffentlichkeit. 

Die Vorbildwirkung bleibt in der Praxis manchmal aus. 
 Dabei zeigen sich folgende Problembereiche: 

–  Viele neue CEOs scheitern, obwohl sie allenfalls in der 
vormaligen Position erfolgreich waren, aber zur neuen 
Firma nicht passen. Die Chemie stimmt nicht. 
Forderung 1: Keep it situational. 

–  Viele CEOs konzentrieren sich auf das operative Ge
schäft und vernachlässigen die zukunftsgerichtete, unter
nehmerische Dimension der Führung. 
 Forderung 2: Keep it strategic.

–  Vielen CEOs gelingt es nicht, kompetente, engagierte 
und integere GLMitglieder professionell auszuwählen, 
zu beurteilen, zu honorieren und dafür rechtzeitig 
Nachfolgeplanung zu betreiben. 
Forderung 3: Keep it integrated. 

–  Viele CEOs vernachlässigen das ganzheitliche Erfolgs
controlling und RisikoManagement auf GLEbene. 
Forderung 4: Keep it controlled.

Im folgenden Beitrag sollen diese vier Forderungen im 
Überblick dargestellt und anschliessend von namhaften 
VRPräsidenten, CEOs, Beratern und Wissenschaftlern in 
KurzBeiträgen näher erläutert werden. 

KEEP it SitUatiONaL: DEr CEO aLS CHaNgE agENt

Unterschiedliche Organisationen benötigen unterschiedli
che CEOs, zum Beispiel: 

Dabei können die Anforderungen an den CEO als Change 
Agent in vier Kompetenzdimensionen aufgeteilt werden: 

Abbildung 1: Vier Anforderungsdimensionen für CEOs als Change Agent.

KEEP it StratEgiC: DEr CEO aLS StratEgiE-, KULtUr- 

UND OrgaNiSatiONS-gEStaLtEr

Auf der strategischen Dimension unterscheiden wir folgen
de vier VErfolgsmerkmale: 

8

1
Leader des GL-Teams 

als Vorbild

3
Garant einer 
wirkungsvollen 
GL-Struktur

2
Gestalter einer konstruktiv 
offenen GL-Kultur

4
                                 

Ansprechgruppen-
orientierte GL-Erfolgs-

massstäbe

Kunden

Aktionäre

Mitw
elt

Personal

Abbildung 2: Strategische V-Erfolgsmerkmale.

1   Vorbild: Ein strategisch optimal zusammengesetztes GL-Team.

2  Vertrauen: Eine konstruktiv-offene GL-Kultur des Vertrauens.

3  Vernetzung: Eine wirkungsvolle GL-Struktur.

4  Vision: Messbare GL-Erfolgsmassstäbe, mit denen sich das Unterneh-

men in der Kunden-, Personal-, Eigentümer- und Öffentlichkeitsdimen-

sion nachhaltig von den wichtigsten Mitbewerbern abhebt. 

CEO eines börsenkotierten Gross-
unternehmens

CEO eines nicht börsen-
kotierten KMU

CEO eines Schweizer Unternehmens
CEO eines ausländischen 
Unternehmens

CEO eines Unternehmens in der 
Wachstumsphase

CEO in der Krisenphase

CEO einer Bank
CEO eines Biotech- 
 Unternehmens

CEO eines Familienunternehmens CEO eines Staatsbetriebs

Deshalb unser Grundsatz: KEEP IT SITUATIONAL

– Zuhörfähigkeit

– Konstruktive Offenheit

– Teamfähigkeit

–  Multikulturelle 

Kompetenz

Spezifische
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– Funktionen-

– Unternehmens-
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mit Vorbildwirkung

– Integrität

– Lernfähigkeit

–  Ganzheitliches Denken (Empathie für Kunden/

Aktionäre/Personal/Mitwelt)

– Unternehmerisches Handeln

– Visionäres Denken

– Ressourcenmanagementfähigkeit

– Problemlösefähigkeit

– Führungsvorbildlichkeit

Persönlichkeits-Kompetenz

Führungs-Kompetenz
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Prof. Dr. Martin Hilb
Ordinarius und Geschäftsführender Direktor 
des Instituts für Führung und Personalmanage-
ment der Universität St. Gallen
www.ccg.ifpm.unisg.ch

Eine der wichtigsten StartAufgaben eines neuen CEO 
 besteht darin, aufgrund der Zukunftsstrategie ein optimal 
zusammengestelltes GLTeam zusammenzusetzen.

Dazu kann zum Beispiel unsere «DiversityOptima 
Scheibe» (vgl. Hinweis auf der RückInnenseite dieses 
Hefts) dienen, mit der das GLTeam gezielt nach unter
nehmensrelevanten, Knowhow, und Teamrollen sowie 
 sozialen Daten zusammengesetzt werden kann. 

KEEP it iNtEgratED: DEr CEO aLS gL-tEaMLEaDEr

Zu einer der wichtigsten Funktionen eines CEO gehören 
die professionelle, strategisch ausgerichtete und integrierte 
Gewinnung, Beurteilung, Honorierung, Förderung und 
Nachfolgeplanung (allenfalls Ablösung) der Mitglieder der 
GL und der nächsten Führungsebene (vgl. Abbildung 3). 

KEEP it CONtrOLLED: DEr CEO aLS 

 ErFOLgSCONtrOLLEr

Wir haben für die Geschäftsleitung ein einfaches integrier
tes DiagnoseInstrumentarium entwickelt, mit dem es für 
den CEO möglich wird, gleichzeitig aus Sicht der Aktio
näre, Kunden, Mitarbeitenden und der Öffentlichkeit 
perio dische, möglichst objektive, systematische und zweck
mässige Erfolgsdiagnosen durchzuführen. Dabei werden die 
Erwartungen, die Zufriedenheit und die freiwillige Loyali
tät aller vier unternehmensrelevanten Anspruchsgruppen 
 beurteilt. 

Aktionäre Mitw
elt

Personal

Kunden

GL-Erfolgsmassstäbe

GL-
HONORIERUNG

GL-
GEWINNUNG

GL-
FÖRDERUNG

GL-
FEEDBACK

Abbildung 3: Kreislaufkonzept der integrierten Nomination, Beurteilung, 

Honorierung und Förderung der GL.

Die Honorierung des CEO, der GLMitglieder und des 
Personals müssen intern und extern als fair und unterneh
menserfolgsgerecht betrachtet werden. 
Um dabei die Unternehmenserfolgsgerechtigkeit sicherzu
stellen, muss beispielsweise die variable Honorierung den 
langfristigen Zeithorizont gebührend berücksichtigen 
(CEO 50% auf drei Jahre/50% auf ein Jahr). Als Bemes
sungsgrundlage müssen dabei sowohl finanzwirtschaftliche 
Kennzahlen (z. B. EVA zu 50%) als auch nichtfinanzwirt
schaftliche Kennzahlen (z. B. Kundenloyalität, Firmenrepu
tation und Personalzufriedenheit zu 50%) im Vergleich zu 
relevanten Mitbewerbern verwendet werden. 

Einmal pro Jahr sollten die GLMitglieder dem CEO alle 
Mitarbeitenden mit Leistungs und Potenzialbeurteilung 
und Nachfolgekandidaten vorstellen. Dies sollte dabei das 
Ergebnis eines professionellen bottomup Nachfolgepla
nungsprozesses darstellen, der im Unternehmen auf unters
ter Führungsebene für deren Mitarbeitende beginnt und 
auf  VREbene für CEO und GLMitglieder endet. 

Abbildung 4: Vier Dimensionen der Diagnose des Unternehmens.

Ob Unternehmen in Zukunft zu den Gewinnern oder Ver
lierern des Wandels gehören, hängt unter anderem davon ab, 
ob der CEO eine solche Vorbildfunktion gegenüber Kun
den, GL, Mitarbeitenden, Eigentümern und Öffentlichkeit 
aufweist. 

ansprüche & Zufriedenheit & Loyalität

Wert schaffen für

öffentlichkeit

Mitarbeitende
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n

Eigentüm
erinnen
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Leidenschaft gehört für Sie zum 

Verhandeln, sogar beim Zoll auf 

 ungerösteten Erdnüssen, wie Sie 

einmal sagten. Was braucht es sonst 

noch für die aufgaben im SECO?

Das SECO sorgt für günstige Rah
menbedingungen für die Privat wirt
schaft. Es trägt zusammen mit der 
 Privatwirtschaft zur Wohlfahrt und zur 
wirtschaftlichen Sicherheit der Schwei
zer Bevölkerung bei. Als Staatssekre
tärin kann ich nur glaubhaft auftreten, 
wenn ich von den Zielen meines 
 Amtes überzeugt bin und mich mit 
 seinen Tätigkeiten voll identifizieren 
kann. Erst mit grosser Überzeugung – 
Leidenschaft ergibt sich daraus – ver
mögen Sie gut und erfolgreich zu ver
handeln und das Maximum für Ihr 
Land herauszuholen. Bei internationa
len Verhandlungen ist das psychologi
sche Vorgehen ebenso wichtig wie die 
intel lektuelle Arbeit.

Psychologie – es geht doch um Zölle, 

tarife, Meistbegünstigung …?

Bilaterale und internationale Verhand
lungen verlaufen oft sehr emotional, 
denn man vertritt die Interessen seines 
Landes und muss die wirtschaftlichen, 
juristischen und politischen Dimen
sionen berücksichtigen. Wenig über
raschend gehören neben Ökonomen 
und Juristen auch Geisteswissen
schaftler oder Historiker zu den Ver
handlungsteams. Wichtig ist mir das 
echte Interesse an den Partnerinnen 
und Partnern am Verhandlungstisch 
und die Fähigkeit, sich in ein Gegen
über hineinzudenken. Jungen Unter
händlern muss ich oft deutlich sagen, 

dass ihr Visàvis ein Partner und kein 
Gegner ist. Die menschliche Seite darf 
nie vergessen werden, denn auch wenn 
eine Verhandlung abgeschlossen ist, 
 arbeiten die gleichen Leuten an der 
Umsetzung und Weiterentwicklung 
eines Vertrages. Gute Unterhändler 
bringen nicht nur fachliche sondern 
auch psychologische und interkultu
relle Kompetenzen mit.

Haben Sie weitere tipps für erfolgrei-

ches Verhandeln?

Der Erfolg hängt stark von den meist 
 interdisziplinären Teams ab, mit denen 
Sie die Verhandlungen und mögliche 
Folgen und Auswirkungen einzelner 
Punkte vorbesprechen. Taktik und 
Strategie müssen Sie vorher mit den 
Experten durchgehen und abstimmen. 
So wissen Sie genau, wo die wirklich 
entscheidenden Punkte sind und wo 
mehr Spielraum besteht, weil Sie Zu
geständnisse machen können. Wichtig 
ist, transparent und ehrlich zu verhan
deln und dabei schrittweise vorzu
gehen. Das schliesst ehrgeizige Ziele 
nicht aus. Wenn sich in fortgeschritte
nen Verhandlungen nichts mehr be
wegt und die eigene Position dem 
 Gegenüber mehrfach klar kommuni
ziert worden ist, kann es in Einzelfäl
len helfen, das Ultimatum zu setzen, 
die Verhandlungen abzubrechen. Ein
mal musste ich diese Notbremse zie
hen. Es half, das Verständnis für unsere 
Position zu wecken und Lösungen zu 
finden. Aber ein solcher Schritt muss 
die  grosse Ausnahme bleiben. 
Im Vorfeld von Verhandlungen bin ich 
sehr zurückhaltend mit der Bekannt

gabe von gewünschten detaillierten 
Resul taten. Das schwächt die Verhand
lungsposition – und zwar oft auch 
noch Jahre später. Internationale Ver
handlungen werden meist in Gruppen 
mit mehreren Dutzend Personen 
 geführt. Da können Sie sich zu heik
len Punkten meistens nicht wirklich 
frei äussern. Als Chefunterhändle
rin schlage ich dann ein Gespräch 
 unter wenigen oder sogar nur vier 
 Augen vor. Das vermeidet Missver
ständnisse und erlaubt ohne Gesichts
verlust differenzierte Lösungen auszu
loten und festzulegen. 

Verhandeln in einer globalisierten 

Welt – was ist anders geworden?

Die multipolare Welt ist komplizierter 
geworden. Unverändert gilt, dass die 
Persönlichkeit der Unterhändler ent
scheidend bleibt. Wir müssen ein viel 
intensiveres Verständnis für die andere 
Seite entwickeln als früher, wo fast nur 
mit Europa oder den USA verhan
delt wurde. Die Menschen aus den 
verschiedenen Kulturen verhandeln 
anders. Mit China und Japan beispiels
weise ist der Verhandlungsweg lang 
und intensiv, aber das Ergebnis ergibt 
sich dann fast von alleine. Afrikanische 
und indische Unterhändler haben hin
gegen eine sehr ähnliche Verhand
lungskultur wie wir. 

MENSCHENKENNTNIS UND PSyCHOLOGIE ALS BASIS 
GUTER ERGEBNISSE
Marie-Gabrielle Ineichen-Fleisch. Interview: Urs Walter

internationale Verhandlungen zu führen, benötigt Menschenkenntnis und psychologisches Fingerspitzengefühl. Wichtig 

ist, das gegenüber nicht als gegner, sondern als Partner zu sehen. Man muss Empathie mitbringen um zu verstehen, was 

der andere für sein Land braucht. Beide Seiten wollen am Ende ein gutes resultat nach Hause bringen. Das gilt auch in 

der heutigen Welt mit den immer selbstbewusster auftretenden Schwellenländern.

Staatssekretärin 
 Marie-gabrielle 
ineichen-Fleisch
Direktorin des SECO
www.seco.admin.ch
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KULTURSPEZIFISCH FüHREN IST ENTSCHEIDEND
Nicole Brandes

Schweizer Manager sind auf dem internationalen Parkett versiert. Doch wie sieht es im Umgang mit «exotischeren» 

Kulturen aus? Bei Umfragen zu Problemen in Wachstumsmärkten stehen «mangelnde kulturelle Fähigkeiten» weit oben 

auf der Liste. Sie lassen Deals platzen, Projekte scheitern, teams leer laufen und Expatriates frühzeitig zurückkehren.  

Wer Kulturaspekte im geschäft vernachlässigt ist ganz schnell draussen. Wer sie in Managementaufgaben mit einbezieht, 

erhöht die Erfolgsquote.

Nicole Brandes
Inhaberin und Geschäftsführerin
Brandes Management 
Cross Cultural Consulting
nb@brandes-management.com
www.brandes-management.com

WiE HättEN SiE gEHaNDELt?

Jakarta, august 2011

Der Chairman aus London telefonierte mit seinem CEO in 
Jakarta: «Organisieren Sie mit den lokalen Investoren ein 
paar Lunchmeetings. Dann können wir mit den Ausbil
dungsprogrammen beginnen.» «Das geht nicht», antwortete 
sein Mann vor Ort, «es ist Ramadan.» «Tun Sie es trotzdem», 
bellte der englische Geschäftsmann. Die Verhandlungen 
scheiterten.

Peking, april 2011

Der Vorstandsvorsitzende aus Deutschland war stolz, eine 
Filiale in Peking zu eröffnen. Nur seine chinesischen Part
ner wollten das festgesetzte Datum unbedingt verschieben. 
Der Chef blieb dabei: Der 4. April passte ausgezeichnet in 
seinen Terminkalender. Weil die Zahl 4 phonetisch wie 
«Tod» klingt, blieben die Kunden aus. Das Ende war schon 
am Anfang besiegelt. 

DiE SPiELrEgELN ErKENNEN

Die Beispiele sind real. Business ist international. Verhalten 
unter der HöflichkeitsEtiquette ist kulturspezifisch. Das 
muss decodiert werden. Stellen Sie sich kulturelle Aspekte 
wie versteckte Spielregeln vor. Sie mit einzubeziehen kann 
Ihre Erfolgsquote im Umgang mit Geschäftspartnern dras
tisch verbessern. Oder würden Sie sich auf ein wichtiges 
Spiel einlassen, bei dem Sie die Regeln nicht kennen? 

CHiNESiSCH MaNagEN LErNEN

Wenn Sie mit Menschen aus fremden Kulturen wie China 
zu tun haben, gibt es genug Gelegenheiten, Ihr Gegenüber 
zu brüskieren. Einfach antesten und mal schauen wie es 
läuft, mag woanders funktionieren, nicht in den heutigen 
Wachstumsmärkten. Erkennen Sie, wie Ihre Partner  «ticken». 
Lernen Sie, wie Sie landesspezifisch erfolgreich Verhandlun
gen leiten, Entscheidungen treffen und Teams führen. Das 
ist wie kulturelles Muskeltraining für Manager. Hier ein 
paar Faktoren, die bereits eine Grundlage bieten:

1.  Gruppen managen: In kollektivistischen Kulturen wie in 
vielen asiatischen Ländern denkt der Mensch im «Wir» 
und nicht wie bei uns im «Ich»Begriff. Resultate gehö

ren dem Team. Lob und Tadel einem einzelnen Mit
arbeiter gegenüber auszusprechen ist undenkbar. In  diesen 
Ländern managen Sie Gruppen nicht Individuen. 

2.  Hierarchie berücksichtigen: Bei den Chinesen ist der 
 paternalistische Führungsstil verbreitet. Die Mitarbeiter 
erwarten Anweisungen und nicht Entfaltungsspielraum. 
Hierarchie ist im Denken der Chinesen stark verwurzelt. 
Ein älterer Mitarbeiter wird sich einem jüngeren Kolle
gen kaum unterordnen. Verteilen Sie die Verantwortung 
nach Hierarchie, sonst funktioniert die Teamarbeit nicht. 

3.  Emotionen kontrollieren: Bei uns ist Rationalität im 
Business üblich, Emotionen zeigen ist ok. Bei den 
 Chinesen ist klar, wann sie welche Emotionen wem 
 zeigen. Die Kontrolle zu verlieren ist tabu. Machen Sie 
sich jedoch darauf gefasst, dass Chinesen bei traurigen 
Nachrichten in Lachen ausbrechen können. Das kann 
Ausdruck von Verlegenheit sein und ist Versuch, die 
 Situation zu entschärfen. 

SiCH SELBSt BLEiBEN

Natürlich sind diese Empfehlungen erst ein Anfang. Die 
kulturellen Muskeln zu stählen heisst nicht, sich wie ein 
Chinese zu verhalten, sondern ein Bewusstsein für das 
 Gegenüber zu entwickeln, seine Sitten zu respektieren und 
die Spielregeln in die eigenen Management und Füh
rungsfähigkeiten mit einzubeziehen. Dazu muss man diese 
 jedoch zuerst erkennen und trainieren. Das lohnt sich, denn 
es verkürzt die Lernkurve, spart Zeit und Geld und erzielt 
bessere  Resultate. Die Chinesen sagen: «Auseinandergehen 
ist einfacher als zusammenkommen.» Lassen Sie es nicht 
 darauf ankommen. 



10

S i t U a t i O N a L

traDitiON UND ZUKUNFt

Die Heimstätte Bärau ist ein Heim für psychisch und geis
tig behinderte Menschen, für Demente und pflegebe
dürftige Betagte. Sie bietet in einer zukunftsgerichteten 
 Infrastruktur ein Wohnangebot für 350 Menschen. In 
den verschiedenen Betrieben Gastronomie, Gärtnerei, 
Landwirtschaft, Wäscherei sowie im kreativen Arbeiten, 
werden 180 geschützte und durch geschultes Personal 
 betreute  Beschäftigungsplätze angeboten. Die Heimstätte 
Bärau ist mit 470 Mitarbeitenden die grösste Arbeitgeberin 
im  oberen Emmental. Sie ist nach der ISONorm 9001 und 
OHSAS 18001 zertifiziert. Die Institution hat sich in den 
vergangenen zehn Jahren von der Anstalt für Klienten mit 
landwirtschaftlichen Wurzeln zu einem modernen Vorzei
geheim mit professionellen Betreuungskonzepten und 
hervor ragender Infrastruktur gewandelt. Mittlerweile wird 
die Hälfte der Plätze von Menschen belegt, welche nicht 
aus der Region stammen, aber wegen der Qualität der er
brachten Leistungen die Heimstätte Bärau auswählen.

HEiME UND 21. JaHrHUNDErt

Werden Heime im klassischen Stil des 20. Jahrhunderts 
weitergeführt, stehen sie künftig auf verlorenem Posten. 
Niemand, der heute ein eigenständiges Leben führt, will 
sich vorstellen, eines Tages seine Freiheiten aufzugeben und 
als Betagter in ein Pflegeheim einzutreten. Und behinderte 
Menschen und deren Angehörige suchen heute die weit
gehende Integration in die menschliche Gesellschaft, nicht 
die Abschottung im Heim. Trotzdem ist die Idee des  Heimes 
nicht völlig überholt. Die Heime müssen sich allerdings 
nach den sich rasch verändernden Bedürfnissen ihrer künf
tigen Klienten ausrichten – und nicht mehr umgekehrt, wie 
dies bisher der Fall war. Es gibt immer wieder Umstände, 
unter welchen ein Heimeintritt unumgänglich oder für den 
Betroffenen sogar die bessere, weil sicherere Lösung ist.

BEDürFNiSSE UND aNgEBOt

Menschen in Heimen wollen heute als das wahrgenommen 
werden, was sie sind: Ein Individuum mit spezifischen Bedürf
nissen, weil oft eine körperliche, geistige oder psychische Ein
schränkung mit dem Heimeintritt verbunden ist. Die Interes
senten haben konkrete Erwartungen an die Leistungserbringer; 

sie wünschen mit dem Heimeintritt nicht ein Reduzieren der 
Alltagsmöglichkeiten, sondern eine bessere und gezieltere 
Ausschöpfung oder gar Förderung von (noch) vorhandenen 
Ressourcen. Sie erwarten den persönlichen Wünschen und 
Neigungen adäquate Wohn, Beschäftigungs und Freizeit
angebote. Die genügsame Einstellung der Nachkriegsgenera
tion verschwindet; Ansprüche werden klar formuliert. Inter
essenten wünschen nebst dem obligaten Einzelzimmer 
Angebote, welche auf ihre Einschränkung zugeschnitten sind.

iNDiViDUaLität UND KOStEN

Dass die Erweiterung des früheren Grundangebotes Hotel
lerie, Betreuung und Pflege, Mehrkosten auslöst, versteht 
sich. Auch hier verändert sich die Einstellung der Klienten: 
Heime konnten früher mit aller Selbstverständlichkeit Pau
schalpreise verlangen. Heute sind die Kunden bereit, für 
ihre individuellen Bedürfnisse zu bezahlen – aber nur für 
diese! Heime müssen künftig die jeweils ausgelösten Kosten 
pro Klient individuell abrechnen können. Eine Forderung, 
welche die Krankenkassen für die Pflegeleistungen in 
 unmittelbarer Zukunft verlangen. Ein modulares, auf den 
einzelnen Kunden zugeschnittenes Angebot lässt sich ohne
hin nur erfolgswirksam führen, wenn die Kosten ermittelt 
und verrechnet werden können.

MarKEtiNg UND KOMMUNiKatiON

Als ein wesentliches Erfolgskriterium im 21. Jahrhundert 
 betrachte ich die Fähigkeit, offen über seine Leistungen zu 
 informieren und gegenüber Kunden und Stakeholdern ein 
glaubwürdiger Partner zu sein. Man soll wissen, was man 
 erwarten darf und was nicht! Dies ermöglicht auch, dass sich 
Heime in verschiedenen Ligen etablieren und überleben kön
nen. Es wird immer Klienten mit unterschiedlichen Ansprü
chen und finanziellem Potenzial geben. Aktives Marketing im 
Sinne der Transparenz dient den potenziellen Kunden. 

CEO EINES BEHINDERTEN- UND BETAGTENHEIMS
Peter Ducommun

Die Heimbranche steht vor grossen Veränderungen. Der Kostendruck bewirkt neue Finanzierungssysteme. Die Klienten 

erhalten künftig direkt finanzielle abgeltungen, mit welchen sie ihre beanspruchten Leistungen selber bezahlen. Ob dabei 

weiterhin die Heimlösung im Vordergrund steht, hängt nicht zuletzt davon ab, inwieweit sich die Heime auf dem Markt 

bewegen. Die grosse Heimstätte Bärau verfolgt mit ihrer ausrichtung auf spezifische Zielgruppen sowie einem auf den 

einzelnen Klienten zugeschnittenen angebot eine zukunftsgerichtete Strategie.

Peter Ducommun
Vorsitzender der Geschäftsleitung  
der Heimstätte Bärau
www.heimstaette-baerau.ch
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ERWARTUNGEN DES CEO AN DEN VR-PRäSIDENTEN
Barbara M. Lorenz

Die Zusammenarbeit zwischen CEO und Vr-Präsident ist für den Erfolg des Unternehmens ausschlaggebend. Der CEO ist 

für die operativen tätigkeiten zuständig, der Vr-Präsident führt als Vertreter des «Kapitals» den Verwaltungsrat. Was sich 

in der theorie einfach beschreiben lässt, zeigt oftmals Konfliktpotenzial in der Praxis. Die trennlinie zwischen der rolle 

des CEO und des Vr-Präsidenten ist nicht immer präzis.

gEMEiNSaMES rOLLENVErStäNDNiS

Eine aktuelle, empirische Studie zur Rolle des VRPräsi
denten, durchgeführt an der Universität St. Gallen, zeigt auf, 
dass die persönliche Sicht der VRPräsidenten – betreffend 
ihrer Rolle – recht gut mit der Aussensicht der CEOs über
einstimmt. 

Die Rolle des Strategen wird von beiden untersuchten 
Gruppen (CEOs und VRPräsidenten) als die zentrale und 
wichtigste Rolle eines VRPräsidenten eingestuft. Bezüg
lich der Rolle des Visionärs, des Ethikers und des Coachs 
 besteht ebenfalls eine hohe Übereinstimmung. Die grösste 
Abweichung in den Einschätzungen zeigt sich in der Rolle 
des Netzwerkers. Hier besteht eine höhere Er wartung seitens 
der CEOs an die VRPräsidenten. Aus Sicht der CEOs soll 
das Unternehmen vom Netzwerk des VRPräsidenten pro
fitieren können. Der VRPräsident in der Rolle als Impuls-
geber wird von der Gruppe der CEOs nicht  bestätigt. Insbe
sondere für einen bran chenfremden VRPräsidenten dürfte 
es schwierig sein, den Erwartungen des CEO diesbezüglich 
zu entsprechen. 

«Der VR-Präsident muss sich seiner Rolle bewusst sein und auch 
bei seiner Rolle bleiben», kommentiert ein CEO in dieser 
St. Galler Studie.

VErEiNBarUNg üBEr rOLLENWaHrNEHMUNg

Um Spannungen zwischen dem VRPräsidenten und dem 
CEO zu vermeiden, sollten beide eine klare Vorstellung 
hinsichtlich ihres Zuständigkeitsbereichs haben. Zudem 
müssen sie sich einig sein, wie detailliert die einzelnen Auf

gaben wahrgenommen werden. Dabei gilt es immer wieder 
im Spannungsfeld zwischen Nähe und Distanz die Balance 
zu finden, indem der VRPräsident seine Verantwortung 
wahrnimmt, ohne jedoch den CEO in seinem Handlungs
spielraum zu stark einzuschränken. Vor diesem Hintergrund 
haben der VRPräsident und der CEO die folgenden 
 Fragen zu klären: Wie aktiv soll der VRPräsident seine 
CoachRolle gegenüber dem CEO wahrnehmen? Wie 
häufig ist der Austausch zwischen dem VRPräsidenten und 
dem CEO geplant? Wer kommuniziert wann und was in
nerhalb und ausserhalb des Unternehmens? Welche Berich
te werden wem in welchem Detaillierungsgrad zur Verfü
gung gestellt? Wie stark soll sich der VRPräsident in den 
strategischen Prozess involvieren? In welcher Intensität sind 
gemeinsame Besprechungen von VRPräsident und CEO 
mit Stakeholders (Kunden, wichtigen Hauptaktio nären 
usw.) vorgesehen? In welcher Regelmässigkeit besu
chen VRPräsident und CEO gemeinsam verschiedene 
 Unternehmenseinheiten? Wie intensiv soll die Aufsichts
funktion des VRPräsidenten gegenüber dem CEO ausge
übt werden?

In Krisensituationen verändert sich die Rolle des VRPrä
sidenten deutlich. Der VRPräsident wird stark in operative 
Entscheide involviert. In einer solchen Situation ist eine 
klare Rollenaufteilung zwischen dem CEO und dem VR
Präsidenten besonders wichtig. 

FaZit

Mehrwert für das Unternehmen schaffen der CEO und der 
VRPräsident dann, wenn ein gemeinsames Rollenver
ständnis vorhanden ist. Die Zusammenarbeit ist geprägt von 
einem partnerschaftlichen Umgang miteinander, verbun
den mit gegenseitigem Vertrauen und Respekt. Daraus 
 resultiert eine gemeinsame Leistung, auf welche die Aussage 
zutrifft: Das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile. 

Barbara M. Lorenz, Dr. oec. HSg
Wirtschaftswissenschaftlerin
lorenz@uitikon.ch
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Prof. Dr. Heike Bruch
Ordinaria und Direktorin am Institut für 
Führung und Personalmanagement (IFPM)  
der Universität St. Gallen
www.ifpm.unisg.ch

S i t U a t i O N a L

CEO ALS ENERGIEFÖRDERER
Heike Bruch

CEOs haben die Wirkung von Energie schon erlebt und wissen wie wichtig es für den Erfolg ist, ob ihr Unternehmen das 

volle Engagement der Mitarbeiter nutzt, hoch dynamisch ist und mit Nachdruck die Ziele verfolgt oder ob es eher träge 

ist, Prozesse zäh sind und Mitarbeiter sich gar destruktiv einsetzen. Doch wie kann man die Energie erfassen beziehungs-

weise messen? Und mit welchen Leadershipstrategien können CEOs Energie mobilisieren, erhalten und die Leistung ihres 

Unternehmens damit massgeblich steigern?

DiE ENErgiE-MatriX

Organisationale Energie ist die Kraft, mit der Unternehmen 
arbeiten. Sie zeigt an, in welchem Ausmass Unternehmen 
das Potenzial ihrer Mitarbeiter mobilisiert und auf die 
 Erreichung zentraler Ziele fokussiert haben. Meist haben 
CEOs ein Bauchgefühl bezüglich des Engagements der 
Mitarbeiter im Unternehmen. Mit dem Konzept der orga
nisationalen Energie lässt sich dieses genau erfassen und 
mit  passenden Leadershipstrategien gezielt beeinflussen. 
 Anhand der Dimensionen Qualität und Intensität kann 
man vier typische Energiezustände unterscheiden:
 

Bei Unternehmen mit hoher produktiver Energie herrscht 
starkes Engagement, Leidenschaft und erhöhte Wachsamkeit. 
Unternehmen mit hoher produktiver Energie zeigen unter 
anderem 17% mehr Produktivität, 19% mehr Mitarbeiter
bindung, 14% mehr Kundenbegeisterung und 14% mehr 
 Unternehmensleistung. Bei starker angenehmer Energie ist 
in Unternehmen hohe Zufriedenheit, Identifikation und 
 Gelassenheit zu beobachten. Unternehmen mit starker resig
nativer Trägheit sind gekennzeichnet durch hohe Frustration, 
inneren Rückzug und reduzierte Aktivität. In Unternehmen 
mit starker korrosiver Energie ist das Engagement hoch, wird 
jedoch für destruktive Aktivitäten genutzt, Widerstand, Mikro
politik oder Bereichsegoismen, die Unternehmen nachhaltig 
schaden. Bei Unternehmen mit hoher korrosiver Energie ist 
die Leistung stark beeinträchtigt (durchschnittlich –19% Pro
duktivität, –21% Mitarbeiterbindung, –15% Kunden begeis
terung und –27% Unternehmensleistung).

POtENZiaLNUtZUNg MESSEN

Das Energieprofil eines Unternehmens lässt sich mit einem 
am IFPM entwickelten Befragungsinstrument (OEQ) er
mitteln, das bereits in über 700 Unternehmen in 55 Ländern 
eingesetzt wurde. Die positiven Energiezustände sollten 
möglichst hoch ausgeprägt sein (>70–75%). Die negativen 
Energiezustände sollten dagegen niedrig ausgeprägt sein 

(<25/30%). Die Abbildung zeigt das Energieprofil eines 
grossen Unternehmens: Der farbig hinterlegte Bereich zeigt 
das Profil des Gesamtunternehmens (nach Benchmarks aus
reichend positive, aber zu hohe negative Energie). Die Lini
en stellen die Energieprofile für zwei sehr unterschiedliche 
Geschäftsbereiche des Unternehmens dar.
 

WiE CEOS ENErgiE FörDErN UND ErHaLtEN

CEOs können Energie durch zwei Strategien mobilisieren: 
Durch die KillingtheDragonStrategie beziehen CEOs die 
Mitarbeiter in die Bewältigung einer externen Bedrohung 
ein, zum Beispiel Krisen, Markteinbruch usw. Bei der Win
ningthePrincessStrategie mobilisieren CEOs über beson
dere Chancen oder eine Vision, zum Beispiel neue Märkte, 
Innovation usw. Um Energie langfristig zu erhalten, sollten 
CEOs in einem ersten Schritt wie im Hochleistungssport mit 
den Ressourcen haushalten und die Beschleunigungsfalle ver
meiden. Ca. 50% der Unternehmen leiden unter Überhit
zung beziehungsweise dauerhafter Überlastung und  erreichen 
dadurch weniger.  Ansatzpunkte sind vor allem Fokus sierung, 
klare Etappenziele und eine Entwicklung der Leader
shipqualität im Unternehmen. Im zweiten Schritt sollten 
CEOs vitale Managementsysteme entwickeln und darüber 
 Höchstleistungen konsequent und nachhaltig fördern. 
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Sie weckten die schon 1576 bekannte 

Quelle gontenbad im beschaulichen 

appenzell zu neuem Leben. Wie lautet 

die rezeptur?

Beim Start 1999 zählten wir gerade mal 
neun Beschäftigte. Für mich hiess das, 
hinzustehen und bei allem anzupacken. 
Als Kindergärtnerin war ich Fachfrau, 
um auf Menschen einzugehen und Be
ziehungen aufzubauen. Vieles lässt sich 
direkt übertragen. Praktisch hatte ich 
zudem als Schulleiterin Erfahrung mit 
einem viel grösseren «Betrieb» gesam
melt.

Bald wusste ich, dass wir nur als pro
duzierender Dienstleistungsbetrieb im 
Mineralwassermarkt Erfolg finden 
konnten. Wir müssen so produzieren, 
dass wir der Kundschaft genügend 
Mehrwert bringen, um den als Klein
betrieb fürs Leben nötigen Preis zu 
rechtfertigen. 

Ein Beispiel war die Gestaltung der 
Etiketten. Da wir sowieso Etiketten 
brauchten, war es mir ein Anliegen, 
dass diese so sorgfältig wie möglich ge
staltet wurden und wir selber Freude 
daran hatten. Auf die einzigartige Gas
troFlasche waren am Schluss alle stolz: 
eine einfache, klare Flasche für 8 Dezi
liter Mineralwasser, die in alle Kühl
schubladen passt. Ein Goldschmied aus 
Appenzell gestaltete den Aufdruck. 
 Immer wieder bildet die lokale Ver
ankerung Starthilfe. Aber die Nase 
müssen Sie zugleich ganz vorne im 
Wind des Zeitgeistes haben. Zusam
men mit  minutiöser Arbeit wuchsen 
wir so zu  einem führenden Mineral
wasserHersteller in der Gastronomie.

aber Sie bleiben ein Kleinstbetrieb 

unter giganten?

Ja – das bleiben wir. Es ist unser Bestre
ben, ein gut funktionierender KMU
Betrieb zu sein. Klein und fein. Wir 
brauchen ein Wachstum, damit wir 
 unsere Investitionen tätigen können. 
Aber der Grösse sind Grenzen gesetzt. 
Zudem kosten zündende Gedanken 
nicht mehr Geld.  Als erstes tauften wir 
das Wasser «Appenzell» statt «Alpstein». 
Je nach Kohlensäuregehalt ist es laut, 
leise oder still – Namen mit etwas 
 Poesie. Schon 2000 studierten wir, wie 
wir unser Sortiment erweitern könn
ten. Nach zwei Jahren Entwicklungs
arbeit brachten wir Flauder auf den 
Markt. 

Das heute vielerorts als Kultgetränk 

beliebt ist?

Ja – das ist so. Wir suchten eine geschei
te Limonade als Kontrast zu den 
 Klassikern und fanden Flauder. Holun
derblütengeschmack kennen alle vom 
Sirup der Grossmama her und das 
 Appenzeller Wort für Schmetterling 
bringt Emotion und Identität. Da wir 
kein Werbebudget hatten, legten wir 
zu allen Lieferungen eine Gratisflasche. 
Die lokale Verankerung nutzten wir 
zum Anbau der Kräuter in der Region. 
Unsere beiden neuen Flauder Quitte
Rhabarber und Flauder Holunderbee
ren haben diesen KräuterExtrakt 
drin – und auch für das GobaCola, das 
erste mit Stevia gesüsste Cola, nutzen 
wir ihn. 

Auch bei Cola wollten wir nicht ein
fach das Feld den Grosskonzernen 
überlassen. Ein echter Musenkuss war, 

dass trotz des besonderen Stevia
geschmacks gleich die erste Rezeptur 
Cola gelang und das Produkt innert 
fünf Monaten auf den Markt kam. 
Hätten wir länger pröbeln müssen, 
hätten wir vielleicht den Mut verloren. 
Zu den Innovationen gehört auch der 
 Direktvertrieb mit der DispoBox der 
Post: 32 Flaschen frei wählbar zum fes
ten Preis in der ganzen Schweiz ins 
Haus geliefert, www.gobashop.ch. 

Eine Vielzahl Entwicklungen und 

Neuerungen in einem Markt, den 

grosskonzerne bestimmen und wo 

Preiskampf tobt. Wie schaffen Sie 

das?

Ich bin nicht alleine – das geht nicht 
und das will ich nicht. Dank des 
 besonderen Geistes in Appenzell konn
te ich auf Unterstützung zurückgreifen. 
Alle zwei Wochen – am Anfang sogar 
wöchentlich – trifft das GobaForum 
mit internen wie externen Fachleuten 
zusammen. Im Forum denken wir 
 ständig voraus, auch wenn ich einmal 
nicht so Schwung habe. Dieses Gegen
über ist mir ausserordentlich wichtig. Es 
leistet Widerstand, ist ein Spiegel, löst 
Wandel aus und stösst Entwicklungen 
an. Ein solches Gremium sollte sich 
jede  Bäckerin oder jeder Schreiner 
schaffen. 

S t r a t E g i C

gabriela Manser
Unternehmerin
Mineralquelle 
 Gontenbad AG
www.mineralquelle.ch

CEO ALS UNTERNEHMENSENTWICKLERIN
Gabriela Manser. Interview: Urs Walter

Unter der Leitung von gabriela Manser hat die kleine appenzeller Mineralquelle gontenbad den Schritt zu Wachstum und 

innovation geschafft. Mut und Kreativität, ein breites und mittragendes innerrhödler Netzwerk sowie vielfältige Fähig-

keiten der Chefin beflügelten die Entwicklung. «Wesentliches zum Führen von Menschen habe ich als Kindergärtnerin 

gelernt. Und zuletzt bauen wir darauf, dass sich bei mir und den anderen Freude und Stolz auf das Ergebnis der arbeit 

einstellen.»
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DER ERFOLGREICHE CEO SCHAFFT WACHSTUM
Thomas D. Meyer

Die erfolgreiche Unternehmung wächst. Der CEO gibt die Felder für die Unternehmensentwicklung vor und setzt die 

 ressourcen dort ein, wo die Wertschöpfung am grössten ist. an der Unternehmensspitze strategisch denken heisst – 

 gerade in der Schweiz – Wachstumsfelder definieren, konsequent implementieren und agil die Opportunitäten der multi-

polaren Welt nutzen.

Die multipolare Welt macht die Unternehmensführung in 
der Schweiz noch anspruchsvoller und das unberechenbare 
wirtschaftliche Umfeld stellt eine zusätzliche Herausforde
rung dar. Ohne Zweifel ist für den langfristigen Erfolg das 
Wachstum der «topline» entscheidend. Unternehmen brau
chen Wachstum, insbesondere wenn sie sich dem internatio
nalen Wettbewerb stellen. Kostenkontrolle und Management 
der «Bottom Line» gehören zwar zum Pflichtprogramm eines 
jeden Unternehmensleiters, sie sind aber nicht hinreichend 
für den Unternehmenserfolg. Langfristig erfolgreiche Unter
nehmen selektieren ihre Wachstumsfelder sorgfältig. Sie kon
zentrieren sich auf ihre wirtschaftlichen Stärken und setzen 
ihre begrenzten Ressourcen dort ein, wo sie am meisten 
Wertschöpfung erzielen. Neben dem Wachstumsfokus basiert 
der Unternehmenserfolg aus der Erfahrung von Accenture 
auf Innovation im Produkte und Dienstleistungsbereich aber 
auch in den Geschäfts und Betriebsmodellen und hervorra
genden ITLösungen.

DEr CEO aLS StratEgE

Was heisst das für den CEO? Bei der StrategieEntwicklung 
soll sich das Unternehmen auf das Wachstum der «Top Line» 
fokussieren. Das Hauptaugenmerk muss bei jenen Unterneh
mensteilen liegen, die auch im weltweiten Wettbewerb Werte 
schaffen und differenzierend wirken. Dort, wo die Stärken der 
Unternehmung liegen und am meisten Wertschöpfung erzielt 
wird. Die Konzentration auf diese Stärke ist ein strategischer 
Entscheid. Er impliziert, dass Administration und  andere 
 weniger strategische Prozesse nicht zu den Kern besser diffe
renzierenden Kompetenzen gehören. Die Konzentration auf 
die Wertschöpfung ermöglicht mehr Flexibilität. Ich bin 
überzeugt, dass agile Organisationen die Wachstumschancen 
der multipolaren Welt besser nutzen, denn es gelingt ihnen die 
kurz und mittelfristigen Opportunitäten des Marktes auszu
schöpfen. Dadurch erhöhen sie ihre Wachstumschancen. 
Wenn sich Unternehmen zu stark auf administrative Neben
sächlichkeiten konzentrieren, fehlt es ihnen an Drive um die 
Wachstumschancen des Marktes voll auszuschöpfen.

DEr CEO aLS iMPLEMENtiErEr

Die Phase der StrategieEntwicklung ist im Vergleich zur 
Implementierung einfach. Die Umsetzung hat es in sich. 
Konsequenzen in der Führung ist gefordert, damit der 

 Fokus des Unternehmens auf den Wachstumschancen ist 
und bleibt. Die volle Innovationskraft des Unternehmens 
kann sich dann auch auf die Produkte und kundenorien
tierten Bereiche konzentrieren. Damit das möglich ist, 
braucht es in den admi nis trativen Bereichen eine Entlas
tung der Unternehmensführung. Gemeint sind beispiels
weise Einkaufsprozesse, HRProzesse oder Rechnungswe
sen und Finanzprozesse. Solche Prozesse sollten 
vereinheitlicht werden, bieten sich für eine Gestaltung als 
Shared Service an und bedingen hervorragende ITLösun
gen. Allenfalls sind Shared Services geeignet um In oder 
OutsourcingStrategien zu begründen. Accenture bietet 
hier mit dem Entwurf, der Erstellung und dem Betrieb von 
Shared ServiceLösungen, die dem CEO den nötigen Frei
raum schaffen, die strategischen Schwerpunkte zur Entfal
tung. Vereinheitlichte Prozesse, verbunden mit Outsourcing, 
heissen für die Unternehmung eine Verlagerung von fixen 
zu variablen Kosten. Und das bedeutet wiederum Spiel
raum für das Ausnutzen aller Opportunitäten des gerade für 
Schweizer multinationale Unternehmen sehr globalisierten 
und dynamischen Markt umfeldes.

DEr ErFOLgrEiCHE CEO

Der erfolgreiche CEO fokussiert sein Unternehmen auf die 
wertschöpfungsintensiven Bereiche. Wir alle wissen: Man 
kann nicht überall Weltmeister sein und es ist auch nicht 
nötig, dass jeder das Rad neu erfindet. Für das Wachstum 
der Top Line» bleibt entscheidend: die Nähe zum Markt, die 
Nähe zu den Kunden. Der erfolgreiche CEO ermöglicht 
dies, indem er den Schwerpunkt der Unternehmenstätig
keit richtig setzt. 

thomas D. Meyer 
lic. oec. HSG
Country Managing Director 
Accenture AG
www.accenture.ch
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Sie haben Einblick in viele mittelstän-

dische Unternehmen. Wie verkraften 

diese den dramatisch hohen Franken-

kurs?

Firmen, welche innovative Produkte 
haben, geht es trotzdem verhältnismäs
sig gut. Wachsende Märkte und eine 
gute Verkaufsabteilung sind wichtiger 
als Währungsfragen. Probleme haben 
allerdings Firmen, die sich lange auf 
die Schweiz konzentriert haben. Sie 
werden nun von Konkurrenten, die 
vom tiefen Euro profitieren, unter 
Druck gesetzt.

Wie schafft sich eine Firma einen 

wachsenden Markt? Das ist einfacher 

gesagt als getan.

PrivateEquityFirmen können dabei 
helfen, indem sie einem Unterneh
men Eigenkapital zuführen.  Damit 
können Investitionen in Innova
tionen, in neue Absatzmärkte im 
 Ausland und Übernahmen getätigt 
werden.

Firmen mit einer guten Eigenkapital-

basis können doch auch Kredite 

aufnehmen?

Das stimmt schon, aber es birgt auch 
Risiken. Wenn sich die Ausland
expansion schwieriger gestaltet als 
 erwartet, soll die Geschäftsführung 
nicht ständig die Banken im Nacken 
haben weil die Kreditklauseln einmal 
verletzt worden sind. Vielmehr soll sie 
sich in wirtschaftlich schwierigen Zei
ten noch intensiver um die Kunden 
kümmern können. Das setzt voraus, 
dass eine Firma solide kapitalisiert ist 
und so auch Rückschläge verkraften 
kann.

Spüren Sie manchmal Skepsis von 

Unternehmern gegenüber Private-

Equity-Firmen?

Die Skepsis ist kleiner geworden. Ins
besondere dann, wenn man Beispiele 
aufzeigen kann, wo dank Private Equi
ty eine Buy und Build beziehungs
weise eine Wachstumsstrategie erfolg
reich umgesetzt worden ist. Um mit 
einer PrivateEquityFirma zusam
menzuarbeiten, braucht eine Gesell
schaft aber eine gewisse Grösse. Kon
kret: Sie sollte mindestens 30 Millionen 
Franken Umsatz machen. Kleinere 
Firmen sind bei einem privaten Käu
fer oder einer  Gesellschaft, die mit 
 einer Übernahme ihr Geschäft ab
runden können, besser aufgehoben.

Wie lassen sich neue Strategien, 

die auch risiken bergen, bei Firmen 

durchsetzen? gibt es Konflikte mit 

den bisherigen Besitzern?

Bevor wir ein Unternehmen kaufen, 
diskutieren wir mit dem Eigentümer 
und vor allem dem Management die 
Strategie und das künftige Vorgehen. 
Das hilft uns, gemeinsam das strategi
sche Ziel auch in wirtschaftlich schwie
rigen Zeiten konsequent zu ver folgen. 
Ist man sich von Anfang an in den 
 wesentlichen Punkten einig, beginnt 
meistens eine gegenseitig sehr frucht
bare Zeit, wo die Führungscrew der 
Unternehmen dann insbesondere den 
Zugriff zu den zahlreichen Industrie
spezialisten unseres Netzwerks schät
zen lernt. 

Private-Equity-Firmen müssen die 

Firma nach einigen Jahren gewinn-

bringend verkaufen…

PrivateEquityInvestoren sind (Mit)
Eigentümer auf Zeit. Doch das sollte 
jedem Besitzer eines Unternehmens 
eigentlich klar sein. Zurmont Madison 
besitzt eine Beteiligung im Schnitt 
vier bis sieben Jahre. In dieser Zeit 
müssen wir die Gesellschaft richtig 
positionieren. Wir verstehen uns dabei 
als Katalysatoren und Fokussierer: Das 
heisst, ein Unternehmen soll Ent
scheidungen – nach sorgfältiger 
 Analyse – schnell treffen können und 
sich  dabei auf die erfolgsverspre
chendsten  Geschäfte fokussieren.

Was passiert danach? in der Schweiz 

gibt es fast keine Börsengänge mehr. 

Das erschwert es, Beteiligungen zu 

verkaufen.

Wichtig ist zu definieren, wer nach 
 einer bestimmten Periode der Unter
nehmensentwicklung der neue «best 
Owner» für ein Unternehmen sein 
könnte. Das ist in vielen Fällen ein 
strategischer Partner, der das Unter
nehmen in eine weitere, neue Dimen
sion führen kann. Ein IPO ist nur dann 
sinnvoll, wenn die Aktie auch rege ge
handelt wird und ein Unternehmen 
die Kotierung nutzt, um weiteres 
 Kapital für künftiges Wachstum auf
nehmen zu können. 

WACHSTUMSFINANZIERUNG  
IN DER WäHRUNGSKRISE?
Werner R. Schnorf. Interview: Rita Etter

Der starke Franken treibt manchen Firmeninhaber in die Verzweiflung, bei anderen löst er neue Kräfte auf der Suche nach 

tragfähigen Lösungen aus. Private-Equity-Häuser erweisen sich dabei oft als geeignete Partner, um den Weg in neue Märkte 

zu schaffen. Sie stellen das Eigenkapital und die Expertise zur Verfügung, um Wachtumsstrategien zum Erfolg zu führen.

Werner r. Schnorf
CEO und Partner
Zurmont Madison  
Private Equity
www.zurmontmadison.ch
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Die Informatik und deren Management entwickeln sich 
angesichts der zunehmenden Komplexität von Geschäft 
und Umfeld immer mehr zu einer der Kernkompetenzen 
und damit zu einem entscheidenden Wettbewerbsfaktor 
 eines Unternehmens. Dies hat erhebliche Konsequenzen 
für die Position und die Rolle des CIOs.
Was wir in Bezug auf die CIORolle im Rahmen unserer 
Beratungstätigkeit seit längerem beobachten und begleiten, 
machen auch verschiedene Studien deutlich. Heute – und 
das wird künftig noch ausgeprägter der Fall sein – übt ein 
entsprechend qualifizierter CIO erheblichen Einfluss auf 
die Entwicklung der Geschäftsprozesse aus und nimmt so
mit eine treibende Rolle im Unternehmen ein. Der CIO 
ist weniger reiner ITSpezialist als ein überaus gut ausge
bildeter und talentierter Allrounder. Neben der Informa
tik versteht er auch das eigentliche Geschäft – Strategie, 
Aktivitäten und Umfeld – seines Arbeitgebers von Grund 
auf und ist in der Lage, Geschäftsprozesse zielorientiert mit
zuentwickeln, auch im Zusammenhang mit Themen wie 
Neugewinnung und bindung von Kunden. Überdies 
 benötigt er einen ausgeprägten Spürsinn für Innovationen. 
Er soll sich vom Umsetzer von systemtechnischen Anforde
rungen des Unternehmens hin zum selbstverantwortlichen 
Gestalter bewegen. Damit er seine Rolle in diesem Sinne 
ausfüllen kann, ist umgekehrt entscheidend, dass der CEO 
beziehungsweise die gesamte Geschäftsleitung eine hohe 
Affinität zur Informatik aufweisen und deren Leistungs
beitrag anerkennen.

CiO aLS üBErSEtZEr ZWiSCHEN tECHNiK UND 

 FaCHBErEiCH

Gleichzeitig kommt dem CIO eine wichtige Rolle als Ver
mittler an der Schnittstelle zwischen Geschäft und Infor
matik zu. Eine höchst anspruchsvolle Management und 
Fachführungsaufgabe. Die Ressourcen seines Bereichs muss 
er dabei konsequent an den strategischen Unterneh
menszielen ausrichten. Nur so kann er sicherstellen, einen 
tatsächlichen und umfassenden Wertbeitrag der Informatik 
entlang der Wertschöpfungskette der Geschäftsprozesse zu 
erzielen und strategisch weitsichtige, an den Kunden
bedürfnissen orientierte Innovationen zu implementieren.

Neben der tiefen Integration der Geschäftsprozesse muss 
sich der CIO auch vermehrt einer stärkeren Integration 
von Geschäftspartnern, Lieferanten und Kunden zuwenden. 
Mit einem ganzheitlichen Ansatz, der auch diese Stakehol
der umfasst, kann er seinen Wertbeitrag für das Unterneh
men weiter erhöhen. 
Gemäss Schätzungen wird der bereits heute sehr hohe 
 InformatikDurchdringungsgrad von Unternehmen weiter 
stark ansteigen. Damit erhöhen sich auch die Bedeutung 
der Informatik für die Geschäftsprozesse und die Komple
xität für deren Organisation weiter. Dabei ist die zentrale 
Aufgabe des CIOs, ein effektives PortfolioManagement 
interner wie ausgelagerter Projekte zu betreiben und  gezielt 
zu steuern.
Die immer grössere strategische Bedeutung und breiter 
 gefasste Rolle des CIOs werfen schliesslich die Frage nach 
der richtigen Einbettung der Funktion in die Unterneh
mensOrganisation auf. Während lange Zeit das Verständnis 
vorgeherrscht hat, die Informatik sei vorrangig ein Kosten
faktor und daher im Bereich des CFOs unterzubringen, 
 gelangt man heute immer mehr zur Einsicht, dass die Funk
tion direkt an den CEO berichten muss, um optimal integ
riert zu sein und ihre Aufgaben wirkungsvoll wahrnehmen 
zu können. Vielfach gehört der CIO heute gar zu den 
wichtigsten SparringPartnern des CEOs. 

CIO AUF AUGENHÖHE MIT DEM CEO?
Ronald Hafner

Die rolle des CiOs – des Chief information Officers – hat sich in den letzten Jahren grundlegend geändert. Vorbei die 

Zeiten, als die aufgabe eines CiOs vornehmlich darin bestand, systemtechnische anforderungen eines Unternehmens 

umzusetzen. Sein Verantwortungs- und Einflussbereich dehnt sich kontinuierlich aus, rückt näher ans eigentliche geschäft 

und gewinnt an Komplexität. Der CiO muss heute in der Lage sein, Unternehmensstrategie und -prozesse selbstverant-

wortlich mitzugestalten und so zur Performancesteigerung des Unternehmens beizutragen.

ronald Hafner 
CEO und Partner
Lodestone Management Consultants
www.lodestonemc.com
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FOKUS aUF attraKtiVE MärKtE

Wachstum wird durch konsequente Ausrichtung auf attrak
tive Märkte und die Erlangung  marktführender Stellungen 
entscheidend begünstigt. Unternehmen müssen daher ihre 
Geschäfte präzise segmentieren und diese sorgfältig bewer
ten, einerseits nach Marktattraktivitäts und Wettbewerbs
kriterien, andererseits auch nach den zu erwartenden finan
ziellen Beiträgen. Im Sinne der Kräftekonzentration müssen 
Wachstumsinvestitionen konsequent auf die attraktivsten 
Geschäftsfelder fokussiert und Verzettelungen in weniger 
aussichtsreiche Geschäfte vermieden werden.

aUF KErNFäHigKEitEN aUFBaUEN

Wachstum setzt Wettbewerbsfähigkeit und damit Kernkom
petenzen in den Geschäftsfeldern voraus. Hier finden sich oft 
unrealistische Beurteilungen oder gar Fehleinschätzungen. 
Leistungen, die man zwar am besten kann, sich aber wenig 
differenzieren, in einen vielleicht grossen aber bereits besetz
ten Markt zu tragen, führt sicher zum Misserfolg. Wettbe
werbsfähigkeit bedeutet, dass aus Sicht der relevanten Kunden 
die Mitbewerber mit einem überlegenen  Leistungs/Kosten
angebot systematisch geschlagen werden und damit Markt
anteile gewonnen werden können. Fehlen die Kernfähigkei
ten, so müssen diese zuallererst aufgebaut werden.

WaCHStUMSiNitiatiVEN aUFSEtZEN

Gerne wird unterschätzt, dass laufende Geschäfte einer 
 erheblichen Erosion unterliegen: Produktlebenszyklen nei
gen sich dem Ende zu, Mitbewerber sind erfolgreich in der 
Abwerbung der Kunden oder auch von Mitarbeitenden, 
Märkte schrumpfen, neue Technologien bilden Substitu
tionsgefahren. Vor diesem Hintergrund gilt es, mit kreativen 
Ansätzen in den Geschäftsfeldern und auf Unternehmens
ebene systematisch und ehrgeizig nach Wachstumsoptionen 
zu suchen. Erfolgversprechend sind Initiativen zur weiteren 
Ausschöpfung des Kerngeschäfts oder in direkt angrenzen
den Gebieten. Herausragende Wachstumsfirmen wie bei
spielsweise Apple, Nike, Google, Nespresso oder Sonova 
entwickeln hierbei multiplizierbare Muster, mit Hilfe derer 
sie schrittweise über die Achsen neuer Geschäftsmodelle, 
neuer Produkte, neuer Kundengruppen, neuer Absatzkanä
le und geografischer Ausweitung wachsen. 

iNNOVatiONSKraFt StärKEN

Das Rückgrat wachstumsstarker Unternehmen bildet die 
herausragende Innovationskraft. Diese bezieht sich nicht 
nur auf die Entwicklung von Produkten und Dienstleistun
gen, sondern auch auf Prozesse und Ressourcen, um die 
laufende Verbesserung der operativen Exzellenz sicherzu
stellen. Wachstumschampions verfügen oft nicht nur über 
die besten Marktleistungen, sondern auch über die effizien
testen Kostenstrukturen. Verschiedene Untersuchungen be
legen eindrücklich die hohe Korrelation von Innovations
investitionen mit hohen Wachstumsraten und Erträgen. 

StratEgiE ENtWiCKELN

Wachstumsunternehmen verfügen meistens über eine 
schlüssige Strategie, die sie regelmässig überprüfen. Beides 
erfolgt idealerweise mit topdown Vorgaben anhand eines 
bottomup Ansatzes unter breitem Einbezug der Schlüssel
kräfte. Diese besitzen die notwendigen, spezifischen Kennt
nisse über Erfolgsfaktoren und den Wettbewerb in den 
 Geschäften an der Basis. Durch den Einsatz einer erprobten 
Vorgehensmethodik und einheitlicher Werkzeuge wird der 
Einbezug der breiten Kreise ermöglicht und damit ein 
wachstumsorientiertes, strategisches Denken sowie die 
hohe Identifikation mit der Strategie weitherum erzeugt.

WiLLE VEraNKErN

CEO, TopManagement und Schlüsselmitarbeiter müssen 
Wachstum als unbedingtes Ziel wollen. Die Anordnung von 
Wachstum funktioniert in der Regel nicht. Der tief verwur
zelte Wille führt zur notwendigen Kultur, die entscheiden
den Extrameilen zu gehen. Am Ressourceneinsatz und der 
Frontpräsenz der Führungskräfte zugunsten der Wachstums
initiativen können Commitment und Erfolgschancen zu
erst und zuverlässig abgelesen werden. 

S t r a t E g i C

WACHSTUMSERFOLG GESTALTEN
Thomas M. Bertschinger

Die meisten Unternehmen streben hohe Wachstumsziele an. trotzdem schaffen es nur wenige, über längere Zeit Wachs-

tumsraten zu erreichen, die über dem Markt liegen. im gegenteil, zu ambitionierte und wenig robuste initiativen führen 

nicht selten zu existenzbedrohlichen Situationen. Obwohl erfolgreiche Beispiele stets eine gewisse Einzigartigkeit auf-

weisen, lassen sich auch gemeinsame Erfolgsfaktoren erkennen.

thomas M. Bertschinger
lic.oec. HSG, CMC
Geschäftsleiter und Partner
Helbling Management Consulting AG
www.helbling.ch
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Das Thema Corporate Finance fällt auf den ersten Blick klar 
in die Zuständigkeit des CFO. Dieser muss als «Kassenwart» 
die finanzielle Gesundheit der Gesellschaft und die Finan
zierung für zukünftiges Wachstum sicherstellen. Im weiteren 
Sinne umfasst Corporate Finance allerdings auch die für den 
CEO wichtigen strategischen Bereiche Mergers & Acquisi
tions (M&A) sowie Kommunikation mit Investoren. 

M&a aLS WaCHStUMSMögLiCHKEit

Während in den Jahren der Finanz und Wirtschaftskrise 
das Augenmerk auf Kostensenkungen lag, sind die meisten 
Unternehmen heute wieder auf Expansionskurs. Angesichts 
eher geringer organischer Wachstumsaussichten in den 
westlichen Industrieländern sollte der CEO Wachstums
möglichkeiten über M&A als Teil der Wachstumsstrategie 
prüfen. In Betracht kommen zum Beispiel Zukäufe in 
Wachstumsmärkten, wo organisches Wachstum nicht oder 
nur mit ungleich grösserem Aufwand erreichbar wäre, die 
Schaffung eines zusätzlichen strategischen Standbeins oder 
die Verbesserung der Marktposition durch Konsolidie
rungsschritte in fragmentierten Branchen.

iDENtiFiKatiON VON M&a-OPPOrtUNitätEN

Der CEO kennt in der Regel die direkten Wettbewerber des 
Unternehmens sehr gut und ist über deren Entwicklung 
und strategischen Absichten im Bilde. Schwieriger ist es je
doch, mögliche M&AOpportunitäten ausserhalb der eige
nen geografischen Präsenz oder des angestammten Produkt
portfolios zu identifizieren und Zugang zu relevanten 
Entscheidungsträgern möglicher M&APartner zu finden. 
Dies gilt insbesondere für die Suche nach geeigneten Akqui
sitionskandidaten in Wachstumsregionen wie Asien oder 
Südamerika. Gerade für kleinere Gesellschaften mit be
schränkten Ressourcen ist ein regelmässiges «Screening» von 
M&AKandidaten und die Durchführung von Transaktio
nen sehr aufwendig. Es besteht die Gefahr, Opportunitäten 
nicht oder zu spät zu erkennen und interne Ressourcen zu 
binden, die im operativen Geschäft gebraucht würden. Ein 
Finanzberater mit einem globalen Netzwerk von Branchen
experten kann dem CEO hier als Ideengeber und Türöffner 
wertvolle Unterstützung bieten und die Gesellschaft bei der 
Durchführung von Transaktionen entlasten.

KOMMUNiKatiON Mit DEM KaPitaLMarKt

Letztlich muss die Strategie des Unternehmens dem An
spruch der Investoren gerecht werden. In dieser Hinsicht ist 
die Kommunikation mit dem Kapitalmarkt eine zentrale 
Aufgabe des CEO. Gemeint ist hier nicht die laufende 
Finanz berichterstattung – vielmehr geht es darum, Investo
ren von der gewählten Strategie zu überzeugen und Diskre
panzen zwischen der Innensicht der Gesellschaft und der 
externen Wahrnehmung im Kapitalmarkt zu vermeiden. 
Geschieht dies nicht, kann sich eine «Wertlücke» zwischen 
der Marktbewertung und dem intern als fair erachteten Un
ternehmenswert auftun, die das Unternehmen für unfreund
liche Avancen anfällig macht. Der CEO sollte daher bemüht 
sein, die Wahrnehmung der Gesellschaft und ihrer Strategie 
im Kapitalmarkt regelmässig zu überprüfen und allenfalls zu 
korrigieren. Auch hier kann ein Finanzberater mit Kapital
markt und Branchenexpertise den CEO unterstützen, sei es 
durch das Vermitteln von Investorenfeedback, die Unterstüt
zung bei der internen Unternehmensbewertung oder die 
Beratung hinsichtlich einer effektiven Kommunikation der 
Strategie und Stärken der Gesellschaft und der erwarteten 
Marktreaktion auf geplante strategische Schritte.

FaZit

Der CEO sollte strategische Aspekte von Corporate 
 Finance als Werkzeuge für die Umsetzung und Überprü
fung der Unternehmensstrategie nutzen. Ein enger strategi
scher  Dialog mit einem Finanzberater, auch unabhängig 
von  einer konkreten Transaktion, ist dabei für den CEO 
 wertvoll, um die Positionierung des Unternehmens im Ka
pitalmarkt zu steuern und für Diskussionen mit dem 
 Verwaltungsrat sowie mit Aktionären und potenziellen 
 Investoren gerüstet zu sein. 

Werner Kuhn
Leiter Investment Banking
Department Schweiz, UBS AG

Dr. Markus Weber
Co-Leiter Mid-Market 
Advisory Schweiz, UBS AG

CORPORATE FINANCE – NICHT NUR EIN CFO-THEMA
Werner Kuhn und Markus Weber

Corporate Finance-themen wie Mergers & acquisitions und die Kommunikation mit investoren haben strategische 

 Bedeutung und sind daher auch vom CEO zu besetzen – nicht zuletzt, um für Diskussionen mit dem Verwaltungsrat 

gerüstet zu sein. angesichts geringer organischer Wachstumsaussichten in reifen Märkten kann eine Wachstumsstrategie 

über Zukäufe von Unternehmen attraktiv sein. gleichzeitig muss der CEO sicherstellen, dass die Strategie vom Kapital-

markt verstanden und unterstützt wird.
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CEO ALS PROZESSGESTALTER
Stephan Marchner und Thomas Münger

gerade in strategischen Veränderungsprozessen wie einem Merger oder einer übernahme spielt der Chief Executive 

 Officer eine noch zentralere rolle als ohnehin schon im normalen alltag eines Unternehmens. Er fungiert als identifika-

tionsfigur, Leader und vor allem gibt er den strategischen rahmen für die zu verändernden zentralen Prozesse vor. 

Für viele erfolgreiche Unternehmen lautet die einzige Kon
stante: Veränderung. Dieser Satz bleibt – obwohl sehr häufig 
ausgesprochen – wahr. Ebenfalls richtig ist, dass der CEO als 
Prozessgestalter eines Unternehmens diesen Wandel bestim
men und begleiten muss. Natürlich gibt es dafür verschiede
ne Ansätze. Welcher erfolgreich ist, hängt nicht zuletzt von 
der jeweiligen Situation, vom «Charakter» des Unterneh
mens und von der Einstellung des CEOs ab. Larry Ellison, 
Gründer und CEO von Oracle, wählte einen zentralen und 
autorativen Ansatz als er dem Unternehmen in den 90erJah
ren weltweit die gleichen Prozesse und Abläufe verordnete 
und so beispielsweise die ITKosten um die Hälfte reduzierte. 
Sam Palmisano, seit 2001 Chairman der IBM, setzte dagegen 
auf Kollaboration als er 2006 mit einem sogenannten «Inno
vation Jam», einer elektronischen EchtzeitDiskussion unter 
zehntausenden IBMlern, eine neue Innovationsoffensive 
startete und so einen neuen Innovationsprozess etablierte.

rEgELN UND ZiELE Für DEN WaNDEL

Der CEO ist Führer und Begleiter des Wandels, aber er gestal
tet nicht jeden Prozess. Vieles wird zu schnell zur Chefsache 
erklärt. Geht es beispielsweise um ganz «normale» Verände
rungen wie Prozessharmonisierungen oder die Einführung 
neuer Geschäftsprozesse, wird der CEO in der Regel die 
Rahmenbedingungen festlegen und delegieren, sich aber 
nicht im Detail involvieren.

Unternehmen verändern sich – genauso wie Menschen – am 
ehesten und schnellsten in Ausnahmesituationen, in Zeiten 
extremen Wachstums, wenn sie gekauft werden oder mit 
 anderen Firmen fusionieren und neue Organisationen for
men müssen. In solchen Situationen muss der Wandel zügig 
voran gehen, vereinbarte Ziele schnell realisiert, betroffene 
Kollegen und Mitarbeiter überzeugt werden. In solchen Peri
oden, in denen es darum geht verschiedene Kulturen, Stand
orte und Prozesse miteinander zu harmonisieren, kommt es 
ganz besonders auf den CEO an. Er gibt nach aussen und 
 innen die Ziele vor, legt Regeln für den Wandel fest und 
 definiert, welche Prozesse nach welchen Kriterien, wie, ver
ändert werden müssen. Dabei ist Zeit ein wichtiger Faktor.

aUSWaHL UND aUSgEStaLtUNg DEr PrOZESSE

In derartigen ChangeSituationen kommt es allerdings nicht 
nur auf klare Vorgaben an, sondern auch auf die Auswahl 

und Ausgestaltung der Prozesse. Die richtige Frage lautet 
deshalb: Welcher Vertriebs, welcher Beschaffungs oder 
welcher RiskmanagementProzess ist der effektivste für das 
fusionierte Unternehmen? Um die richtigen Antworten 
 geben zu können, braucht der CEO als oberster Prozess
gestalter eindeutige und transparente Kriterien, nach denen 
die Prozesse beurteilt werden. An dieser Stelle sind CEOs oft 
gut beraten, Knowhow von aussen hinzuziehen. Business 
und ITBeratungen verfügen über vielfältige Erfahrungen in 
Sachen Prozessgestaltung und harmonisierung.

Q_PERIOR spricht hier aus eigener Erfahrung. Das 
 Unternehmen hat sich erst Anfang Juli dieses Jahres aus 
 einer Fusion von ESPRiTConsulting, agens Consulting 
und paricon zur Business und ITBeratung Q_PERIOR 
entwickelt. Das bedeutete deutlich mehr Mitarbeiter, neue 
Geschäftsfelder und zusätzliche Standorte. Ausserdem muss
ten innerhalb von nur sechs Monaten sämtliche Kernpro
zesse und die wichtigsten Unterstützungsprozesse harmo
nisiert werden. Ohne klare Vorgaben und einen vom CEO 
definierten Changeprozess wäre das in so kurzer Zeit nicht 
erfolgreich möglich gewesen.

DaS FaZit

Nur wenn die Kriterien eindeutig, transparent und für die 
Belegschaft nachvollziehbar sind, kann der CEO auch in 
Ausnahmensituationen wie einem Merger seiner Rolle als 
Prozessgestalter gerecht werden. Dabei sind schnelle Ent
scheidungen langsamen vorzuziehen, auch wenn zum Ent
scheidungszeitpunkt nicht alle Punkte berücksichtigt wer
den können. 

Stephan Marchner 
thomas Münger
Partner der Business- und 
IT-Beratung 
Q_PERIOR
www.q-perior.com
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WaS iSt iNNOVatiON?

Der Begriff Innovation wird häufig zu eng gefasst und nur 
auf  Produkte bezogen, laut OECD umfasst er aber  folgende 
vier Innovationsarten: 
– Produkt und Dienstleistungsinnovationen
– Prozessinnovationen
– Marketinginnovationen
– Organisatorische Innovationen
Innovation ist vom lateinischen Begriff innovatio «etwas neu 
Geschaffenes» abgeleitet. 
Im täglichen Leben empfinden wir aber nicht das schnell 
neu daher kommende als innovativ, sondern das «wirklich 
Neue», das uns einen Nutzen bringt, oder eine neue, bisher 
nicht bekannte Anwendung erfolgreich erschliesst (zum 
Beispiel Navigationsgerät, Nespresso).

WO LiEgEN DiE HEraUSFOrDErUNgEN?

Die grösste Herausforderung besteht darin, die richtigen 
Massnahmen, Veränderungen oder Projekte zu definieren 
und durchzuführen. Sonst gilt der Satz «Die Zukunft ist un
vermeidlich, wie also wollt ihr sie gestalten?» aus Stiller von 
Max Frisch. Innovation muss also umfassend und trendbre
chend verstanden werden und dafür in einen zeitlichen Kon
text zum bisherigen gestellt werden. Also muss Innovation für 
jede Unternehmung in seine Branche, in seinen Markt passen 
und Umfeld, Wettbewerber und Technologiegrund lagen des 
Unternehmens berücksichtigen. 

Gleichzeitig findet Innovation im jeweiligen Unternehmen 
in einem vorhandenen Kontext aus internen Einflüssen wie 

Unternehmenskultur, Kompetenzen, Erfahrungen und 
Ressourcen statt und wird von Personalthemen und Besitz
verhältnissen beeinflusst.

WaS SOLLtE EiN CEO tUN? 

1.  Klarheit schaffen über Wichtigkeit und Bedeutung von 
Innovation in der Unternehmung.

2.  Festlegen der Stossrichtung (Strategie) für Innovations
vorhaben, möglichst mit Prioritäten und gegenseitigen 
Abhängigkeiten (Roadmap, BSC …).

3.  Sicherstellen der Umsetzungsgüte von Innovation durch 
einen gelebten Prozess inklusive Ideenfindung, Schutz 
von Innovation, Erfolgsmessung sowie den geeigneten 
Tools (Portfolios, Roadmaps …).

4.  «Last, but not least»: Die für dieses Geschäft geeigneten 
 Talente anziehen und halten.

WaS SiND DiE ErFOLgSFaKtOrEN?

–  Ideen vom Markt für den Markt: Ideen müssen sich an 
Markt und Kunde orientieren (ein CEO gehört in den 
Markt, Kundenbesuche…).

–  Ansätze auch über das derzeitige Geschäft hinaus.
–  Nähe zur Basis nicht scheuen: Informelle Kommunika

tion, BierIdeen sind manchmal sehr gute Ansätze (Kun
dengespräche, Aussendienst, Mitarbeiter), manchmal 
aber auch nur das!

–  Strategiediskussion nicht scheuen: Sie eröffnet neue 
 Horizonte und schafft eine gemeinsame Sicht. 

–  Konkret in Schlüsselprojekten: Informiert bleiben, mit
spielen und die eigene Rolle nicht vergessen.

FaZit

Wer als CEO über einen funktionierenden, erfolgreichen 
Innovationsprozess verfügen möchte, sollte das geschilderte 
Vorgehen und Erfolgsfaktoren beachten, und somit steht 
 einer neuen SuccessStory nichts mehr im Wege. 

S t r a t E g i C

CEO ALS INNOVATIONSMANAGER
Thomas Strauch

innovationskraft sichert die Zukunft eines jeden Unternehmens, oder im Umkehrschluss, jedes Unternehmen, dass sich im 

Hinblick auf seine innovationsfähigkeit nicht optimal aufstellt, ist im heutigen globalen Wettbewerb über kurz oder lang 

dem Untergang geweiht. innovation ist daher unbedingt eine, wenn nicht die wichtigste Managementverantwortung des 

CEOs. aber was genau sind die aufgaben? Wie muss er sie gestalten? Was muss er/sie selbst anpacken, was kann oder 

sollte er/sie delegieren?

Dr.- ing. thomas Strauch
Geschäftsführer
DTS Consulting AG
Tel. +41 79 600 47 85
www.dts-consulting.ch

BenchmarkExterne Einflüsse
– Branche
– Markt
– Umfeld
– Wettbewerb
– Trends
– Geschäftsmodell

Besitzverhältnisse
– Privatbesitz
– Öffentliche Hand
– Aktionariat
– Börsenkotiert
– Familienbesitz
– Inhaber geführt

interne Einflüsse
– Unternehmen/Bereiche
– Struktur
– Standort
– Kultur
– Wettbewerbsposition
– Geschäftsmodell

Personalthemen
– Führungsstil
– Rollenverständnis
– Aus-, Vorbildung
– Aufgabe
– Verantwortung
– KommunikationEinfluss 

Integration

Einfluss 
Integration

Einfluss 
IntegrationCEO
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als humanitärer Katastrophenhelfer 

waren sie weltweit tätig: das SKH. Ein 

verkannter staatlicher Weltkonzern?

Die DEZA als Ganzes zählt 500 Mit
arbeiter und beschäftigt noch einmal so 
viele im Ausland. Das SKH, als Miliz
system, ist der operationelle Arm der 
 humanitären Hilfe. Von den rund 
700 Mitgliedern stehen dauernd über 
hundert im Einsatz. Sehr wichtig ist, 
dass wir als Teil des Aussendepartemen
tes zudem rasch auf Informationen zu
greifen und auf Unterstützung bauen 
können. 

Selber war ich in rund achtzig Ländern 
tätig oder auf Dienstreisen. Zum Stich
wort «Globalisierung» gab mir das 
die Gewissheit, dass sich die Schweiz 
nicht gegen diese Entwicklung stem
men kann, sondern mitschwimmen 
muss, ohne ihre traditionellen Werte 
und ihre Kultur aufzugeben. Dabei 
 haben wir tendenziell auch profitiert, 
leisten mit der humanitären Hilfe aber 
auch  einen kleinen Beitrag, dass die 
heute schon Benachteiligten nicht 
noch weiter benachteiligt werden. 

Vielfältigste Einsatzorte, dazu ein bunt 

gemischtes team – eine schwierige 

Führungsaufgabe?

Aber eine faszinierende! Ich bin sehr 
dankbar, dass ich in meinem Arbeits
leben diese Möglichkeiten hatte. Kurse 
im Auftrag der UNO, in englisch, mit 
Menschen aus 25 Ländern, den unter
schiedlichsten Kulturen und Berufen 
durchzuführen, ist Bereicherung und 
Herausforderung. Mein Motto ist, die 
Füsse in Bern auf dem Boden zu be
halten und die Nase weltweit im Wind. 

Wie setzten Sie die Segel mit dieser 

Crew?

Gemeinsam, zielgerichtet und sehr 
flexibel. Gibt es Konflikte? Kaum. Sie 
dürfen jedenfalls als Verantwortlicher 
keinem Konflikt ausweichen oder 
ihn verdrängen. Differenzen müssen 
sofort und direkt angepackt werden. 
Dazu gehört die Bereitschaft, auch 
unangenehme oder unattraktive Ent
scheide zu fällen. Und durchzuset
zen!

am Bürotisch tönt das einleuchtend. 

Doch in ihrer arbeit ist man zuerst 

meist weit entfernt und Menschen-

leben retten bedeutet enormen Zeit-

druck. Wie meistern Sie das?

Grundsätzlich – und in einer Notsitu
ation erst recht – gilt: «Keinen Ent
scheid treffen ist schlimmer als einen 
falschen Entscheid treffen.» Sie stehen 
immer unter Zeitdruck und haben nie 
alle  Informationen, die Sie bräuch ten. 
So entscheiden Sie mit Herz, Kopf 
und Bauch, der Intuition aus der ge
sammelten Erfahrung. Auch der beste 
Entscheid zu spät gefällt, ist falsch. 
Ein Beispiel: Nach dem Erdbeben in 
Haiti setzten wir nicht die Rettungs
kette mit Suchhunden ein. Wir hät
ten wohl einige Verschüttete retten 
können. Stattdessen setzten wir in 
unserer grössten Nothilfeoperation 
richtigerweise sofort vor allem auf 
medizinische Hilfe. Ersteres gibt 
zwar emotionale Bilder – doch dank 
unserem Entscheid konnten unter 
zehntausenden von Verletzten hun
derten von Schwerverletzten gehol
fen und viele Menschenleben geret
tet werden. 

Wie weit lässt sich das Planen?

Vieles muss vorgeplant, vorbereitet 
und sogar vorgeübt werden. Dann 
 fällen Sie auch unter Zeitdruck eher 
einen Entscheid, der bereits in die 
richtige Richtung führt. Später kön
nen Sie immer noch justieren. Man 
 erwartet von mir, dass ich auch im 
Chaos nicht die Pedale verliere. Dazu 
gehört, mir nüchtern ein Bild der Lage 
zu machen – gerade wenn dramatisiert 
und übertrieben wird. Entscheidend 
sind dabei Mitarbeitende, die Lösun
gen sehen und nicht nur Probleme. 
Unsere Helfer vor Ort müssen unbe
dingt selber analysieren, Bedürfnisse 
erkennen – und dann entschlossen 
handeln. 

Unsere Arbeit schliesst meist auch 
langfristige Aufgaben mit ein, von 
 Infrastrukturbauten bis zu Präventi
onsprogrammen. Zudem: Überall, aber 
gerade in einer Notsituation, müssen 
wir ein positives Momentum schaffen. 
Als Chef aller Stufen müssen Sie die 
Betroffenen ermutigen und mitreissen, 
sie anleiten und beraten was zu tun ist. 
Gelingt das, setzt es grosse Energien 
frei. Hilfe zur Selbsthilfe. 

CEO ALS KRISENMANAGER 
Toni Frisch. Interview: Urs Walter 

Dank einer engen internationalen Vernetzung und einem grossen Milizteam leistet die Schweizer Katastrophenhilfe immer 

wieder wirkungsvolle arbeit. Wichtig ist für Leiter toni Frisch, auch im grössten Chaos die Pedale nicht zu verlieren. gut 

vorbereitet, könne rasch entschieden werden – mit Herz, Kopf und Bauch. Dann fällen Sie auch unter Zeitdruck eher einen 

Entscheid, der bereits in die richtige richtung führt. Danach lässt sich einfacher weiter justieren.

Botschafter  
toni Frisch
Leiter des Schweizeri-
schen Korps für 
humanitäre Hilfe (SKH)
www.deza.admin.ch
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Was ist Interim Management? Eine Organisation hat eine 
aktuelle Führungsaufgabe, die eine im Unternehmen nicht 
vorhandene Kompetenz erfordert. Diese Kompetenz kann 
zeitlich befristet benötigt werden,  der interne Kompetenz
aufbau könnte zu viel Zeit in Anspruch nehmen oder eine 
dauerhafte interne Besetzung nicht gewollt sein. In diesen 
Situationen ist der Einsatz eines Interim Managers die pro
fessionelle Lösung.

Wer sind die Interim Manager? Interim Manager sind Profi
Führungskräfte, die mindestens 15 Jahre in leitenden Posi
tionen der ersten und zweiten Linie gearbeitet haben. 
 Zusätzlich haben sie fünf bis acht Jahre lang als selbststän
diger Unternehmer (Interim Manager) erfolgreich Projekte 
 geleitet und sind durchschnittlich um die 50 Jahre alt.

Welche Berufsbilder haben sie? Es sind nahezu alle Berufs
gruppen wie Kaufleute, das gesamte Spektrum im  Ingeni
eurwesen, Physiker, Chemiker, Pharmazeuten, Apotheker, 
aber auch Rechtsanwälte, Psychologen, Ärzte und Pädago
gen vertreten. Damit können alle Unternehmensbereiche, 
also Vertrieb und Marketing, Supply Chain Management 
sowie Produktion, Finanzen, Human Resources, IT, R&D 
und Qualitätsmanagement abgedeckt werden.

Welche Branchen werden unterstützt? Interim Manager haben 
ihren Erfahrungsschatz aus sämtlichen Branchen der industri
ellen Fertigung: von Bau, Automotive, Maschinenbau über 
Chemie bis hin zu erneuerbaren Energien und Wiederaufbe
reitung. Die Gesundheitsbranchen (Pharma, Medizintechnik, 
Sanitätshandel, Klinikbetreiber) befinden sich ebenso unter 
den Klienten wie FMCG, Serviceunternehmen, Touristik und 
Food.
Es gibt folglich zahlreiche Einsatzmöglichkeiten für Interim 
Manager, die darüber hinaus einen unermesslichen Erfah
rungsschatz in konkrete unternehmerischen Bedarfssitua
tionen einbringen können.

Welche Anlässe oder Aufgabenstellungen kennen Interim 
 Manager? Interim Manager sind in allen Phasen des Unter
nehmenszyklus wie Unternehmensgründung, Wachstums
phase, Stabilisierung, Stagnation und auch in der Krise und 

deren möglichen Auswirkungen tätig. In nahezu all diesen 
unternehmerischen Phasen ergeben sich Reorganisationen, 
Restrukturierungen, Neuausrichtungen, Zusammenschlüs
se, Aufspaltungen, Gesellschafterwechsel, Käufe und Ver
käufe von Unternehmen oder Teilen, Integrationsaufga
ben, um nur einige zu nennen.  Insgesamt kennen wir rund 
20 verschiedene Anlässe, in denen sich ein CEO und Ei
gentümervertreter in jeweils einer Phase der Unterneh
mensentwicklung befinden können. 
Interim Manager sind aufgrund ihrer zumeist internationa
len Tätigkeiten mehrsprachig und mit verschiedenen Kul
turen vertraut, was sie für viele Unternehmen attraktiv 
macht. Darüber hinaus finden CEOs die für Ihr Unter
nehmen gewünschten Spezialisten: Sanierer, Experten für 
M&A oder PMI  Post Merger Integration und Generalis
ten. Oftmals werden Interim Manager gesucht, die Experti
se in Unternehmen mit Streubesitz oder mit Eigentümern 
aus den Bereichen Private Equity respektive Venture  Capital 
haben. Eine andere strukturelle Besonderheit stellen Unter
nehmen dar, die mehrheitlich in Familienbesitz sind.
Die Voraussetzung für eine erfolgreiche Umsetzung der Auf
gabenstellung mit dem CEO, seinem Führungsteam und 
 einem Interim Manager ist eine detaillierte Analyse der aktu
ellen Unternehmenssituation. Hinzu kommt als wesentlicher 
Aspekt «die positive Chemie» zwischen den Beteiligten.

DaS FaZit

Der Einsatz von Interim Managern im Executive Bereich 
kann den CEO in vielerlei Hinsicht bei seinen Vorhaben 
unterstützen und damit als bedeutender Erfolgsfaktor gel
ten. Haben die entsprechenden Entscheider einmal einen 
erfolgreichen Einsatz erfahren, so werden sehr häufig wei
tere Aufgabenstellungen vergeben. Der enorme Erfah
rungsschatz eines sorgfältig aufgebauten Interim Manager 
Pools kann alle Führungsaufgaben einer Organisation 
 lösen  im Übrigen auch die eines CEO’s.  

CEO UND INTERIM MANAGEMENT
Georg Marsmann und Michael Pochhammer

in welcher rolle sich der CEO auch sieht – unabhängig von der aktuellen Unternehmenssituation – eines ist sicher: Der 

CEO braucht für Schlüsselpositionen erfahrene Führungspersönlichkeiten mit Einfühlungsvermögen und Umsetzungs-

power. gesucht werden versierte Manager, die zugleich garant für den Erfolg sind. Die gute Nachricht für CEOs ist: 

interim Manager auf Executive Level können anforderungen und aufgabenstellungen in unterschiedlichsten Situationen 

gerecht werden.

georg Marsmann
Michael Pochhammer
Managing Partners 
Signium International
www.signium.com
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In den letzten Jahrzehnten zeigt sich für die Kommunika tion 
auf Geschäftsleitungsebene eine Konstante: Sie ist  gegenüber 
allen Anspruchsgruppen immer aufwändiger  geworden. 
Für die Glaubwürdigkeit und Akzeptanz einer Kommunika
tionsstrategie ist es gerade bei CEOs entscheidend, dass das 
kommunikative Verhalten mit dem Inhalt der Botschaften 
kongruent ist. Sagt eine Führungskraft, der Austausch von 
 Geschäftsleitung und Mitarbeitenden sei wichtig, so wirkt 
diese Botschaft um einiges glaubwürdiger, wenn diese Person 
sich im Personalrestaurant zu den Mitarbeitenden setzt. Gross
konzerne lösen dies teilweise über firmeninterne elektroni
sche Kommunikationskanäle, bei denen ein direkter Aus
tausch zwischen CEO und Mitarbeitenden ermöglicht wird. 

Kommunikation ist Interaktion: Eine Botschaft kommt nur 
an, wenn sie verstanden wird. Das klingt banal, bedeutet 
aber, dass die Kommunikation immer auf das Zielpubli
kum auszurichten ist. Gerade für CEOs ist dies oft eine 
 grosse Herausforderung, denn ihre Gedankenwelt ent
spricht nicht immer der Gedankenwelt aller Anspruchs
gruppen, mit  denen sie kommunizieren. 

Für die Kundenkommunikation ist bekannt, dass sie in der 
Sprache des Kunden erfolgen und für ihn verständlich sein 
soll. In der Praxis besteht hier jedoch viel Verbesserungs
potenzial. Machen wir uns mit dem neuen japanischen 
Auto vertraut, dann wissen wir, dass die Gebrauchs
anweisung in unserer Sprache geschrieben sein wird. Ver
stehen wir aber die Texte über komplexe Finanzprodukte? 
Und sind die Texte der Firmen, mit denen wir über das 
 Internet kommunizieren möchten, verständlich und in 
 unserer Sprache abgefasst? Konsequentes Eingehen auf die 
sprachlichen Bedürfnisse des Kunden lohnt sich. Wie eine 
europäische Studie belegt, riskieren Unternehmen ohne 
eine zu den jeweiligen Anspruchsgruppen passende Spra
chenstrategie, dass ihnen ein Umsatzpotenzial von 40% und 
mehr entgeht. Somit wird die Thematik Sprachenstrategie 
zur Chefsache. Gerade im sprachlich vielfältigen Europa 
sollten wir uns Mehrsprachigkeit auf die Fahne schreiben. 

In der Kommunikation innerhalb von Unternehmen stellen 
wir fest, dass gerade grössere Firmen verstärkt dazu überge
hen, Englisch als Konzernsprache zu definieren. Dieses Vor

CEO ALS KOMMUNIKATOR MIT DEN ANSPRUCHS-
GRUPPEN
Doris Albisser

über den Erfolg von CEOs entscheidet auch die Kommunikation. glaubwürdiges auftreten, konsistente Botschaften und 

eingehen auf Fragen in verständlicher Sprache sind die Schlüsselbegriffe. 

gehen ist bei länderübergreifender Kommunikation durch
aus verständlich. Die Gefahr besteht jedoch, dass viele 
Botschaften auf der Strecke bleiben, weil sich Mitarbeiten
de in dieser Sprache nicht zu Hause fühlen. Für CEOs be
deutet dies, dass sie die lokale Sprache am Konzernhauptsitz 
mindestens verstehen sollten. Es sei auch an die gut schwei
zerische  Tradition erinnert: Alle sprechen, wie ihnen der 
Schnabel gewachsen ist, und es können zumindest passive 
Kenntnisse der jeweils anderen Sprache vorausgesetzt wer
den. Diese «muttersprachenbasierte» Kommunikation hat 
viel für sich. 
Die ideale Lösung muss in jedem Einzelfall gesucht und 
gefunden werden – wichtig ist aber die Sensibilität für das 
Problem. Für Unternehmen sollten in der internen Kom
munikation auch kosteneffiziente Übersetzungsmöglich
keiten kein Tabu darstellen. Mit den heute verfügbaren 
Sprachtechnologien können mehrsprachige Dokumente 
und elektronische Wörterbücher den Firmenbedürfnis
sen angepasst werden. Dies ermöglicht den Unterneh
men,  ihren Mitarbeitenden Zugang zu einer kosteneffi
zienten Übersetzungs und Terminologieplattform zu 
verschaffen, die 24 Stunden verfügbar ist und  Vertrau
lichkeits und  ITSicherheitsstandards gewährleistet.

Ab einer gewissen Firmengrösse gehört auch die Kommuni-
kation mit der Öffentlichkeit zu den Pflichten der CEOs. 
Dazu gehören nicht nur die traditionellen Kanäle, sondern 
auch die Pflege der Social Media. Als Richtschnur für gute 
Kommunikation können etwa folgende Punkte dienen: Die 
Kommunikation muss inhaltlich wahr, zeitgerecht, ver
ständlich und vollständig sein.

Die Rolle des CEO bei der Kommunikation mit dem 
 Kapitalmarkt wurde bereits im Beitrag auf Seite 18 be
schrieben 

Doris albisser
Executive MBA-HSG  
CEO und VR-Delegierte  
der CLS Communication AG 
www.cls-communication.com
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13 Jahre waren Sie CEO der Hilti-

gruppe, seit anfang 2007 sind Sie 

Präsident des Verwaltungsrates. 

Welche personelle Mischung in den 

gremien verspricht unternehmerischen 

Erfolg?

Im operativen Bereich, also in der 
Konzernleitung, entscheidet neben 
der fachlichen Kompetenz in erster 
Linie die Persönlichkeit über das er
folgreiche Teamwork. Erst die ausge
wogene Mischung von unterschied
lichen beruflichen und menschlichen 
Erfahrungen und verschiedener Her
kunft schafft ein erfolgreiches Zusam
menspiel. Aber auch internationale 
 Erfahrung, also das Leben und Arbei
ten in anderen Kulturen, ist für eine 
Führungskraft in einem in 120 Län
dern tätigen Konzern von Bedeutung. 
Und wir sind stets darauf bedacht, Mit
arbeitende aus den eigenen  Reihen für 
die TopFührungspositionen rekrutie
ren zu können. 

Mit welcher Begründung?

Wir haben eine klar definierte Firmen
kultur, die auf festgeschriebenen Wer
ten basiert. Diese bilden einen zentra
len Pfeiler unseres Erfolges und werden 
konsequent auf allen Ebenen umge
setzt. Wir leben diese Grundwerte 
nicht nur in der Konzernleitung, son
dern durch die ganze Gruppe. Darum 
bauen wir primär auf den eigenen 
Nachwuchs. Mit unserem bewährten 
ManagementEntwicklungssystem 
sorgen wir dafür, dass immer geeignete 
Personen für die Nachfolge zur Verfü

gung stehen. Und weil diese  bereits bei 
Hilti gearbeitet haben, kennen wir ihre 
Stärken und Schwächen oder wissen, 
wie sie sich in einer Krisensituation 
und bei heiklen Entscheidungen ver
halten haben. 

Ich gebe Ihnen ein Beispiel: Als wir 
2006 für drei der vier Konzernlei
tungsmitglieder aufgrund des Errei
chens der Altersgrenze von 56 Jahren 
geeignete Nachfolger präsentieren 
mussten, konnten wir auf einen Pool 
von sechs potenziellen Kandidaten 
zurückgreifen. Dies war nur möglich, 
weil sich der Verwaltungsrat und die 
Konzernleitung über Jahre hinweg 
sehr intensiv mit der Weiterentwick
lung dieser Kandidaten beschäftigt 
hatten.

ist der Verwaltungsrat nach anderen 

Kriterien zusammengesetzt?

Ja, denn er nimmt eine andere Rolle 
ein. Dort ist nicht vordergründig, dass 
man durch die intensive Zusammen
arbeit im Tagesgeschäft zu einem 
 verschworenen Team zusammengekit
tet ist. Die personelle Zusammenset
zung für unseren Verwaltungsrat um
fasst einer seits Mitglieder, die aufgrund 
 ihrer ehemaligen Tätigkeit bei uns im 
Unternehmen das Geschäft von Hilti 
aus dem FF kennen. Die Mehrheit je
doch kommt aus anderen Unterneh
men und bringt eine hohe fachliche 
Kompetenz in Unternehmensführung 
oder beispielsweise aus den Spar
ten Marketing/Vertrieb, Technologie, 

Finanzen oder Recht mit. Entschei
dend ist aber auch die Persönlich
keit unserer Verwaltungsratsmitglieder. 
 Gerade das oberste Gremium des Kon
zerns muss die Unternehmenskultur 
aktiv vorleben. Wichtig ist der Wille, 
das Unternehmen aktiv zu begleiten 
und vorwärts bringen zu wollen. Das 
heisst auch, sich rund zwanzig Tage pro 
Jahr – in schwierigeren Jahren könnten 
es auch doppelt so viele sein – für  Hilti 
einzusetzen. Trotz der Rolle des Über
wachungsorgans sehen wir unseren 
Verwaltungsrat als Arbeitsgremium mit 
offenem Zugang zum Unternehmen. 
Deshalb werden die Mitglieder in 
 wesentliche Konzernprojekte mitein
bezogen, damit sie ihr Fachwissen und 
ihre Stärken entsprechend einbringen 
können. 

Familienunternehmen, das Stichwort 

fiel bereits mehrmals. Welche Vorteile 

bringt die Struktur von Hilti mit dem 

alleinaktionär Martin-Hilti-Familien-

trust?

Hat man einen starken Kernaktionär, 
bietet das gegenüber dem reinen 
Streubesitz den Vorteil, dass normaler
weise die Geschäftsentwicklung län
gerfristig und nicht bloss quartalweise 
betrachtet wird. Als Familienunter
nehmen kann man unabhängiger und 
entsprechend langfristiger planen und 
agieren. So haben wir uns beispiels
weise in der vergangenen Wirtschafts 
und Finanzkrise mit unseren Kosten
massnahmen sehr bewusst einen 
längerfristigen Zeithorizont gelassen. 

CEO ALS PERSONAL- UND KULTURENTWICKLER
Pius Baschera. Interview: Urs Walter

Die sorgfältig gepflegte Firmenkultur – und eine ausgeprägte Strategie zur persönlichen Weiterentwicklung der rund 

20 000 Beschäftigten von Hilti – treiben das Unternehmen zum Erfolg. «Für uns ist es undenkbar, für eine Konzern-

leitungsposition jemanden direkt von aussen einzustellen. Dank unseres internen Management-Entwicklungssystems 

haben wir für alle wichtigen Führungspositionen Nachfolgekandidaten bereit, die menschlich und fachlich für die aufgabe 

geeignet sind», sagt Pius Baschera, Präsident des Verwaltungsrates der Hilti aktiengesellschaft. «Unser Ziel ist, 80% der 

Beförderungen im Unternehmen mit internen Kandidaten zu realisieren.» Hinter dieser Politik steht die Familie Hilti mit 

ihrer Stiftung als alleinaktionär und ermöglicht damit die langfristige ausrichtung des Unternehmens. 
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Wir wollten nicht die Äste absägen, 
auf denen unser Erfolg wächst und 
keine zu harten Einschnitte bei unse
ren strategischen Ressourcen vorneh
men. Entsprechend wurden die Bud
gets für die Bereiche Forschung und 
Entwicklung und Vertrieb nur sehr 
gering gekürzt. 

Zusätzlich haben die Beschäftigten am 
Headquarter für ein Jahr auf 5% ihres 
Lohnes und die Familie  Hilti auf die 
Dividende aus dem Jahr 2009 verzich
tet. So etwas wäre bei  einem an der 
Börse kotierten Unternehmen ver
mutlich schwieriger bis unmöglich ge
wesen. 

20 000 Beschäftigte und der Konzern-

sitz in Liechtenstein bedeuten seit 

anfang eine internationale ausrich-

tung. Was bedeutet das für die Füh-

rungsteams und deren Entwicklung?

Auch wenn wir weltweit tätig sind, 
geht nicht vergessen, woher wir kom
men. Wir sind ein multinationales 
 Unternehmen mit Wurzeln in Liech
tenstein. Allein am Konzernhauptsitz 
in Schaan arbeiten Menschen aus 
60 Nationen – aus Australien und  Asien, 
den USA und Europa. Entsprechend 
faszinierend ist die kulturelle Vielfalt bei 
uns, wie ich sie zum Beispiel auch beim 
Essen im Personalrestaurant  immer 
wieder erlebe. Um diesen multinatio
nalen Ansatz am Headquarter umsetzen 
zu können, haben wir  bereits 1993 
Englisch als Konzernsprache einge
führt. Diese Offenheit ist für Kleinstaa
ten wie Liechtenstein und die Schweiz 
sowie deren internationale Unterneh
men selbstverständlich. 

Seit Jahren schreibt Hilti eine Erfolgs-

geschichte: Motiviert dieser Erfolg 

oder führt die Hilti-Firmenkultur zu 

hoch motivierten und damit leis-

tungsstarken Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeitern?

Das eine beeinflusst das andere, es ist 
wahrscheinlich eine HuhnEiFrage – 
also was war zuerst da. Aber bestimmt 
hängen der Erfolg und die hohe Moti

vation und Zufriedenheit der Beschäf
tigten auch mit der spezifischen Kultur 
bei Hilti zusammen. Seit 15 Jahren 
 erfragen wir jedes Jahr in einer Mitar
beiterumfrage die Zufriedenheit unse
rer 20 000 Beschäftigten. Die Teilnahme 
ist freiwillig. Im Durchschnitt beteiligen 
sich 92% der Mitarbeitenden, was weit 
über dem Schnitt solcher Befragungen 
liegt. 2010 erhielten wir die besten 
 Resultate seit Beginn der Erhebung – 
und das trotz der wirtschaftlich ange
spannten Situation. Ein wichtiger Teil 
unserer spezifischen Kultur ist die Über
zeugung, dass persönliches Wachstum 
und die Entwicklung unserer Mitarbei
tenden in engem Zusammenhang mit 
dem Wachstum unseres Unternehmens 
steht. Dabei bedeutet für uns «persönli
ches Wachstum» nicht nur befördern. 
Wesentlicher ist die Möglichkeit, neue 
Erfahrungen machen zu können, sei es 
in der jetzigen Funktion, in einem an
deren Land oder in einer neuen Aufga
be. Entscheidend ist auch, dass Fehler 
gemacht werden dürfen, denn daraus 
lernt man und das führt zu persönli
chem Wachstum. 

Im besten Fall haben wir 20 000 unter
nehmerisch denkende Mitarbeiterin
nen und Mitarbeiter, die gemeinsam 
den Weltkonzern Hilti zum Wachsen 
bringen. Das hört sich ungewöhnlich 
an, doch gerade unser Direkt vertriebs
Geschäft funktioniert so! Bei uns arbei
ten rund 12 000 Mitarbeiter in direk
tem Kundenkontakt. Jedem von ihnen 
vertrauen wir ein geografisches Gebiet 
und unsere dortige Kundschaft an. Sie 
sind dafür verantwortlich, unser Unter
nehmen, unsere Produkte und unsere 
Marke täglich gut zu positionieren. So 
eine unternehmerische Verantwortung 
motiviert und entwickelt die Men
schen weiter.

Wie finden sich solche hervorragende 

Leute?

Hilti ist ein gefragter Arbeitgeber. 
Wir sind konsequent im Leben und 
in der Weiterentwicklung unserer 
Unternehmenskultur. So investieren 

wir enorm viel Managementkapa
zitäten in unsere Personalentwick
lungsarbeit.
Beginnend beim Verwaltungsrat, über 
die Konzernleitung bis auf die unters
te Ebene des Unternehmens, werden 
alle Mitarbeitenden nach den gleichen 
Kriterien beurteilt. Diese sind das 
 Leben unserer Unternehmenskultur 
und deren Werte, die strategische Füh
rungskompetenz, das operative Errei
chen von Zielen, die Zusammenarbeit 
im Team sowie die persönliche und 
die TeamEntwicklung. Wir investieren 
jährlich über zehn Millionen Schwei
zer Franken in Trainings zur Förde
rung und Weiterentwicklung unserer 
 Unternehmenskultur, in  denen wir alle 
24 Monate unsere Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter weltweit für zwei bis 
drei Tage schulen. Das Vorleben unse
rer Werte durch unsere Führungskräfte 
und deren konsequente Verankerung 
in unseren Geschäftsprozessen, wie 
zum Beispiel in den Personalentwick
lungsprozessen, stellt den langfristigen 
Erfolg des Unternehmens sicher. 

Prof. Dr. Pius Baschera
Präsident des 
Verwaltungsrates der 
Hilti AG
www.hilti.com
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Eine gute Suche beginnt schon vor der Suche. Nämlich mit 
der Klärung der Erwartungen und einem offenen Aus
tausch mit dem Executive Search Unternehmen (ESU) 
über strategische Absichten, Zielsetzungen, die vorhandene 
Firmenkultur und die Eigenschaften der gesuchten Persön
lichkeit. Das ESU gewinnt ein vertieftes Verständnis für die 
Situation der Firma; nicht nur durch das Studium von Un
terlagen, sondern auch mit Ortsterminen, Gesprächen und 
Interviews mit Exponenten, Geschäftpartnern, Lieferanten. 
Das bildet die Basis für die nächsten Schritte. Unabhängig 
davon, ob ein CEO, ein GLMitglied oder ein neuer Ver
waltungsrat gesucht wird. 

EXECUtiVE SEarCHEr gESUCHt

Gerade bei der Suche nach einem CEO, auf die wir uns im 
Folgenden fokussieren wollen, trennt diese Basis bereits die 
Spreu vom Weizen bei der vorangehenden Auswahl des 
Executive Searcher. Langjährige Erfahrung im Executive 
Search und/oder als Führungskraft, Spürsinn, internationale 
Vernetzung und eine gut bewirtschaftete Datenbank setzen 
die Massstäbe. All das ist mit Aufwand verbunden, vorhan
dene Profile müssen analysiert werden, eine Research 
Abteilung muss Ausschau nach neuen Talenten und Wir
kungssphären halten.

CEO gESUCHt

Das ist keine Commodity mit einem fixen Enddatum und 
einem vordefinierten Ergebnis. Jede Suche ist ein eigenstän
diges und einmaliges Vorhaben, bei dem alle Faktoren be
rücksichtigt werden müssen. Denn die gesuchte Persönlich
keit muss das Unternehmen ergänzen, befruchten, neuen 
Wind in die Organisation bringen. Aber in den meisten Fäl
len nicht einfach alles in Frage stellen oder gar gefährden. Im 
Idealfall entwickelt sich die richtige Spannung zwischen 
dem neuen CEO und dem Unternehmen. Nicht zu gross 
(dann wird der Kandidat ein Fremdkörper bleiben), aber 
auch nicht zu klein (dann wird seine Wirkung verpuffen). 

ZUSätZLiCHE aSPEKtE gESUCHt

Berufliche Erfahrung, Aus und Weiterbildung, das sind 
notwendige Kriterien bei der Auswahl einer neuen Füh
rungspersönlichkeit, aber keine ausreichenden. Denn die 

meisten Schwierigkeiten mit einem neuen CEO entstehen 
nicht aus Mangel an Erfahrung oder fehlenden Fähigkeiten, 
sondern aus einem ungenügenden kulturellen und persön
lichen Fit. Die Akzeptanz eines neuen CEO bei Verwal
tungsräten, Management, Belegschaft, Geschäftspartnern 
und nicht zuletzt in der Öffentlichkeit hängt sehr stark 
 davon ab, ob die Rahmenbedingungen stimmen und er sich 
selbst wohl fühlt. Ein gutes ESU entwickelt daher Talente 
und Karrieren weiter, indem es diesen optimalen Fit findet, 
wo Talente und Firmen gemeinsam erblühen.

FOrtSEtZUNg garaNtiErt

So wie eine qualifizierte Suche schon vor der Auswahl von 
Kandidaten beginnt, endet sie nicht mit der Vertragsunter
zeichnung. Denn nun kommt die Phase der Einarbeitung, des 
Einstiegs, der Akklimatisation. Damit nicht nur die berühmten 
ersten hundert Tage erfolgreich absolviert werden, braucht es 
hier Beratung und Begleitung durch ein erfahrenes ESU. 
 Damit der neue Stelleninhaber vom ÖkoSystem der Firma 
nicht abgestossen, aber auch nicht absorbiert, sondern optimal 
integriert wird und so seine beste Wirkung erzielen kann. 

FOKUS aUFS UNtErNEHMErtUM

Lange Jahre eigene Führungs und SuchErfahrung bei 
dem ausgewählten Executive Searcher, ein feines Gespür im 
Beurteilen von komplexen Situationen und Menschen füh
ren zu einer gesamtheitlichen Unterstützung beim Finden 
des nicht nur geeigneten, sondern richtigen Kandidaten für 
eine Führungsaufgabe. Eine transparente Informationspoli
tik, Branchen und Industriekenntnis sowie die eigene un
ternehmerische Perspektive verbessern die Chancen für 
eine optimale Lösung eines Personalproblems. Und hilft, 
den worst case zu vermeiden: einen schnellen Abgang mit 
oft katastrophalen Auswirkungen für das Unternehmen und 
den Kandidaten. 

FüHRUNGSKRäFTE: RICHTIG FINDEN STATT SUCHEN
Armin Meier

Picasso sagte: «ich suche nicht, ich finde.» Ohne ihn mit uns vergleichen zu wollen: Für die erfolgreiche gewinnung 

von Führungskräften braucht es Fachkompetenz, Know-how und überblick. Wenn kein geeigneter interner Kandidat zur 

Verfügung steht, beginnt die Suche nach der Nadel im Heuhaufen. Eine Check-Liste von Kriterien hilft beim Finden des 

geeigneten Partners. Damit vermeidet man den worst case: Ein ungeeignetes gL-Mitglied oder gar ein CEO geht schnell 

wieder ab oder bringt die erwartete Leistung nicht.

armin Meier
Managing Director 
Boyden (Schweiz)
global executive search
www.boyden.ch
research@boyden.ch
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ES iSt NiCHt aLLES gOLD, WaS gLäNZt 

Wer die Position eines CEO erfolgversprechend besetzen 
will, steht vor einem Entscheid von grosser Tragweite. Ent
sprechend gilt es, möglichst nichts dem Zufall zu überlas
sen. Wer davon ausgeht, dass der bisherige Leistungsausweis 
eines unternehmensinternen Executives oder der Bekannt
heitsgrad und der Erfolg eines erfahrenen CEOs, vielleicht 
gar die Zugehörigkeit zur Unternehmerfamilie, Garanten 
für den künftigen Unternehmenserfolg als CEO sind, geht 
heute ein hohes Risiko ein. Trotzdem lassen sich viele von 
solchen Kriterien leiten, um dann schmerzhaft erfahren zu 
müssen, dass auch hier nicht alles golden ist, was glänzt.
Mit einer unabhängigen Evaluation mittels Assessment erhö
hen verantwortlich handelnde Entscheidungsträger die Chan
ce, den richtigen CEO zu finden, markant und minimieren 
das Risiko immenser Kosten durch eine Fehlbesetzung.
 
WELCHES SiND DiE KENNZEiCHEN EiNEr PrOFESSiO-

NELLEN EVaLUatiON VON CEOS?

Bei der Menge von Anbietern ist es nicht einfach, die Qua
lität eines Dienstleisters zu beurteilen. Einige zentrale und 
durch den Auftraggeber relativ leicht zu überprüfende Kri
terien sind dabei hilfreich:
Klare Gewaltentrennung zwischen Search- und Assessment-
auftrag: Erfolgen beide Dienstleistungen durch ein und die
selbe Firma, können Interessenkonflikte entstehen. Bei der 
Suche und der Beurteilung von CEOKandidaten muss 
deshalb eine klare Gewaltentrennung zwischen den Anbie
tern dieser beiden Dienstleistungen gewahrt werden.
Executive ist nicht gleich Executive: Die Evaluation eines CEO 
unterscheidet sich klar von derjenigen anderer Executive
Positionen. Die Erfahrung des Dienstleisters in der Erarbei
tung anspruchsvoller Anforderungsprofile, im Ausarbeiten 
entsprechender Fallstudien und in der systematischen Beur
teilung auf Augenhöhe mit einem CEOKandidaten ist 
 daher zentral. 
Ein besonderes Augenmerk gilt den Qualitätskriterien: Die Trag
weite von Entscheidungen, die mittels eignungsdiagnosti
scher Verfahren getroffen werden, verlangt nach klaren 
Qualitätskriterien, die es erlauben, professionelle von weni
ger professionellen Angeboten zu unterscheiden. In der 
Schweiz gibt es dazu heute die Standards des Arbeitskrei

ses Assessment Center Schweiz (AKAC) sowie die DIN
Norm 33430. Wer diesen folgt, garantiert, dass die angebote
nen Beurteilungsverfahren höchsten Anforderungskriterien 
genügen. Sicherheit sollen diese Qualitätskriterien nicht 
zuletzt auch denjenigen geben, die sich dem CEOAus
wahlverfahren stellen: den Kandidaten. 

WEr trägt WELCHE VEraNtWOrtUNg?

Wer sich als Dienstleister den oben erwähnten Qualitäts
kriterien verpflichtet, hält diese nach bestem Wissen und 
Gewissen ein, indem er unter anderem mit den Auftrag
gebern ein klares Anforderungsprofil erstellt, valide Instru
mente einsetzt, CEOspezifische Fallstudien oder Simula
tionen ausarbeitet, erfahrene und geschulte Assessierende 
einsetzt, ein differenziertes Gutachten mit klaren Empfeh
lungen abliefert sowie ein ausführliches Feedbackgespräch 
mit Auftraggebern und Kandidaten führt. 
Der Auftraggeber seinerseits ist verantwortlich für das Agen
daSetting, das sorgfältige Evaluieren und Definieren der 
externen Dienstleister, die Analyse und Beurteilung der 
Vergleichsdaten zu den Kandidaten, die Wahl des CEO und 
die Kommunikation des Entscheids. 

FaZit

Das Definieren klarer Zuständigkeiten zwischen Search 
und Assessmentdienstleister, die Erfahrung in der Beurtei
lung von CEOs sowie das Berücksichtigen relevanter Qua
litätskriterien und Verantwortlichkeiten sind Faktoren, 
welche den Erfolg einer Stellenbesetzung von dieser Trag
weite matchentscheidend begünstigen. Eine Begleitung 
durch einen solcherart ausgewiesenen Assessmentdienstleis
ter bringt dem Auftraggeber mit Sicherheit einen Mehr
wert. 

i N t E g r a t E D

Daniel Fahrni 
lic. phil. I
Managing Partner
cedac AG
info@cedac.ch
www.cedac.ch

AUSWAHLASSESSMENTS FüR CEOS: EIN MEHRWERT!
Daniel Fahrni

im rahmen eines professionellen CEO-auswahlverfahrens liefert die systematische Evaluation von Kandidaten mittels 

assessment eine wichtige und nützliche Entscheidungsgrundlage – nützlich unter der Voraussetzung, dass analysen und 

Bewertungen der Kandidaten durch eine erfahrene und unabhängige instanz erfolgen. Sind solche Evaluationen über-

haupt nötig? Worauf gilt es bei der auswahl entsprechender Dienstleister zu achten? Welche aufgaben hat der auftrag-

geber zu erfüllen, was liegt in der Verantwortung des Dienstleisters?
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Bei Amrop Executive Search investieren wir zusammen mit 
unseren Klienten viel Zeit, um einen optimalen Such und 
Evaluationsprozess zu gewährleisten. Die Besetzung der 
 Position ist jedoch nur der erste Schritt. Entscheidend ist 
die Startphase neuer CEOs und wie sie sich im neuen 
 Umfeld präsentieren, Beziehungen aufbauen, als Leader 
und Entscheider wahrgenommen werden. Die ersten drei 
bis zwölf Monate werden oft nicht optimal begleitet. Ver
waltungsratspräsidenten sind nur bedingt verfügbar, und in 
der Lage als Coach zu unterstützen. Neuen CEOs ein un
abhängiges Sounding Board zur Verfügung zu stellen bietet 
entscheidende Vorteile. Verwaltungsräte müssen den Nutzen 
erkennen und ihre eigenen, internen Möglichkeiten realis
tisch einschätzen. Onboarding Coaching ist eine sehr wir
kungsvolle Ressource, um die hohe Motivation und den 
Schwung des neuen CEO optimal zu nutzen.

CEOS MüSSEN SEHr HOHEN ErWartUNgEN gErECHt 

WErDEN

CEOs verkörpern die Dynamik ihrer Unternehmung, 
 geben ihr Gesicht und Kultur. Es wird dabei sehr viel, ja oft 
auch zu viel von ihnen erwartet. Der Verwaltungsrat erwar
tet eine starke, unabhängige Persönlichkeit, die rasch überall 
Akzeptanz findet, sich auskennt, strategische Ideen ein
bringt, umsetzt und am Markt überzeugen kann. Oft ist es 
so, dass der neue CEO das Unternehmen und/oder die 
neue Rolle noch nicht gut kennt. Die Eigenheiten der 
 Anspruchsgruppen müssen erst noch in Erfahrung gebracht 
werden. Es geht dabei um passende erste Einschätzungen, 
wegweisende erste Kontakte. Die erste Begegnung mit dem 
CEO kreiert wichtige Bilder, die entweder Lust oder 
 Unlust auf Gefolgschaft und Engagement bewirken. Mann 
oder Frau muss in der neuen Rolle gewinnend und glaub
würdig sein, geschickt agieren, Gutes erahnen lassen, aber 
auch mit Skepsis und Widerständen umgehen können. Der 
neue CEO ist gefordert, stimmige Einschätzungen vorzu
nehmen und für seine Person Goodwill zu schaffen.

ES giLt, EiNE güNStigE aUSgaNSLagE ZU SCHaFFEN

Neuere Erkenntnisse der Managementlehre zeigen, dass die 
reale Macht des TopManagements «Erfolge» zu garantieren 
beschränkt ist (Kontrollillusion). Die entscheidenden Ein
flussmöglichkeiten des Managements liegen vor allem im 
Schaffen günstiger Ausgangslagen. Dies gilt insbesondere 
für die Einarbeitungsphasen neuer CEOs.

Dabei müssen CEOs unbedingt den betrieblichen Habitus 
gut beobachten (Unternehmenskultur) sowie die mikro
politischen Akteure und deren Strategien verstehen. Sie 
müssen Widersprüche und Störungen im Unternehmen 
analysieren und die möglichen Hindernisse für den Erfolg 
erkennen. Oft werden die kulturellen und politischen Ver
hältnisse im Unternehmen vom neuen Stelleninhaber 
 unzulänglich beurteilt und die eigene Wirkung im neuen 
Umfeld wird ungenügend wahrgenommen und reflektiert.

ONBOarDiNg COaCHiNg UNtErStütZt 

 WirKUNgSVOLL

Ein unabhängiger, professioneller Rahmen der Reflexion 
kann mit wenig Aufwand grosse Wirkung erzielen. Parallel 
zum Einführungsprogramm, das der VR entwirft und 
 begleitet, hat es sich bewährt, mit CEOs alle zwei bis vier 
 Wochen ein CoachingGespräch zu führen. Es geht unter 
anderem darum Begegnungen zu reflektieren, Lageein
schätzungen zu analysieren, Irritationen zu thematisieren 
sowie wichtige Massnahmen und Gespräche vorzubereiten. 
CEO und Executive Coach überprüfen Handlungsoptio
nen, ohne dass dies je für Dritte sichtbar wird, ohne dass 
immer Form und Gesicht gewahrt werden müssen. Der 
Executive Coach muss die Verhältnisse, Anforderungen und 
Problemstellungen auf dieser Stufe gut kennen. Er muss 
 anregen, herausfordern, kritisch hinterfragen, Ideen und 
neue Perspektiven generieren, Lösungsansätze des Klienten 
 plausibilisieren und mit dem CEO Handlungsalternativen 
und somit Wahlmöglichkeiten entwickeln. Diese Art von 
 Onboarding steigert die Effektivität des CEO vor allem 
auch, weil dabei stark auf die Reflexion und Optimierung 
der persönlichen Wirkung geachtet wird. Onboarding Coa
ching ist eine einfach zugängliche, sehr kraftvolle Ressource 
zur Stärkung neuer CEOs. Unternehmen, welche dies 
 erkennen und nutzen, schaffen sich Vorteile am Markt. Ver
waltungsräte können damit die zeitgerechte Performance 
ihrer CEOs massgeblich unterstützen. 

CEO ONBOARDING – DIE WEICHEN RICHTIG STELLEN
Fredy Hausammann

Executive Coaching ist ein wirkungsvoller Performance-Verstärker für CEOs, speziell in der ersten Phase im neuen Unter-

nehmen. Das Onboarding wird oft nicht oder ungenügend unterstützt – verpasste Chancen, gravierende auswirkungen.

Fredy Hausammann
Managing Partner Schweiz
Amrop Executive Search AG
www.amrop.ch
www.amrop.com
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i N t E g r a t E D

360° FEEDBACK FüR CEO UND GL
Christoph Aldering und Christoph Mât

Wandel, Wachstum, War for talents: Neben dem globalen Wettbewerb mit Produkten und Dienstleistungen stehen 

 Unternehmen in einem sich zunehmend verschärfenden Wettbewerb um die besten Köpfe. Führungsqualität und Unterneh-

menskultur werden zu erfolgskritischen Variablen. an CEOs und geschäftsleitungen stellt dieser Doppelwettbewerb ganz 

neue und teils konträre anforderungen. Multi-Source-Feedbacks helfen, den anforderungsspagat erfolgreich zu meistern.

Führungskräfte, die nicht wissen, wo sie im Vergleich mit 
 anderen stehen beziehungsweise wie sie von anderen wahrge
nommen werden, sind zwangsläufig gehandicapt: Sie können 
die Konsequenzen ihres Handelns weniger gut vorhersehen. 
«Wirklich ist das, was wirkt», und wenn ein CEO nur einge
schränkt einschätzen kann, wie das was er tut von seinem Um
feld wahrgenommen wird, kann er seine Wirksamkeit nicht 
wirklich steuern. Eine strukturierte und regelmässige Lage
beurteilung in Bezug auf die eigene Person tut nicht nur auch, 
sondern insbesondere für CEOs und GL in rasant komplexer 
und fordernder werdenden Führungskonstellationen Not. 

KONZEPt

MultiSourceFeedbacks können Weiterentwicklung beson
ders gut initiieren, weil sie mit unterschiedlichen HRInstru
menten kombinierbar sind. Die Möglichkeit der Verzah
nung mit anderen Instrumenten wird aber noch zu wenig 
genutzt, so dass häufig naheliegende Synergieeffekte nicht 
gehoben werden können. Die Implementierung sollte also 
immer mit Blick auf Unternehmenssituation, strategische 
Ziele und andere HRInstrumente erfolgen.

iMPLEMENtiErUNg

Der Einsatz von MultiSourceFeedbacks ist auf allen Füh
rungsebenen und in unterschiedlichsten Kontexten sinn
voll. In vielen Organisationen entwickelt das TopManage
ment ein Interesse an einem MultiSourceFeedback, 
nachdem es erfolgreich als ergänzendes Instrument für 
 Talent Screenings oder im Rahmen von Management 
 Audits zum Einsatz kam. Ein MultiSourceFeedback kann 
nur so gut sein, wie das zu Grunde liegende Kompetenz
modell. Erfolgskritisch ist die exakte Übersetzung der tat
sächlich für die jeweilige Managementebene relevanten 
Kompetenzen im Abgleich mit strategischen Entwick
lungszielen. Wichtig ist dabei, dass allen Beteiligten die 
Zielsetzung vorab kommuniziert wird, um das Vertrauen in 
das Verfahren nicht zu untergraben. Gelingt es langfristig im 
Unternehmen eine hohe Akzeptanz für das Instrument zu 
erzeugen, hat dies einen nachhaltig positiven Einfluss auf 
die Kultur und die Qualität der Führung. In den meisten 
Fällen ist es sinnvoll, für die Implementierung von Feed
backverfahren ein auf die Situation zugeschnittenes Kom
munikationskonzept zu erstellen. 

CEO UND gESCHäFtSLEitUNg

Zum einen kommen CEOs und Geschäftsleitungen eine 
besondere Rolle bei der Implementierung von Multi
SourceFeedbacks zu. Haben diese sich initial dem Feed
back «gestellt», gibt es auf den Ebenen darunter kaum noch 
Vorbehalte. Es wird ein konstruktiver Veränderungsdruck 
auf Führungskräfte der Managementebenen ausgeübt, sich 
künftig stärker Feedback von ihren Mitarbeitenden einzu
holen. Zum anderen operieren CEOs und GL in einem 
Feld, in dem sie in starkem Masse widersprüchlichen Anfor
derungen ausgesetzt sind. Es leuchtet ein, dass die Notwen
digkeit einer hohen Durchsetzungsorientierung extern 
nicht dazu führen sollte, dass man vor dem Hintergrund der 
hiermit verbundenen Erfolge diese zur generellen Maxime 
des eigenen Handelns macht. Das Phänomen der wachsen
den Elefantenhaut, welches sich zum Beispiel anschaulich 
in allen Kanzlerbiografien zeigt, ist kein Modell für nach
haltig erfolgreiche CEOs. Diesen Spagat zwischen Markt
behauptung nach aussen und positivem Prägen der internen 
Führungskultur schaffen aber nur wenige. MultiSource 
Feedbacks auf der CEO und GLEbene helfen hier durch 
Lernerfahrungen ein Gegengewicht zu schaffen, welches 
auf dieser Ebene ein langfristig erfolgreiches Wirken unter
stützt.
 
FaZit

Beim etablierten HRInstrument der MultiSourceFeed
backs gibt es innovative Ansätze der Implementierung, 
durch die sich enorme Potenziale erschliessen lassen. GL 
und CEO nutzen das Instrument vermehrt, um den enor
men Anforderungsspagat zu meistern und durch authenti
sches Feedback das Bewusstsein auf eigenes Führungshan
deln im Hinblick auf kulturelle Auswirkungen in der 
Organisation zu schärfen. 

Christoph aldering, 
GL-Mitglied / Partner

Christoph Mât
Consultant 

www.kienbaum.com
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i N t E g r a t E D

Monisha Kaltenborn 
CEO der Sauber 
Motorsport AG
www.sauberf1team.com

FüHREN KANN MAN NICHT LERNEN
Monisha Kaltenborn. Interview: Fredy Gilgen

«Wichtig ist es, dass man den Mitarbeitenden die Werte aufzeigt, für die das Unternehmen steht und ihnen glaubhaft 

zeigen kann, dass man Vertrauen in das Unternehmen und dessen Zukunft hat», sagt Monisha Kaltenborn, CEO der 

Sauber Motorsport ag, im gespräch mit Scorecard. «Führen kann man eigentlich auch nicht lernen», ist die Sauber-Chefin 

überzeugt, «man muss die Persönlichkeit dafür haben.»

Die Vermittlung der Werte steht im 

Vordergrund?

Eindeutig! Die Werte stehen im Vor
dergrund. Dies vor allem in kritischen 
Zeiten. Im Falle von Sauber Motor
sport sind dies typisch schweizerische 
Werte wie Bodenständigkeit, Zielstre
bigkeit, Präzision, Innovationsfähigkeit 
oder auch die Fähigkeit, sich in einem 
kompetitiven internationalen Umfeld 
zu behaupten.

ist ein guter Führer eher eine Person 

die konsequent vorangeht, oder ein 

Coach im Hintergrund?

Das ist situationsbedingt. Im Normalfall 
muss eine Chefin Entscheide delegieren 
können. Es gibt aber genauso Situatio
nen, in denen ich als Vorgesetzte der 
 Geschäftsleitung direkt eingreifen und 
entscheiden muss, etwa bei der Frage 
der Finanzierbarkeit eines Vorhabens.

Da wird dann auch autoritär entschie-

den?

Durchaus, auch autoritäre Entscheide 
können notwendig werden, wenn sie 
bei uns auch nicht sehr häufig sind. 
Doch es ist für jede Organisation wich
tig, dass bei unterschiedlichen Interessen 
schliesslich eine Instanz endgültig ent
scheidet. Sicher ist es gut, wenn ein 
 Unternehmen als Mannschaft auftreten 
kann, aber es gibt immer auch Situatio
nen, in denen die Führung klar sagen 
muss, den und den Weg gehen wir. 

inwieweit kann Führung gelernt wer-

den? gibt es die geborene Führungs-

persönlichkeit?

Ich denke, man muss die Persönlich
keit dafür haben. Erfahrung und Aus

bildung helfen dann, diese Persönlich
keit noch besser zur Entfaltung zu 
bringen.

Was ist wichtiger, die Schulung oder 

viel Praxis?

Ganz klar die Praxis und die Erfah
rung. Die Schule kann gewisse Werk
zeuge in den Bereichen vermitteln, in 
denen man tätig sein möchte.

Und was ist das Wichtigste, das Sie in 

der Schule gelernt haben?

Ich habe mir vor allem während mei
nes Studiums der Jurisprudenz eine 
gewisse Disziplin angeeignet, habe ge
lernt, mich in einem riesigen Fach
bereich zurechtzufinden, Prioritäten 
zu setzen. Es war wichtig, sich selber 
den Weg zu bahnen, sich organisieren 
und fokussieren zu können.

Welche ausbildung würden Sie in Be-

zug auf die Führung nachholen, wenn 

Sie könnten?

Keine. Man lernt genug on the job.

Was sind die drei wichtigsten tugenden 

eines CEO?

Ganz wichtig ist es, die Ruhe und den 
Überblick in jeder Situation bewahren 
zu können, in seinem Verhalten konse
quent zu sein, entscheiden zu können 
und die Verantwortung für diese Ent
scheide zu tragen. 

Was fällt ihnen am schwersten?

Das schwierigste für mich ist, immer 
wirklich konsequent zu sein. 

Welche ansprüche stellen Sie sich 

selbst als Chefin? 

Ich möchte die genannten Vorgaben 
erfüllen, konsequent und fair mit den 
Mitarbeitern umgehen, Verantwor
tung tragen und das Unternehmen 
weiterbringen.

Wie stellen Sie das Feedback der Mit-

arbeitenden sicher?

Wir haben hier zwei sehr spannende 
Instrumente. Einerseits die sogenann
ten Frühstücksrunden. Ich treffe mich 
regelmässig mit einer sieben bis acht
köpfigen Gruppe, die aus allen Abtei
lungen zusammengewürfelt ist. Dazu 
kommen die regelmässigen Mitarbei
tergespräche und die Möglichkeit 
 Verbesserungsvorschläge einzureichen. 
Mein Büro steht zudem immer offen.

Wer hat Sie persönlich am meisten 

gefördert?

Meine Eltern. Ihre Entscheidung, aus 
Indien nach Wien zu ziehen, wo ich 
eine bessere Ausbildung geniessen 
konnte, hat mich entscheidend vor
wärts gebracht.

Welches sind nach ihrer ansicht die 

drei wichtigsten gründe für den Erfolg 

im Leben? 

Fairer und konsequenter Umgang mit 
den Menschen, Bescheidenheit und 
vor allem die Fähigkeit, aus Fehlern zu 
lernen. 



31

Nach der Krise ist vor der Krise – das zeigt sich insbeson
dere an den Bezügen von Verwaltungsrat und Geschäftslei
tung im Jahr 2010. Diese bewegen sich im Durchschnitt 
wieder auf dem Niveau von 2007 – und damit vor der Kri
se. Die aktuellen Vergütungsstudien für 2010 zeigen einen 
durchschnittlichen Anstieg der Vergütung an Mitglieder 
der Geschäftsleitung und des Verwaltungsrats von rund 2%.

DiE gEHaLtSENtWiCKLUNg 2010 

Bezogen auf die verschiedenen Branchen und Unter
nehmensgrössen ergibt sich ein differenzierteres Bild. 
Die durchschnittliche CEOVergütung im SMI betrug 
CHF 7,3 Millionen, dies entspricht einer Minderung von 
rund 28%. Im SMIM stieg hingegen die durchschnittliche 
Vergütung um ca. 14% auf CHF 3,7 Millionen. Bei den 
 übrigen Mitgliedern der Geschäftsleitung im SMI und 
SMIM erfolgte eine durchschnittliche Steigerung der Ver
gütung von 4% auf CHF 2,6 Millionen. Dies zeigt auch die 
 EthosStudie «Vergütungen 2010 der Führungsinstanzen» 
der 48 grössten Schweizer Unternehmen. Wird die Basis der 
 Vergleichsgruppe vergrössert, so finden sich Gehaltstei g e
rungen für die erste Führungsebene von 3,96% (von 
CHF 315.000.– auf CHF 328.000.–), wie sich aus den 
Kader salärstudien von Kienbaum aus 2010 und 2011 ergibt, 
die rund 370 schweizerische Unternehmen analysiert haben. 

NaCHHaLtigKEit UND aNgEMESSENHEit

Dies sind die Schlagworte in der aktuellen internationalen 
Diskussion um Managervergütung und Corporate Gover
nance. Der «Swiss Code of Best Practice» enthält Empfeh
lungen für die Vergütung von Spitzenkräften börsenkotier
ter Unternehmen. Der Code wurde im Jahr 2007 durch 
weitere Leitlinien ergänzt, die wenn auch nicht bindend, so 
doch einen erheblichen Einfluss auf die Ausgestaltung der 
Ver gütung haben. Die Vergütung soll sowohl in einem 
 angemessenen Verhältnis zur individuellen Leistung der 
Führungskraft stehen als auch zum nachhaltigen Erfolg des 
 Unternehmens. Dies wird in Ergänzung zum Grund
salär durch einen gut kalibrierten Mix von kurz und 
langfris tigen Vergütungsinstrumenten erreicht, die an für 
das  Unternehmen relevante Performanceziele geknüpft 
werden.  Dabei ist zu prüfen, welche Modelle der kurz 

bis langfristi gen Vergütung, welche KPIs und Performance
hürden die  Unternehmensstrategie nachhaltig unterstüt
zen. Höhere Anforderungen an Vergütung enthalten die 
FINMARegel ungen für den Finanzsektor. Hier ist ein 
 Deferral (Hinausschieben) der Vergütungen üblich. Es 
 haben aber noch nicht alle Unternehmen ein echtes Bonus
MalusSystem eingeführt, bei dem die Vergütung von wei
teren Performancehürden bis zur Auszahlung abhängt und 
damit auch negativen Entwicklungen Rechnung trägt. 
 Ausserhalb des Finanzsektors haben rund 60% der Unter
nehmen die Auszahlung der Vergütungen hinausgeschoben. 
Während im Finanzsektor die variable Vergütung gerade 
bei SMIUnternehmen 78% der Gesamtvergütung beträgt, 
sind es bei  Unternehmen anderer Sektoren weniger als 60% 
(Quelle: Ethos). Selten finden sich Caps in den schweizeri
schen  Anreizmodellen, dies passt zum internationalen 
Trend. Inter national werden Caps politisch gefordert aber 
sind bisher nur in Deutschland aufgrund der gesetzlichen 
Rahmen bedingungen üblich. 

DaS FaZit

Die Finanzkrise hat den bereits bestehenden Trend zu trans
parenten, nachhaltigen und angemessenen Vergütungen für 
Führungskräfte verstärkt. Es gibt noch viele Unterschiede 
bei der Offenlegung der Saläre, da die Regelungen in der 
Schweiz nicht so weit gehen wie beispielsweise in den 
USA, so dass eine volle Vergleichbarkeit noch nicht gegeben 
ist. Die neue Offenheit bei den Salären wird jedoch nicht 
zu moderateren Salärentwicklungen bei den Topkadern 
führen, dies zeigen Erfahrungen in allen Ländern mit einer 
langen Tradition in der Offenlegung. Mehr  Offenheit erfor
dert auch bessere Begründung für die Erhöhung von Ver
gütungen, gerade wenn die Aktionäre über die Vergütung 
im Wege der Konsultativabstimmung mitbestimmen, wie 
aktuell bei 75% der SMIUnternehmen. 

i N t E g r a t E D

Britta Schmitt 
Executive Director
Ernst & young AG
www.ey.com

HONORIERUNG VON CEO UND GL
Britta Schmitt

Die abzockerinitiative hat in der Schweiz vor fünf Jahren die Diskussion um angemessene Saläre von CEOs einiger 

 weniger grosskonzerne und die geeigneten Wege bei der Kontrolle und Mitbestimmung losgetreten. gelöst ist diese 

 Frage noch nicht; sie wird sehr kontrovers diskutiert. Dies spiegelt sich auch in der parlamentarischen Debatte  wider. 

im Juni entschieden sich Nationalrat und Ständerat für eine Fristerstreckung. Die Diskussionen um gute Corporate 

 governance haben aber in der Vergütungspraxis schon Früchte getragen.
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DiE PraXiS

Nachfolgeplanung ist ein strategisch bedeutender Wettbe
werbsfaktor. Eine Unternehmensbefragung aus dem Jahr 
2009 kommt zum Ergebnis, dass 95% der befragten Unter
nehmensvertreter die Nachfolgeplanung als verbesserungs
würdig empfinden, egal ob Eigner oder CEONachfolge. 
Die Nachfolgeplanung dreht sich nicht nur um Listen von 
potenziellen Kandidaten für die einzelnen Aufgaben oder 
Unternehmensteile, sondern es braucht ein funktionieren
des Nachfolgemanagement – sei es der Verwaltungsrat oder 
Ausschuss.

DiE SOrgE

Die Wirtschaft läuft, ob gut oder schlecht, die Vakanz für 
eine rasche Nachfolgelösung steht an und die Unterneh
men sind darauf nicht vorbereitet. Unter diesem Hinter
grund scheitern dann über 50% der «FastDecisionSucces
sion» und führen zu weiteren Sorgen und Schwierigkeiten. 
Durch demografische Entwicklung gehen in den nächsten 
Jahren in vielen Unternehmen Schlüsselpersonen in den 
Ruhestand. Gleichzeitig ist die Rekrutierung neuer Mit
arbeiter durch geburtenschwache Jahrgänge erschwert und 
fehlende Nachfolgeplanung führt zu schlechter Bewertung 
des Unternehmens.

NaCHFOLgEMaNagEMENt tOP aKtUELL?

Exzellente Nachfolgeplanung, im Sinne der strategischen 
 Besetzung von Schlüsselpositionen, hat zwei wichtige Haupt
funktionen. Zum einen die Risikominimierung für das Unter
nehmen und zum anderen eine Anreizfunktion für potenzielle 
Nachfolgekandidaten inklusive externe «High Potentials». Die 
Hauptaufgabe des Nachfolgemanagements besteht darin: 
– Erkennen und managen von Nachwuchskräften
– Potenzialerkennung von Mitarbeitern und Radar für pas

sende externe «High Potentials»
– Systematische Vorbereitung von potenziellen Nachfolgern
– Aufbauen und führen der eigenen Attraktivität
– Wissen, Know-how und Werte erhalten

Eine schlecht ausgeführte Nachfolge hat unmittelbare Aus
wirkungen auf die Aktienkurse, strategische Impulse, den 
Ruf des Unternehmens, die Motivation der Mitarbeiter 
und der Organe.

FüNF HaUPtgrüNDE aUS DEr PraXiS

1. Eigner oder CEONachfolge ist ein seltenes Ereignis – 
nur wenige Verwaltungsräte sind mit solchen Aufgaben 
vertraut und haben entsprechende Erfahrungen im 
 Umgang mit solchen Fragen.

2. Der Prozess «Nachfolgemanagement» wird aufgescho
ben und aus Zeit und Risikogründen später definiert, 
so denken die meisten Verwaltungsräte.

3. «Focus on the Past» (der lange Blick in den Rückspiegel) 
und damit in die Vergangenheit – aus der Unsicherheit 
und während den «guten Zeiten» keine Vorbereitungen 
getroffen zu haben.

4. NotfallSzenarien sind zwar formuliert – aber undurch
führbar, weil es die Personen nicht mehr gibt oder man
gels Alternativen (gescheiterter Nachfolgeplan).

5. CEOAufgabe wird einfach auf BoardMitglieder über
tragen und verteilt, um dann einen geeigneten Plan zu 
erarbeiten – die sogenannte «TragikPlanung».

DiE riCHtigE PLaNUNg

Wichtigkeit vor Dringlichkeit: Installieren Sie ein starkes 
und erfahrenes Nachfolgemanagement (inklusive Exper
ten). Warten Sie als Eigner oder Verwaltungsrat nicht, bis 
die Nachfolge fehlt. Setzen Sie sich im Gremium jedes Jahr 
konsequent mit der Überprüfung Ihres Nachfolgemanage
ments auseinander, stärken Sie damit die Unternehmung 
und schaffen Sie sich einen guten Ruf. 

DaS FaZit

Nachfolgeplanung ist der wichtigste ManagementAuftrag. 
Es gibt allen Grund, dass der Verwaltungsrat oder Ausschuss 
die Nachfolgeplanung (Prozess) konzentriert, bewusst und 
mit höchster Beachtung ausführt, mit entsprechender Unter
stützung durch Fachexperten. 

i N t E g r a t E D

Jörg Lutz
Inhaber
SEESTATT Performance-Experts
Unternehmer für Unternehmen
www.seestatt.ch

NACHFOLGEPLANUNG ALS ERFOLGSINSTRUMENT
Jörg Lutz 

Nachfolgemanagement ist ein instrument, das den Verlust von Know-how zu vermeiden hilft, signifikanten personellen 

Wandel beherrschbar macht und Strategieentwicklungsprozesse unterstützt. Dieser Beitrag beschreibt kurz und knapp die 

Voraussetzung von Nachfolgeplanung durch installiertes Nachfolgemanagement sowie die fünf hauptsächlichsten gründe 

aus schlecht geführter Nachfolgeregelung durch Verwaltungsrat oder ausschuss.
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Talent Management hat in der Praxis eine neue Dimension 
und Bedeutung als Instrument in der strategischen Unter
nehmensentwicklung erlangt. Ursprünglich für die Gewin
nung und Entwicklung von Schlüsselpersonen sowie für die 
Erhöhung der Attraktivität als Arbeitgeber eingesetzt, wird 
das moderne Talent Management immer stärker zum inte
gralen Bestandteil in der Entwicklung und Etablierung einer 
Führungs und Unternehmenskultur. Unsere Kunden
projekte in Europa, Asien und den USA zeigen, dass CEOs 
und ihre Führungskreise Talent Management einen immer 
 höheren Stellenwert als zentrales Führungsinstrument bei
messen, was sich unter anderem in einem hohen persönli
chen Involvement der obersten Führungsebene zeigt.

DiE StratEgiSCHEN DiMENSiONEN

Aus strategischer Sicht steht die systematische und struktu
rierte Nachfolgeplanung für Schlüsselpositionen innerhalb 
des Unternehmens nach wie vor im Zentrum. Dabei kon
zentriert sich das Talent Management häufig auf Funktio
nen, welche als Erfolgsfaktor proprietäres Knowhow erfor
dern – Wissen, das im Unternehmen erarbeitet und 
aufgebaut wurde.
Neben der Entwicklungsdimension nutzen CEOs Talent 
Management immer häufiger zur Weiterentwicklung ihres 
Senior Managements. Dabei wird gezielt die Kompetenz 
gefordert und gefördert, den Blick in die Zukunft zu rich
ten und die künftigen Schlüsselpersonen zu erkennen, wel
che sich nur teilweise anhand der aktuellen Performance 
identifizieren lassen.
Eine weitere wichtige Bedeutung erfüllt Talent Manage
ment zunehmend im Rahmen des Change Managements. 
So zeigt unsere Erfahrung mit global tätigen Unternehmen, 
dass Talent Management immer stärker genutzt wird, um 
 Visionen, Strategien sowie Werte und Führungsleitbilder 
 innerhalb eines Unternehmens zu verankern. Entsprechend 
übernehmen «Talente» zusammen mit dem Senior Manage
ment immer öfter die Rolle als «Change Agent».

DEr StratEgiSCHE NUtZEN 

Der CEO als «oberster» Talent Manager erhöht die Ver
bindlichkeit und Dringlichkeit, Talent Management als 
 integralen Führungsbestandteil auf allen Management 
Stufen zu etablieren, was sich positiv auf die nachhaltige 

Entwicklung und Erfolgssicherung eines Unternehmens 
auswirkt. Der CEO kann durch die direkte Einflussnahme 
auf das Talent Management Veränderungen unmittelbarer 
und nachhaltiger in einem Unternehmen etablieren. 
Gleichzeitig eröffnet sich dem CEO und seinem Führungs
kreis ein Reservoir an Persönlichkeiten, welche im Rah
men ihrer Entwicklung für Spezialaufgaben und Sonder
projekte eingesetzt werden können. Nicht zu vernachlässigen 
ist zudem der Einfluss, den Talent Management auf das 
 Engagement und das Commitment der Schlüsselpersonen 
einer Firma ausübt. Zudem hat der CEO die Möglichkeit, 
mit Talent ManagementProgrammen Diversität innerhalb 
des Unternehmens aktiv zu fördern, zum Beispiel im Rah
men einer fortschreitenden Globalisierung des Unterneh
mens oder des Gender Managements. Zu guter Letzt ist es 
für alle  Beteiligten eine nachhaltig befriedigende, inspirie
rend vorwärtsorientierte Aufgabe.
Ein langjähriger Kunde, CEO eines globalen Unterneh
mens mit Hauptsitz in Asien, fasste den Nutzen von Talent 
Management wie folgt zusammen: «If you manage to deve
lop and engage your key people on all levels, you do not 
need to retain them.»

FaZit

Unsere internationale Beratungstätigkeit in den Bereichen 
Executive Evaluation & Development zeigt einen klaren 
Trend zur stärkeren Nutzung von Talent Management als 
strategisches Führungsinstrument des CEO und des Senior 
Managements. Entsprechend werden heute Programme lan
ciert, welche eine Kombination aus Potenzialentwicklung, 
Change Management und Key People Engagement darstel
len. Um den nachhaltigen Erfolg von Talent Management 
zu sichern, empfehlen wir CEOs parallel zu Talent Manage
ment die Leistungsträger und Stützen ihrer Unternehmen 
durch massgeschneiderte Programme wertzuschätzen und 
deren grossen Beitrag zum Erfolg visibel zu machen. 

i N t E g r a t E D

CEO ALS TALENT MANAGER
Doris Keller Creus und Markus Meier

talent Management etabliert sich immer stärker als strategisches Führungsinstrument des CEO und der obersten 

 Führungsebene. Entsprechend sehen sich CEOs und das Senior Management immer öfters als «oberste» talent  Manager 

innerhalb ihrer Unternehmen. Sie nutzen talent Management gezielt über die eigentliche Kernaufgabe der internen 

 Potenzialentwicklung hinaus als zentrales instrument im Change und Diversity Management sowie zur Erhöhung des 

Engagements ihrer Schlüsselpersonen.

Doris Keller Creus, Partner
Markus Meier, Partner 
xcg executive consulting 
group ag
www.xcg.ch
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über den garderobehaken in ihrem 

Büro prangt der Satz «it’s  possible». 

Sind Sie ein lösungsorientierter 

Mensch?

Monika Ribar: Ja, ich bin lösungsori
entiert, aber ich bin auch extrem pro
jektorientiert. Ich habe gerne, wenn 
eine Sache einen Anfang und ein Ende 
hat. Vor allem wenn es Probleme sind, 
dann kann man sie nämlich lösen.

Seit 2006 sind Sie nun CEO des 

Panalpina-Konzerns. Der Weg dorthin 

ist eher ungewöhnlich: Sie wechselten 

direkt vom CFO zum CEO. Wo sehen 

Sie Vorteile, wo allfällige Nachteile die-

ses Werdegangs für das Unternehmen?

Ich finde den Werdegang nicht so unge
wöhnlich. Und ich war ja nur ein Jahr 
CFO. Zuvor hatte ich innerhalb der 
 Panalpina verschiedene Aufgaben. Ich 
habe als Controller angefangen, aber die 
ersten vier Jahre Projekte geleitet, unter 
anderem die globale Einführung von 
SAP im Finanzbereich. Dann leitete ich 
fünf Jahre lang das Corporate Control
ling und 2000 kam ich als CIO in die 
Konzernleitung, war also zuständig für 
Informatik und Organisation. Von 2005 
bis 2006 war ich CFO und 2006 bin ich 
CEO geworden. Als ich die Position 
übernahm, hatte ich das Unterneh
men wirklich aus ganz verschiedenen 
 Optiken gesehen. Das Einzige, was mir 
 damals vielleicht gefehlt hat, war der 
 direkte Austausch mit Kunden. Nun zur 
Frage nach dem Effekt für Panalpina: 
 Jeder Manager muss die Finanzen ver
stehen, weil es am Ende das ist, was zählt. 
Wir haben deshalb in unserem Unter
nehmen über die letzten zwei, drei Jahre 
diverse Programme umgesetzt, um 

«WIR MANAGEN HEUTE DAS UNBERECHENBARE.»
Monika Ribar. Interview: Ueli Scheidegger

Die Unsicherheiten und die Volatilität im geschäft sind viel grösser geworden. Man muss viel näher an der geschäfts-

entwicklung dran sein als früher. Das stellt Monika ribar fest, seit 2006 CEO von Panalpina. Dank flachen Hierarchien ist 

Panalpina heute näher am geschehen und die Konzernleitung hat eine raschere Kommunikation. gepaart mit einer neuen 

Unternehmenskultur hat das die Führung des global tätigen Unternehmens durch die weltweite Finanz- und Wirtschafts-

krise erleichtert.

 unseren Leuten an der Verkaufsfront den 
finanziellen Aspekt näherzubringen. Vor 
allem auch, weil wir ein börsen kotiertes 
Unternehmen sind. Ich habe mich und 
meine Aufgaben im Finanzbereich 
 immer sehr stark als Controller verstan
den und nie als Kassen wart oder als 
«number cruncher». Die Zahlen helfen 
mir auch heute, das Unternehmen zu 
steuern.
 
DEr CFO UND DEr CEO SiND EiN 

tEaM

Wie sieht eine sinnvolle aufgaben-

verteilung zwischen CEO und CFO 

aus?

Für mich sind der CFO und der CEO 
ein Team. Panalpina hat eine sehr kleine 
Konzernleitung. Wir arbeiten alle sehr 
eng im Team zusammen. Der CFO hat 
hier eine spezielle Rolle, weil er der 
Partner für den CEO ist. Das gilt nicht 
nur für den Konzern, sondern auf allen 
Führungsstufen. Der CFO hat die Ver
antwortung für die Qualität der Zah
len und auch für das gesamte Organi
satorische, das mit dem Zahlenwerk 
und der Rechnungslegung zusammen
hängt, aber auch mit dem Controlling. 
Der CEO trägt die Endverantwortung; 
 seine Hauptaufgabe ist es, aus den vor
handenen Informationen die richtigen 
Entscheidungen für das Unternehmen 
abzuleiten. Kurz und langfristig. 

Die anforderungen an den CEO haben 

sich seit 2006 verändert. Stichworte: 

Weltfinanz- und Weltwirtschaftskrise, 

Zinsen, Dollar- und Eurokrise. Wo 

sehen Sie die grössten Veränderungen 

bezüglich den anforderungen an den 

CEO von Panalpina?

Unsere Umwelt ist viel unsicherer 
 geworden – verglichen mit den Boom
jahren, als galt «the sky is the limit». Heu
te können wir uns im Geschäft auch 
nicht mehr auf Zyklen verlassen. Früher 
hatten wir die «peak season» in der See
fracht und dann kam die «peak season» 
in der Luftfracht. Diese Zeiten sind vor
bei. Die Unsicherheiten und die Volatili
tät im Geschäft sind viel grösser gewor
den. Die Hektik im Markt hat 
zugenommen. Man muss viel näher an 
der Geschäftsentwicklung dran sein als 
früher. Es ist alles sehr viel unstabiler ge
worden. Wir  managen heute «the unpre
dictable». Wir haben zwar unsere Strate
gie und wissen wohin wir wollen. Aber 
wir wissen nicht, was das Umfeld macht. 
Deshalb müssen wir heute immer mehr 
in Szenarien denken und  Annahmen 
treffen, um auf veränderte Umweltbe
dingungen und faktoren  reagie ren zu 
können.
 
NaCHHaLtig UND PrOFitaBEL 

WaCHSEN

Unternehmerisch handeln heisst auch 

nachhaltig handeln, so ein Leitsatz der 

Panalpina. Was heisst das –  bezogen 

auf die ölkatastrophe im golf von 

Mexiko oder die atomunfälle in 

 Japan – konkret?

Ich verstehe unter Nachhaltigkeit nach
haltiges und profitables Wachstum. Das 
entspricht auch unserer klaren Strate
gie. Nachhaltigkeit geht für mich über 
den Umweltaspekt hinaus, der für uns 
sehr wichtig ist. Panalpina besitzt keine 
eigenen Flugzeuge, Schiffe oder Last
wagen. Wir kaufen diese Kapazitäten 
nach Bedarf zu. Wir haben Partner, mit 
denen wir zusammenarbeiten. Wenn 
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wir einen Partner auswählen, dann 
muss er auch im Umweltbereich ge
wisse Standards einhalten…

…die Sie vorgeben…

…die wir vorgeben, ja. Das ist genauso 
ein Kriterium wie der Preis oder 
 andere Kriterien. Auf der anderen Sei
te ist für mich nachhaltig, auch für die 
Mitarbeiter, für das Unter nehmen eine 
stabile, sichere Profitabilität zu schaf
fen. Dazu braucht es nach vielen 
 Veränderungen jetzt auch Kontinuität 
im Management.

tEaM VOr Ort aLS tEiL DEr 

 LöSUNg

internationalen Konzernen wird 

geraten, mit den lokalen  geschäften 

vertraute Controlling-Boards zu füh-

ren, um Krisen besser bewältigen zu 

können. ist das aus ihrer Sicht eine 

geeignete Struktur, um Krisen optimal 

begegnen zu können?

Wir haben relativ flache Hierarchien 
geschaffen: Vor zwei Jahren habe ich 
eine ganze ManagementEbene her
ausgenommen, um näher dran zu sein 
und eine raschere Kommunikation zu 
haben. Gleichzeitig bilden wir jeweils 
bei einem lokalen Thema vom Head
office aus mit dem lokalen Manage
ment eine Gruppe, die vom Corporate 
Development aus geleitet wird. Dabei 
sind immer Finanzexperten und Busi
nessexperten, um Strategien und Busi
nesspläne zu erarbeiten, die zeigen wie 
wir in der Krise reagieren. Wir arbei
ten bei Panalpina immer sehr stark mit 
gemischten Teams. Das Team vor Ort 
ist immer ein Teil der Lösung. 

gENEratiONENWECHSEL UND 

 KULtUrWaNDEL

Zum thema Unternehmenskultur: 

Welche Werte sind ihnen als CEO sehr 

wichtig?

Unser Unternehmen ist durch einen 
Kulturwandel und  einen grossen Gene
rationenwechsel gegangen. Deswegen 
haben wir auch das Thema «Kultur und 
Werte» ganz spezifisch angesprochen. 
Wir haben das Topdown und Bottom

up gemacht. Zuerst haben wir uns in 
der Konzernleitung damit auseinander
gesetzt, was uns wichtig ist und welche 
Werte die Basis unseres Geschäfts sind. 
Das haben wir dann im Rahmen einer 
Mitarbeiterbefragung und in Workshops 
mit Mitarbeitenden validiert. So sind 
die drei Kernaussagen für unsere Kultur 
entstanden: Wir stützen uns auf Integri
tät, Professionalität und Profitabilität ab. 
Das sind die drei Kernelemente, die 
dann natürlich mit weiteren Inhalten 
angereichert werden. Wir müssen profi
tabel sein. Wir sind ein börsenkotiertes 
Unternehmen. Das andere ist die Pro
fessionalität. Wir sind ein Dienstleister. 
Mein wichtigstes Anliegen an alle 
Mitar beitenden: Wenn jeder die Quali
tät und die Professionalität in seine Auf
gabe einbringt, dann werden wir als 
 gesamtes Unternehmen so wahrgenom
men. Auch die Integrität ist für mich 
ganz wichtig. Man muss sich auf die 
Menschen verlassen können. Wir kom
men aus einem grossen Unsicherheits
thema im ganzen Bereich Korruption 
raus. Wir brauchen diese Integrität; sie 
muss jedem Mitarbeiter bewusst sein. 

gibt es in ihrem Unternehmen perso-

nalpolitische grundsätze zur Förde-

rung von Frauen und Männern?

Ich halte mich zu diesem Thema grund
sätzlich zurück. Aber wir versuchen, 
Frauen und Männer gleich zu behan
deln. Wir haben keine spezifischen Frau
enförderungsprogramme. Früher hatten 
wir bei der Beurteilung immer das The
ma «Mobilität». Wir haben festgestellt, 
dass das für Frauen oft schwieriger ist als 
für Männer. Und da haben wir Anpas
sungen gemacht. Wir geben Frauen in 
 jüngeren Jahren die Möglichkeit, sich 
 internationale Erfahrung in unserem 
Netzwerkgeschäft zu holen, um dann 
der Familiensituation in einer späteren 
Lebensphase gerecht werden zu können. 

grUNDSätZLiCH gEgEN FraUEN-

QUOtEN

Was halten Sie von Quoten?

Grundsätzlich bin ich gegen Quoten. 
Trotzdem habe ich dem Management 

in den 21 Areas, die direkt an mich rap
portieren, vorgegeben, dass bis Ende 
2011 in den Führungsteams einer Area, 
einer Ländergesellschaft oder einer 
Business Unit mindestens eine Frau sein 
soll. Die klassischen Rollen in Human 
Resources und Legal zählen dabei nicht. 
Diese Vorgaben habe ich eher als per
sönlichen Wunsch kommuniziert und 
nicht in die Leistungsziele des Manage
ments reingenommen. Ich wollte damit 
in erster Linie eine Diskussion in Gang 
bringen. Und diese Diskussion läuft. Ich 
bin persönlich überzeugt, dass es gewis
se Entscheidungen beeinflusst hat. Und 
wir haben heute schon mehr Frauen an 
Schlüsselpositionen als noch vor einem 
halben Jahr. Wir müssen in den Unter
nehmen damit beginnen, dass wir Frau
en in diese Positionen bringen, die dann 
später vielleicht einmal den Sprung in 
den Verwaltungsrat machen können.

Eine letzte eher persönliche Frage 

zum thema glück: Wie gehen Sie mit 

diesem unkalkulierbaren Erfolgspara-

meter um?

Man braucht Glück im Leben. Persön
lich hatte ich in meinem Leben sehr viel 
Glück. Aber ich habe auch dafür gear
beitet. Es braucht noch mehr: Ich bin 
ein sehr positiver Mensch. Ich sage mir 
immer: Wenn ich eine Situation nicht 
ändern kann, dann versuche ich das 
Beste daraus zu machen. Ich würde 
mich also nicht nur auf mein Glück ver
lassen. Das sicherlich nicht. Wenn man 
sich verschiedene Lebenssituationen an
schaut, ist der Grat, auf dem man geht, 
oft sehr schmal – ohne dass man im 
 Voraus weiss, ob etwas positiv oder 
 negativ rauskommt. Dort spielt das 
Glück halt auch eine Rolle. 

Monika ribar
lic. oec. HSG
CEO der Panalpina 
Welttransport  
(Holding) AG 
www.panalpina.com
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Der CEO ist verantwortlich für den Erfolg des Unterneh
mens. Der CFO sagt ihm, ob er diese Verantwortung gut 
wahrnimmt oder nicht. Der CFO als eine Art Spiegel oder 
Rückspiegel für den CEO? Diese Ansicht ist nur teilweise 
falsch. Diese SpiegelFunktion ist durchaus gegeben, bildet 
das Verhältnis zwischen den beiden Rollen aber nur unvoll
ständig ab.
Der CEO lenkt das Unternehmen mit Entscheiden in allen 
Bereichen, die über den Erfolg entscheiden: Organisation, 
Finanzierung, Personal, Produktion und Marketing. Dabei 
wird er unterstützt durch die Geschäftsleitung und gelenkt 
und kontrolliert durch den Verwaltungsrat. Trotz dieser Ein
bettung, die in der Regel die Qualität der Entscheide 
 erhöht, hat der CEO einen grossen Handlungsspielraum, 
sowohl inhaltlich als auch formal. Wie stark er Mitglieder 
der Geschäftsleitung und des Verwaltungsrates in seine 
Über legungen und Entscheide einbezieht, ist ihm über
lassen.  Somit ist es auch im Ermessen des CEO, wie eng er 
mit dem CFO zusammenarbeitet. Eine enge Zusammen
arbeit empfiehlt sich sehr: Wenn der CEO und der CFO 
nicht harmonieren, hat das ein grosses Konfliktpotenzial.
Bei wichtigen Geschäften, die in der Geschäftsleitung zu 
fällen sind, empfiehlt es sich, diese mit dem CFO vorgängig 
zu besprechen und die finanziellen Auswirkungen abzuklä
ren. Wenn in einem Unternehmen wichtige Entscheide 
 gefällt werden, ohne dass die finanziellen Auswirkungen 
 seriös abgeklärt sind, geht das längerfristig nicht gut. Das 
heisst nicht, dass keine Entscheide getroffen werden sollen, 
die finanzielle Risiken bergen! Aber diese finanziellen Risi
ken sind offenzulegen, zu diskutieren und bewusst in Kauf 
zu nehmen. Der CFO hat in der Zusammenarbeit mit dem 
CEO und der Geschäftsleitung bei der Entscheidfindung 
die Rolle des finanziellen Gewissens. Der CFO hat die 
 Risiken und Nebenwirkungen wichtiger Entscheide aufzu
zeigen und den CEO und die Geschäftsleitung aus seiner 
Warte zu beraten.
Mit diesem Rollenverständnis wird der CFO zu einem 
ganz wichtigen Partner für den CEO. Ist der Finanzchef ein 
Hasardeur und empfiehlt vorbehaltlos jedes Risiko einzu
gehen, das der CEO mit ihm diskutiert, geht das Unterneh
men zu hohe Risiken ein. Wenn der CFO als «Rappenspal

ter» jedes Geschäft mit finanziellen Risiken ablehnt, wird 
das Unternehmen auch nicht erfolgreich sein. Der CFO 
muss also ähnlich unternehmerisch denken wie der CEO. 
Es liegt allerdings in der Natur der Rollen, dass der CFO in 
der Tendenz etwas risikoaverser ist als der CEO – und das 
ist gut so.
Der CFO hat für den CEO, den Verwaltungsrat und die 
Geschäftsleitung auch die bereits angesprochene Rolle des 
Rückspiegels. Er muss sicherstellen, dass die finanzielle Ver
gangenheit richtig abgebildet wird. Die Auswertungen 
müssen für den CEO, aber natürlich auch für den VR und 
die Geschäftsleitung, so aufbereitet werden, dass sie für die 
Führung des Unternehmens verwendet werden können. 
Dabei geht es häufig um das richtige Mass an Detaillierung 
sowie sinnvolle Auswertungen über Teilbereiche und Quer
schnitte des Unternehmens. In dieser Rolle ist eine enge 
Zusammenarbeit zwischen CEO und CFO ebenfalls unab
dingbar. Wenn sich die beiden in der Interpretation der 
Zahlen in wesentlichen Teilen nicht einig sind, so wird es 
für alle Beteiligten schwierig, die richtigen Schlüsse zu zie
hen. In der Funktion als Rückspiegel ist neben der guten, 
vertrauensvollen Zusammenarbeit auch die Unabhängig
keit des CFO wichtig. Seine Auswertungen können unan
genehm sein, im Extremfall zu personellen Entscheiden 
führen, die auch den CEO betreffen. Hier muss der CFO 
unabhängig sein und nach bestem Wissen und Gewissen 
handeln. Er darf auf keinen Fall zum Komplizen des CEO 
werden, sollte dieser versuchen, seinen in Zahlen ausge
drückten Leistungsausweis manipulieren zu wollen. 

CEO UND CFO –  
EINE BEZIEHUNG MIT NäHE UND DISTANZ
Werner Schiesser

Die Zusammenarbeit zwischen CEO und CFO ist vielschichtig. Zum einen müssen sie sich gut verstehen und gut 

 zusammenarbeiten, um im Dreieck CEO, Verwaltungsrat und geschäftsleitung die richtigen Entscheide zu fällen. 

 Vertrauen spielt dabei eine grosse rolle. Zum anderen ist das unabhängige Urteil des CFO von entscheidender Bedeutung 

für das Wohlergehen des Unternehmens.

Werner Schiesser
lic. iur., dipl. Wirtschaftsprüfer
CEO 
BDO AG
www.bdo.ch
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ParaDigMENWECHSEL

Im Risikomanagement können zwei Paradigmen unter
schieden werden: Eine alte Denkrichtung, die sich primär 
auf die Schadenperspektive fokussiert. Gutes Risiko
management ermöglicht, Schadenpotenziale zu erkennen 
und Massnahmen zu treffen, um Schäden zu minimieren. 
Das Risikomanagement der neuen Denkrichtung orien
tiert sich nicht an einer Schadenperspektive, sondern an den 
Unternehmenszielen. Risikomanagement dient dazu, die 
Unternehmensziele zu schützen und vor allem auch zu för
dern. Diese Perspektive ermöglicht, dass das Risiko mit 
dem Chancenmanagement eine Einheit bildet. Ein solcher 
Ansatz liegt der ISO 31000:2009 zu Grunde, die seit drei 
Jahren der Referenzstandard im Risikomanagement ist. Was 
bedeutet dieser Paradigmenwechsel für das Profil des CRO?

VOM PatCHWOrK ZUr gESaMtSiCHt

Viele Unternehmen haben im Risikomanagement Insel
lösungen: Operatives und strategisches Risikomanagement 
haben oft nur wenig Verbindendes. Daneben gibt es Akti
vitäten im Umfeld der Produkte, Prozess und Arbeits
sicherheit sowie anderer regulatorischer Vorgaben. Solche 
 Einzellösungen existieren oft nebeneinander. Ein übergrei
fender, verbindender Ansatz fehlt. Was oft auch fehlt, sind 
kohärente Kriterien, nach denen die Risiken beurteilt wer
den. Darum ist es sehr schwierig, eine Gesamtsicht der 
 Risikoexposition zu entwickeln. Wenn der CRO einen 
modernen RisikomanagementAnsatz implementiert, der 
sich an den strategischen und operativen Zielen, sowie an 
den Leistungszielen des Unternehmens orientiert, ergibt 
sich ein kohärentes Risikomanagement. Eine Entschei
dungsgrundlage, die für jedes Unternehmen wichtig ist.

PrOZESS- UND KOMPLEXitätSOriENtiErt

In vielen Unternehmen ist es State of the Art, dass das ope
rative Risikomanagement sich an den Unternehmenspro
zessen orientiert. Die Vorteile einer solchen Kombination 
sind unbestritten. Allerdings werden dabei oft gewisse 
Nachteile übersehen, zum Beispiel, dass im Risikomanage
ment auch die externen Schnittstellen und Wechselwirkun
gen sehr relevant sind. Solche Schnittstellen gibt es im 
 gesellschaftlichwirtschaftlichen Umfeld, beispielsweise die 
Anliegen und Bedürfnisse der verschiedenen Share und 

Stakeholder. Zu dieser Problematik gehören aber auch die 
Risiken von kritischen NetzwerkInfrastrukturen (Energie, 
Telekommunikation, Logistik). Solche Aspekte sind nicht 
Teil der Unternehmensprozesse und werden darum oft 
übersehen. Ein blinder Fleck, der verheerende Auswirkun
gen haben kann! Die Aufgabe des CRO ist, auch externe 
Risiken frühzeitig zu erfassen und im Risikomanagement 
zu integrieren. Ein solch erweiterter Blick gehört zur Pro
fessionalität des CRO.

riSiKOMaNagEMENt aLS LErNENDES SyStEM 

Modernes Risikomanagement basiert auf zwei Pfeilern: 
1. Ein kohärentes Risikoassessment, das sich an Kriterien 
orientiert, die in direktem Zusammenhang mit den Unter
nehmenszielen stehen. 2. Eine umfassende Kommunika
tion: Die interne Kommunikation bezieht Geschäftsleitung 
und alle Mitarbeitenden mit ein. Dies dient dem Aufbau 
einer Sicherheits und Risikokultur. Die Kommunikation 
im gesellschaftlichwirtschaftlichen Umfeld pflegt den 
Kontakt mit den Share und Stakeholdern. Durch einen 
solchen Dialog können neue Entwicklungen antizipiert, 
aber auch die Akzeptanz für neue Produkte und Technolo
gien gefördert werden. Modernes Risikomanagement ist 
ein kommunizierendes und lernendes System, das eine 
wichtige Frühwarnfunktion erfüllt.

aUSBLiCK

Die meisten Unternehmen sind heute mit regulatorischen 
Vorgaben im Umfeld des Risikomanagements konfrontiert 
(z. B. Artikel 728 OR). Neben solchen gesetzlichen Vor
gaben gibt es für jedes Unternehmen aber auch gute  interne 
Gründe, das Risikomanagement zu professionalisieren. 
 Damit sich ein Unternehmen zukunftsorientiert ent
wickeln kann, benötigt es eine aktuelle und zuverlässige 
 Gesamtsicht aller Risiken. Eine Entscheidungsbasis, für die 
der CRO verantwortlich ist. 

CRO IM UNTERNEHMEN: DAS NEUE PROFIL
Heinrich Kuhn

Das Profil des Chief risk Officer (CrO) hat sich im letzten Jahrzehnt deutlich verändert. Früher war der CrO im Unter-

nehmen oft ein Mahner. Und Mahner/innen hat man schon im alten griechenland nicht immer gern gesehen, wie die 

geschichte von Kassandra zeigt. in den letzten Jahren hat sich das Profil des CrO stark weiterentwickelt. Der CrO ist zu 

einem wichtigen Partner für CEO und CFO geworden.

Prof. Heinrich Kuhn
ZHAW, Kompetenzzentrum für Sicherheits- und 
Risikomanagement (KSR)
Leiter des Masters of Advanced Studies in 
Integrated Risk Management (MAS IRM)
www.ksr.zhaw.ch



38

Während sich der CEO in erster Linie um die operative Füh
rung einer Unternehmung kümmert, setzen sich externe und 
interne Prüfer intensiv mit der Optimierung von Prozessen 
auseinander. Meist haben CEO und Prüfer (zu) wenig mi t
einander zu tun. Dabei böten Erkenntnisse aus der internen 
und externen Prüfung dem CEO wesentliche Hilfe bei der 
Steigerung von Effizienz und Effektivität und wären so ein 
wichtiger Bestandteil eines kontinuierlichen Verbesserungs
prozesses. 

CEO aLS türöFFNEr Für DEN PrüFEr

Um eine möglichst umfassende und transparente Beurtei
lung einer Unternehmung vornehmen zu können, brauchen 
die Wirtschaftsprüfer einen Überblick über die wichtigsten 
T hemen und Zusammenhänge einer Unternehmung. Wer 
könnte ihnen dies besser vermitteln als der CEO? Ein Aus
tausch zwischen dem Prüfer und dem CEO ist besonders 
wertvoll, weil dieser eine umfassende, über das Finanzwesen 
hinausgehende Sicht des Unternehmens hat und die zentralen 
Herausforderungen vermitteln kann. Dies ist gerade bei der 
Identifizierung möglicher Chancen und Risiken von  höchster 
Bedeutung. Er evaluiert Informationen zur eigenen Finanz
struktur, zum Risikomanagement, zur Unternehmensstrate
gie, zu internen Prozessen sowie zur Konkurrenz.

WiCHtigE ENtSCHEiDUNgSHiLFEN Für DEN CEO

Umgekehrt verfasst die Revisionsstelle zuhanden des Ver
waltungsrats einen umfassenden Bericht mit den wichtigsten 
Erkenntnissen aus dem externen Audit, der auch für den 
CEO wesentliche Informationen und Analysen enthält und 
den der CEO entsprechend kennen sollte. Bereits die Teilnah
me am Revisionsmeeting bietet dem CEO einen schnellen 
Überblick über die wichtigsten Feststellungen der Prüfer. 
Eine gezielte Einbindung des CEO in den Prüf prozess bereits 
im Vorfeld des Berichts wäre jedoch noch viel wirksamer. 
Dies gilt besonders bei der Beurteilung neuer Geschäfts
modelle und wichtiger Verträge, beim Erarbeiten eines Ethik
kodexes sowie bei Fragen rund um Entschädigungsmodelle 
und allfällige Betrugsfälle. Von einem regen Austausch profi
tieren also CEO und Prüfer gleichsam. Eine detaillierte Ana
lyse des Geschäftsmodells und der wichtigsten Unterneh
mensverträge hilft dem Prüfer, die entsprechenden Risiken zu 
verstehen und strategische Erfolgsfaktoren besser einzuord

nen. Im Gegenzug kann der Prüfer Angaben zur möglichen 
Optimierung wichtiger Steuerpositionen des Unternehmens 
machen und so positiven Einfluss auf einen möglichen Ver
kaufspreis oder zukünftige Transaktionen nehmen. 

iNtErNEr aUDit Mit HiNWEiSEN aUF OPtiMiErUNgS-

POtENZiaLE

Bei der internen Berichterstattung durch die internen Prüfer 
werden nicht nur Feststellungen gemacht und Risiken beur
teilt, sondern aufgrund des Kommentars aus den einzelnen 
Geschäftsbereichen auch konkrete Massnahmen zur weiteren 
Optimierung von Abläufen und Strukturen definiert. Je nach 
Priorisierung der Massnahmen gibt es Themen, welche zwin
gend auf die CEOAgenda gehören, um ihnen firmenintern 
das notwendige Gewicht zu verleihen. Ähnlich wie die exter
nen Prüfer schätzen auch die internen Prüfer Effizienz, Wirk
samkeit und Qualität der betrieblichen Leistungen ein. Dies 
mit einem besonderen Blick auf mögliche Optimierungs
potenziale, gerade im Bereich der Kosten, auf Benchmarks, 
GoodwillBewertungen, ITSysteme und Vertragsbestandteile. 
Mit einer regelmässigen Überprüfung dieser Themen können 
Risiken minimiert und angemessen überwacht werden. 
Durch die unabhängige Stellung der Internen Revision wer
den dem CEO Informationen zur internen Entwicklung und 
Organisation geliefert, welche zusammen mit dem Eindruck 
des CEO ein umfassendes Gesamtbild abgeben.

FaZit

Ein regelmässiger Austausch mit dem CEO hilft nicht nur der 
internen und externen Revision transparenter und umfassen
der zu berichten. Er ist insbesondere für den CEO ein wich
tiges Hilfsmittel, um sich ein Gesamtbild der eigenen Unter
nehmung zu verschaffen. Die regelmässige Prüfung und ein 
entsprechender Wissensaustausch sind bestens geeignet, um 
die Nachhaltigkeit eines Unternehmens zu sichern und die 
Performance zu steigern. 

C O N t r O L L E D

roger Neininger
Head of Audit
Mitglied der Geschäftsleitung, KPMG Schweiz
www.kpmg.ch

AUDIT ALS WICHTIGE STüTZE FüR DEN CEO 
Roger Neininger

interne und externe Prüfer rapportieren direkt an den Verwaltungsrat und stehen meist nur bedingt in Kontakt mit 

dem CEO. Ein laufender austausch bietet jedoch dem CEO wie den Prüfern einen starken Mehrwert, denn eine enge 

 Zusammenarbeit ermöglicht qualitativ bessere Beurteilungen und Empfehlungen. Dies stärkt auch ein nachhaltiges 

und wirksames risikomanagement. 
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C O N t r O L L E D

ZWISCHEN IGNORANZ UND WERTSCHäTZUNG
Peter Leibfried

Was hat der Chief Executive Officer mit der finanziellen Berichterstattung zu tun? Vielmals am liebsten offenbar gar 

nichts. «i’m not an accountant» – mit diesem seit Enron-CEO Jeff Skilling berühmten Selbstverständnis einer naturgege-

benen Nichtzuständigkeit sind bis heute viele top-Verantwortliche gesegnet. Dass aber das richtige Mass an Buchhaltung 

und rechnungslegung auch wertschöpfend sein kann, diese Erkenntnis setzt sich in immer mehr Chefetagen durch. 

Ein guter CEO ist ein echter Macher. Er zeichnet verant
wortlich für Strategien, Innovationen, Restrukturierungen. 
Wo der CEO ist, geschieht Zukunft. Damit ist bereits ge
sagt, mit welchem Thema viele CEOs am wenigsten anfan
gen können: mit der Buchhaltung. Nach dem Motto «das 
kommt alles automatisch aus SAP» (und betrifft ohnehin 
nur die Vergangenheit) kann in vielen Unternehmen das 
Verhältnis zwischen CEO und Finanzberichterstattung nur 
als duldsame Ignoranz eines notwendigen Übels bezeichnet 
werden. Denn leider ist es laut Obligationenrecht nun ein
mal so, dass wenigstens alle zwölf Monate eine Jahresrech
nung vorgelegt werden muss; ganz ignorieren kann der 
CEO das Thema also nicht. 

iNFOrMatiONSöKONOMiSCHEr NUtZEN

Eine gute Rechnungslegung schafft Mehrwerte. Einerseits 
im Rahmen der Finanzierung, denn Banken und Risiko
kapitalgeber können das tatsächliche wirtschaftliche Risiko 
besser einschätzen wenn sie «true and fair» informiert wer
den. Die Folge ist eine geringere Informationsrisikoprämie. 
Andererseits strahlt eine gute Rechnungslegung auch nach 
innen ab; wer tagesaktuell und transparent Rechnung legen 
muss, weiss auch für sich selber besser, wo er steht. Diese 
Zusammenhänge dürften durchaus auch den meisten CEOs 
vertraut sein, selbst dann, wenn sie – was der Regelfall ist – 
keine Finanzausbildung genossen haben. 

KEiN NUtZEN OHNE KOStEN 

Den Mehrwert einer guten finanziellen Berichterstattung 
gibt es jedoch nicht ohne ein Mehr an Kosten. Hier hapert es 
häufig ganz gewaltig. Im Unterschied zu einer effizienten 
Produktion und einem umsetzungsorientierten Vertrieb ist 
der Nutzen der finanziellen Rechnungslegung nämlich nur 
sehr indirekt spürbar. Investitionen in Buchhaltungssysteme, 
Ausbildung für die betreffenden Mitarbeiter und eine 
 anspruchsvolle Abschlussprüfung werden damit häufig gar 
nicht als wertschöpfende Investitionen wahrgenommen, son
dern sind schlichter Verwaltungsaufwand. Und ein guter CEO 
zeichnet sich häufig gerade dadurch aus, diesen zu reduzieren. 

NEUKaLiBriErUNg iN DEr KriSE 

Dass auch der Finanzbereich eine gedankliche Reise wert ist, 
wird vielen CEOs erst in der Krise gewahr. So in Ertrags

krisen, wenn die Geldgeber ohne eine Deckungsbeitrags
rechnung auf Einzelproduktebene einfach nicht bereit sind, 
neue Gelder zu geben. Oder bei Vertrauenskrisen in der 
Finanzkommunikation, wenn es wegen Verzögerungen in 
der Abschlusserstellung oder Fehler in bereits veröffentlich
ten Abschlüssen zu Panikverkäufen und einem Einbrechen 
der Kurse kommt. 

DENNOCH – Mit aUgENMaSS 

Die Aufforderung lautet also, dass auch der meist auf das 
operative Geschäft fokussierte Chief Executive Officer 
zent rale Fragen der finanziellen Rechnungslegung nicht 
ganz an den CFO und andere Spezialisten abschieben sollte. 
«Nach welchen Standards bilanzieren wir?» «Wie werden 
Ermessensspielräume genutzt?» Dies sind Entscheidungen, 
die aufgrund ihrer Bedeutung auch der Einbindung des 
CEO bedürfen. Dennoch bleibt die finanzielle Rechnungs
legung natürlich immer eine Hilfsfunktion, deren Aufgabe 
es ist, unternehmerisches Handeln abzubilden. Ebenfalls 
eine Fehlsteuerung ist nämlich das andere Extrem: Wenn 
der CEO vor jeder grösseren Entscheidung (zum Beispiel 
Unternehmenskauf, Restrukturierung) zuerst in der 
 Finanzabteilung nachfragen muss, ob und wie er das Thema 
angehen soll damit die Abbildung in der Rechnungslegung 
vorteilhaft ist. Der Finanzmarkt treibt dann die Unterneh
men nämlich vor sich her. Oder anders ausgedrückt: Der 
Schwanz wedelt mit dem Hund. Dass dies gerade angesichts 
immer komplexerer Regelungen zur Finanzberichterstat
tung eine reale Gefahr darstellt, erkennt man daran, dass die 
Wissenschaft hierfür schon einen Begriff erfunden hat: die 
«umgekehrte Kausalität». Die finanzielle Abbildung ent
scheidet über das reale Handeln. An dieser Stelle wünschen 
wir uns dann wieder einen starken CEO! 

Prof. Dr. Peter Leibfried
CPA
Geschäftsführender Direktor 
Institut für Accounting, Controlling und 
Auditing (ACA), Universität St. Gallen 
www.aca.unisg.ch
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Sie werden sich fragen, was der Geschäftsführer einer auto
nomen Pensionskasse in diesem Magazin zu suchen hat. 
Weder hat er – zumindest in unserem Fall – eigene Aktio
näre in seiner Firma, noch muss er sich in der klassischen 
Sicht um Investor Relations bemühen. Trotzdem gibt es ge
wichtige Gründe, das Thema «Pensionskassen» an dieser 
Stelle aufzunehmen.

BEDEUtENDE aKtiONärE

Laut der 2011 erschienenen Pensionskassenstatistik 2009 
 halten die 2351 Vorsorgeeinrichtungen innerhalb ihres 
 Gesamtvermögens von 600 Milliarden Franken Schweizer 
Aktien im Wert von rund 62 Milliarden Franken. Gemessen 
an der aktuellen Gesamtmarktkapitalisierung (SPI, Free 
Float) von 800 Milliarden ist dies ein Anteil von 7,8% am 
Aktienmarkt Schweiz. Zur Unterstreichung der Bedeutung 
der Pensionskassen als Aktionäre diene die nachfolgende, 
plakative und theoretische Äusserung: Ein vereinigter Vor
sorgemarkt Schweiz wäre gemäss Börsengesetz als bedeu
tender Aktionär wegen Überschreitung der meldepflichti
gen Stimmrechtsgrenze offenlegungspflichtig!

trEUHäNDEriSCHEr aUFtrag

Die Schweizer Pensionskassen sind verantwortlich für die 
Altersguthaben ihrer insgesamt 3,6 Millionen aktiven Ver
sicherten und knapp 1 Million Rentenbezüger. In ihrer 
 treuhänderischen Pflicht liegt neben dem Erhalt und der 
 Mehrung der Vermögen auch der Auftrag stellvertretend die 
Interessen dieser Destinatäre als indirekte Aktionäre wahr
zunehmen. Diese Aufgabe wurde lange sträflich vernachläs
sigt, doch langsam wächst der Druck – nicht zuletzt auch 
seitens der Destinatäre selber. Die Vorsorgeeinrichtungen 
setzen sich mit der Wahrnehmung der Aktionärsrechte aus
einander und beginnen aktiver Einfluss zu nehmen.

EiNFLUSSNaHME aUF DiE UNtErNEHMEN

Nur wenn eine Pensionskasse Aktien in Form von Einzel
titeln hält, ist sie in der Lage über ihre Stimmrechte direkt 
in die Generalversammlungen einzuwirken. Legt sie hinge
gen in Fonds an, delegiert sie das Stimmrecht an den Fonds
manager beziehungsweise die Depotbank, welche dann 
nicht unbedingt in ihrem Sinn stimmen wird. Die Previs 
nimmt ihre Verpflichtung als Aktionärin in zweifacher Hin

sicht wahr. Im Rahmen unserer Direktanlagen stimmen 
wir in Zusammenarbeit mit einem unabhängigen Berater 
an den GVs der 50 gross und mittelkapitalisierten Unter
nehmen (SMI+SMIM) aktiv ab und publizieren unser Ver
halten auf unserer Website. Zudem sind wir Mitglied des 
Ethos Engagement Pools, welcher im Auftrag von Pensions
kassen den konstruktiv, kritischen Dialog mit Unterneh
men sucht. Dieses Gefäss ist innert kurzer Zeit deutlich 
 gewachsen und repräsentiert heute 73 Pensionskassen mit 
einem Gesamtvermögen von deutlich über 100 Milliarden 
CHF. Auch dies ist ein Zeichen wachsender Sensibilität der 
Aktionäre.

aLS LaNgFriStig DENKENDE PartNEr WaHrNEHMEN

Pensionskassen denken aus ihrem Kerngeschäft heraus lang
fristig. In den meisten Fällen haben sie Anlagehorizonte, die 
ein Erwerbsleben und bis über die Pensionierung hinaus 
dauern, also 40 bis 60 Jahre umfassen. Die Pensionskassen 
haben auch aus diesem Grund ein vitales Interesse an einer 
gesunden und nachhaltigen Entwicklung der Wirtschaft. 
Sie sind als Investor für die Unternehmen somit der ideale, 
stabile Partner und haben den Anspruch, vom Management 
auch als solcher wahrgenommen zu werden.

FaZit: DiaLOg UND PartNErSCHaFt

Pensionskassen sind für die Unternehmen ernstzuneh
mende und in Zukunft wesentlich aktivere Aktionäre. Die 
Unter nehmensführung tut gut daran, auf die Pensionskas
sen oder ihre Interessensvertretungen zuzugehen, den Dia
log mit diesen langfristig ausgerichteten Investoren zu pfle
gen und mit transparenter und nachhaltiger Geschäftspolitik 
partnerschaftliche UnternehmerEigentümerBeziehungen 
zu fördern. 

C O N t r O L L E D

Stefan Muri
Geschäftsführer und Leiter Anlagen  
der Previs Personalvorsorgestiftung  
Service Public
www.previs.ch

AKTIONäRSRECHTE UND PENSIONSKASSEN
Stefan Muri

als bedeutende aktionäre sind die Pensionskassen im auftrag der Versicherten verpflichtet, die geschäftspolitik von  

 Unternehmen aktiv zu verfolgen und im rahmen der Stimmrechtswahrnehmung zu beurteilen. Sie sind darauf 

 angewiesen, dass sie als langfristig denkende investoren vom Management wahrgenommen werden und auf partner-

schaftlicher Ebene in einen Dialog treten können. Das ist auch eine Chance für die Unternehmen, die es zu packen gilt.
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Keine Moral kommt ohne Regeln aus. Regeln verlangen 
nach Einhaltung, das heisst nach Compliance und drohen 
im Negativfall mit Zwang und Strafe. Damit nehmen sie 
exzes sivem Fehlverhalten schon mal die Spitze. «Vernünfti
gere» Menschen produzieren sie aber selten, denn wer sich 
nur zur Vermeidung persönlicher Nachteile am ethisch 
Richtigen orientiert, handelt deswegen noch lange nicht 
moralisch im eigentlichen Sinne. Und wer es sich zum 
Sport macht, die Regeln zu biegen, zu umgehen und zu 
untergraben, der wird das auch oder gerade dann tun, wenn 
das Regelwerk engmaschiger wird. Kurz: Werden Regeln 
nicht aus Einsicht in deren Notwendigkeit, sondern aus rei
nem Vorteilsdenken befolgt, verkommt Compliance schnell 
zum Opportunismus. 

COMPLiaNCE Mit iNtEgrität

Massgebend für verantwortungsvolles Wirtschaften ist also 
nicht lediglich das Einhalten von Regeln, sondern die tiefe
re Einsicht in deren Sinnhaftigkeit und Notwendigkeit für 
eine gelingende Gesellschaft. Was die Wirtschaft braucht, 
sind also nicht Menschen, die blind Regeln befolgen und 
damit «Dienst nach Vorschrift» machen, sondern solche, die 
diese kritisch zu reflektieren in der Lage sind. Zur Compli
ance gesellt sich in jenem Fall die Integrität. 

Der eindimensional auf Effizienz getrimmte Technokrat an 
der Spitze der Unternehmung gehört als Ideal der Vergan
genheit an. Als Manager müssen in Zukunft ganzheitliche 
Persönlichkeiten mit einem professionellen Selbstverständ
nis gefragt sein, das heisst Führungskräfte, die ihre Rolle in 
der Wirtschaft nicht von ihren handlungsleitenden Prinzi
pien und Tugenden im Alltag abspalten. So verstanden ist 
Integrität das genaue Gegenstück zum Opportunismus – 
sie ist Dreh und Angelpunkt eines verantwortungsvollen, 
moralischen Wirtschaftens. 

WErtEBaSiErtE UNtErNEHMENSKULtUr

Was bedeutet dies nun für die Organisationsgestaltung und 
entwicklung? Einerseits zeigt es, dass Unternehmensverant
wortung mehr erfordert als das Ausarbeiten und Implemen
tieren oder gar nur das reine Befolgen von Verhaltens und 
Ethikkodizes. Sie erfordert darüber hinaus eine Verantwor
tungs und Vertrauenskultur, welche Freiräume zur Förderung 

und Entwicklung ganzheitlicher und kritisch denkender Mit
arbeiter und Führungskräfte schafft. In einer solchen Kultur 
steht nicht die Angst vor der Strafe im Falle des Regelbruchs 
im Vordergrund, sondern das Commitment zu übergeordne
ten Werten. In ihr wird das Wahrnehmen individueller 
 Verantwortung kultiviert, sie fördert und belohnt moralische 
Orientierungen, anstatt sie mit überzogenen Zielvorgaben 
und verfehlten Anreizsystemen zu unterwandern. Eine 
 moderne Unternehmenskultur ist erfolgsorientiert, aber nicht 
erfolgversessen, denn sie macht auch das Gewinnstreben 
 kategorisch von dessen Legitimität abhängig.

CEO COMMitMENt

Die Entwicklung und Aufrechterhaltung einer werteorien
tierten Kultur steht und fällt mit dem vorbehaltlosen Com
mitment der obersten Instanz, das heisst des CEOs sowie 
des gesamten Top Managements. Werte und Ideale, wenn sie 
denn mehr als reine Lippenbekenntnisse sein sollen, müssen 
in partizipativer Weise entwickelt, dialogisch kommuniziert, 
und vom Top Management authentisch vorgelebt werden – 
und sie müssen sowohl in die Kernprozesse, als auch in 
die Anreiz, Beurteilungs und Entlöhnungssysteme der 
Unternehmung Eingang finden. 

Nur so werden sich Unternehmen herausbilden, die ihre 
Verantwortung in proaktiver Weise wahrnehmen, anstatt nur 
auf externe Anschuldigungen zu reagieren. Genau hier 
trennt sich die Spreu vom Weizen, nicht nur hinsichtlich 
wohlverstandener Unternehmensverantwortung, sondern 
oftmals auch in Bezug auf den unternehmerischen Erfolg. 

Weiterbildung in Corporate Social responsibility: «Certified CSr 
Professional (CSr-HSg)»; Zertifikatkurs für Praktiker und Praktikerinnen 
aus Wirtschaft, Zivilgesellschaft, internationalen Organisationen und 
Politik.

theorie-Praxis-Dialog: St. galler CSr-tage, vom 16. bis 18. Februar 2012. 

anmeldung: ethik@unisg.ch, www.iwe.unisg.ch

C O N t r O L L E D

CEO UND ETHICAL COMPLIANCE
Florian Wettstein und Thomas Beschorner

Die globale Finanz- und Wirtschaftskrise hat den Bedarf nach neuen, strafferen regelwerken klar aufgezeigt. regeln 

alleine werden in Zukunft jedoch kaum neue Krisen verhindern können. Dafür muss sich von grund auf etwas an unserer 

Einstellung zum Wirtschaften ändern. gebraucht wird ein neuer Schlag von Führungskräften. integrität und eine  

organisationale Verantwortungskultur sind für erfolgreiche Unternehmen unverzichtbar.

Prof. Dr. Florian Wettstein

Prof. Dr. thomas Beschorner

Direktionsteam des  
Instituts für Wirtschaftsethik  
der Universität St. Gallen
www.iwe.unisg.ch
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C O N t r O L L E D
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Unser Governance-Konzept von Martin Hilb:
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Competitive rats-Sitzungen» ment at Board VR- & GL- bach: «Wirksame rung und Aufsicht  Management»
Advantage»  Level» Honorierung» Führung und Auf- von Not-for-Profit 
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Unsere Schriftenreihe «VR- und GL-Praxis» im Haupt-Verlag:

 

      

 

 

     

 

 

     

 

      

 

 

      

 

 

     

Weitere neue Publikationen unserer Partner zur Führung und Aufsicht:

 

      

 

 

      

 

 

     

 

      

 

 

      

 

 

     

 

      

 

 

      

 

 

     
Brandenberger/
Hilb(Hrsg.):
«Pensionskassen-
Governance»

Hilb:
«Integrierte 
Governance von 
Universitäten»

Bruch/Vogel:
«Fully Charged»
(Harvard BRP)

Hilb:
«New Hospital
Governance»

Müller et al. :
«Der Verwal-
tungsrat»,
3. Auflage

«Best Practice im KMU» 
(in Deutsch, Französisch 
und Englisch)
www.ccg.ifpm.unisg.ch

Hilb/Jent:
«Diversity Optima» zur optimalen 
VR- und GL-Zusammensetzung 
(in Deutsch, Englisch, Russisch und 
Chinesisch)

Unsere Konzepte zur HR-Governance und zum HR-Management:

Hilb/Oertig 
(Hrsg.):
«HR
Governance»

Wunderer (Hrsg.):
«Corporate 
Governance – zur 
personalen und so-
zialen Dimension»

Hilb:
«Glocal Management 
of HR», 2nd Edition 
(in Englisch, Deutsch 
und Chinesisch)

Hilb:
«How to Develop 
Presidents»,
3rd Edition (in Eng-
lisch und Deutsch)

Hilb:
«Integriertes Personal-
Management», 20. 
Auflage (in Deutsch, 
Chinesisch, Vietname-
sisch und Russisch)

IFPM-HSG
Center for Corporate Governance
Kurse + Tagungen
Dufourstrasse 40a
CH-9000 St.Gallen

Unser Center for Corporate Governance (CCG) widmet sich vor allem der
Steigerung der Wirksamkeit von Verwaltungsräten.

 im Dienste der:

•	PRAXIS durch Beratung, Fortbildung & Netzwerke für Verwaltungsräte

•	WISSENSCHAFT durch Forschung, Nachwuchsförderung & Publikationen  
 auf dem Gebiet der Corporate Governance

•	LEHRE auf Master-, Nachdiplom- & Doktoratsstufe 
 im Fachbereich Corporate Governanceim Dienste der
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Unsere neuesten Dissertationen zum Thema Corporate Governance:

•	Michael P. Burch (USA/Schweiz): «The Mobile General Assembly for Internationl Swiss Companies»
•	Ines	Drechsler	(Österreich):	«Ein	Corporate	Governance	Kodex	für	österreichische	KMU»
•	Farsam	Farschtschian	(England):	«The	Role	of	Boards	in	M&A»
•	Michael	Hartmann	(Kanada):	«Building	a	Case	for	Director	Education	in	Canada»
•	Samy	Nathan	Garas	(Ägypten):	«The	Role	of	the	Shari‘a	Supervisory	Board	in	the	Governance	of	Islamic	Financial	Institutions»
•	Barbara	Lorenz	(Schweiz):	«Die	Rolle	des	Verwaltungsratspräsidenten	im	dualen	und	monistischen	Governance-System»
•	Julia	Indera	Ramlogan	(Trinidad/Tobago):	«New	International	Bank	Governance»
•	Marika	Staljon	(Finnland):	«CEO	and	Chairperson	Compensation»
•	Bao	Toan	Tran	(Vietnam):	«Corporate	Governance	Practices	in	the	Banking	Sector	in	Vietnam»
•	Agung	Wicaksono	(Indonesien):	«Governance	of	State	Owned	Investment	Holdings	in	Singapore»

Band 1: Band 2: Band 3: Band 4:  Band 5:
Personal-Management Internationales HRM Führung Management Corporate Governance 

Haupt-Ergebnisse der besten Dissertationen des IFPM-HSG mit Kurzkommentaren von namhaften Praktikern:

Band 1: Band 2: Band 3: Band 4: Band 5: Band 6: Band 7:
Mühlebach: Dubs: Kalia/Müller Hilb Hilb/Höppner/ Hilb/Renz: Dubs: 
«Familyness as «Verwaltungs- «Risk Manage- «Integrierte Leenen/Mühle- «Wirksame Füh- «Normatives
Competitive rats-Sitzungen» ment at Board VR- & GL- bach: «Wirksame rung und Aufsicht  Management»
Advantage»  Level» Honorierung» Führung und Auf- von Not-for-Profit 
    sicht von Familien-  Organisationen»
    unternehmen»     
 

DaS rEViSiONSrECHt VON 2008

Das seit 2008 geltende Revisionsrecht legt fest, dass die 
 externe Revisionsstelle in Unternehmungen mit einer 
 ordentlichen Revision die Existenz eines IKS zu prüfen hat. 
Für Unternehmungen mit einer eingeschränkten Revision 
besteht diese Pflicht nicht. Es wird aber erwartet, dass auch 
sie ein IKS aufbauen.

MErKMaLE DES iKS

Für die Gestaltung des IKS gibt das COSOFramework 
(COSO = Committee of Sponsoring Organizations of the 
Treadwy Commission) einen international anerkannten 
 Bezugsrahmen vor, der Zielkategorien und Komponenten 
eines IKS beschreibt. Die Zielkategorien für die Über
wachung sind: 1. Effizienz und Effektivität aller Tätigkeiten 
(Operations); 2. Verlässlichkeit der finanziellen Bericht
erstattung (Financial Reporting) und 3. Gesetzes und Nor
menkonformität (Compliance). Die Komponenten setzen 
den Rahmen für den Aufbau eines IKS: Ausgestaltung der 
Überwachung des Geschehens in der Unternehmung, Steu
erungs und Kontrollaktivitäten, Risikobeurteilung sowie 
Information und Kommunikation. Am meisten Beachtung 
haben die Unternehmungen bislang der Risikobeurteilung 
geschenkt, mit welcher die unternehmungsspezifischen 
 Risiken ermittelt, deren Eintretenswahrscheinlichkeit beur
teilt und mögliche Gegenmassnahmen vorgesehen werden.

DiE ZUStäNDigKEitENN DES CEO, DES aUDitKOMitEES  

UND DES VErWaLtUNgratS (Vr)

In den meisten Unternehmungen ist es der CEO mit seiner 
Geschäftsleitung, welche das IKS nach Vorstellungen des 
VR gestalterisch aufbauen. Entscheidend ist, dass es auf die 
Bedürfnisse aller Beteiligten ausgerichtet wird: Der VR soll 
ein nicht zu kompliziertes Reporting erhalten, das Audit
komitee soll genügend detaillierte Informationen erhalten, 
damit seine Mitglieder an der VRSitzung präzise berichten 
können. Der CEO ist dafür verantwortlich, dass das Repor
ting transparent und ehrlich erfolgt. Diese Anforderung ist 
dann gut erfüllt, wenn die Unternehmung über ein gutes 
ManagementInformationssystem (MIS) verfügt, welches 
sich idealerweise aus folgenden Teilen zusammensetzt: 
Kurzbericht des CEO, rollende Liquiditätsplanung, Cock

CEO, AUDITKOMITEE UND VERWALTUNGSRAT
Rolf Dubs

Die Kontrolle des geschehens in einer aktiengesellschaft war schon immer eine unübertragbare aufgabe des Verwal-

tungsrats. Während Jahrzehnten bezog sie sich vornehmlich auf die finanzielle überwachung und die externe  revision. 

Jetzt verlagert sich das interesse immer mehr auf die interne revision, mit der verhindert werden soll, dass Fehler über-

haupt gemacht  (präventive Kontrolle) und bereits entstandene Fehler aufgedeckt werden (detektive Kontrolle).  

Diese Entwicklung zwingt zum aufbau eines internen Kontrollsystems (iKS) mit zusätzlichen aufgaben für den CEO.

pitcharts (grafische Darstellung wichtiger Daten im Zeit
verlauf), ComplianceReport, Erkenntnisse aus dem 
Riskmanagement und Stand der Projekte. Das MIS muss 
neben dem Reporting für den VR zu einem Führungsins
trument des CEO werden, damit er jederzeit Fehler ent
decken und  korrigieren, mit dem Vorsitzenden des Audit
komitees laufend Besprechungen zur Lagebeurteilung 
durchführen sowie im VR jederzeit zusätzliche Auskünfte 
systematisch und nicht zufällig einbringen kann. Mit dem 
IKS übernimmt der CEO somit eine entscheidende und 
systematisierte Kontrollaufgabe, so dass er neuerdings auch 
als «interner ErfolgsController» bezeichnet wird. 

Auch kleinere Unternehmungen sollten über ein angemes
senes IKS mit einem MIS verfügen, wobei dort ein sach
kompetentes VRMitglied die Aufgaben des Auditkomitees 
übernimmt. 

Prof. Dr. h.c. mult. rolf Dubs
Senior Partner des IFPM-HSG
Center for Corporate Governance
www.ccg.ifpm.unisg.ch
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Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Rolf Dubs  Prof. Dr. oec. Martin Hilb (Vorsitz)  Prof. Dr. iur. Roland Müller

Wir freuen uns auf Ihre Anfrage:

 Nicole Stambach Telefon: 071 224 23 70
  (Leiterin	VR-Netzwerke)	 Telefax:	 071	224	23	74

  E-Mail: vr-seminare@unisg.ch
  Internet: www.ccg.ifpm.unisg.ch

  Firma: 

  Name/Vorname: 

  Titel:

  Funktion:

  Adresse:

  Telefon:

	 	 Fax:

  E-Mail:

Bitte kreuzen Sie die von Ihnen gewünschten Detailprogramme 
an und senden Sie diese Karte an uns zurück.

Seminar Nr.:

HSG-Institut für Führung
und Personalmanagement

Nr. Seminarthema Datum Ort

1

2

Neue Konzepte des VR-Managements
Intensiv-Seminar für Präsidenten und Mitglieder von Verwaltungsräten
(Sechs	Freitagabende,	jeweils	von	16.30	bis	22.00	Uhr)

16. Durchführung

 17. Durchführung

20.1./24.2./23.3./27.4./
25.5./6.7.2012
24.8./21.9./26.10./23.11./
14.12.2012 / 11.1.2013

Zürich

Zürich

3 Wirksame Führung und Aufsicht von Spitälern
17. ERFA-Tagung für Verwaltungsräte und Leitungsteams von Spitälern sowie für Chefärzte

19.1.2012 Zürich

4 VR-Seminar und VR-NetWorkShop für Verwaltungsrätinnen
6. ERFA-Tagung für erfahrene und angehende Verwaltungsrätinnen

17.2.2012 Zürich

5
HR Governance:  Wirksame Nomination, Honorierung 
und Nachfolgeplanung auf VR- und GL-Ebene
2. ERFA-Tagung für Verwaltungsräte, GL-Mitglieder und Personalverantwortliche

9.3.2012 Zürich

6 Führung und Aufsicht von Universitäten
2. ERFA-Tagung für Vorsitzende und Mitglieder von Universitätsräten und -Rektoraten

20.4.2012 Zürich

7 Unternehmer-Tag: Austausch von innovativen Impulsen
3. ERFA-Tagung für Unternehmer/innen von KMU

4.5.2012 Zürich

8 9th International Research Workshop on Corporate Governance 14.  – 15.5.2012 Brüssel

9 Wirksame Führung und Überwachung von Pensionskassen
8. ERFA-Tagung für Vorsitzende und Mitglieder von PK-Stiftungsräten und -Geschäftsleitungen

1.6.2012 Zürich

10 Wirksame Führung und Aufsicht von Familiengesellschaften
18. ERFA-Tagung für Präsidenten und Mitglieder von Verwaltungsräten von Familiengesellschaften

15.6.2012 Luzern

11 Wirksame Führung und Aufsicht von öffentlichen Unternehmen
8. ERFA-Tagung für Präsidenten und Mitglieder von Verwaltungsräten öffentlicher Unternehmen

7.9.2012 Zürich

12 Wirksame Führung und Aufsicht von Not-for-Profit-Organisationen
4. ERFA-Tagung für Präsidenten und Mitglieder von Aufsichtsgremien und GL-Vorsitzende von NPOs

14.9.2012 Luzern

13 Führung und Aufsicht mit Zahlen
5. ERFA-Tagung für Vorsitzende und Mitglieder von Verwaltungsräten und Geschäftsleitungen

5.10.2012 Zürich

14 2nd Workshop on Corporate Governance and Business Ethics 8.  – 9.11.2012 Brüssel

15 Wirksame Führung und Aufsicht von Genossenschaften
9. ERFA-Tagung für Präsidenten und Mitglieder von Verwaltungen von Genossenschaften

7.12.2012 Zürich

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10

11 12 13 14 15

Andrea Schmid  
(Leiterin VR-Serminare)

IFPM-HSG Center for Corporate Governance
Dufourstrasse 40a, CH-9000 St.Gallen

Der moderne Mann hört zu. Wenn das 
Navigationssystem Anweisungen gibt.
Das E-Klasse Sondermodell «EDITION125». Mit 4-Zylinder-Dieselmotor,  
Navigationssystem und Allradantrieb 4MATIC.

* E 250 CDI 4MATIC BE Kombi: 150 kW/204 PS, 2143 cm3, 5 Türen, Kaufpreis ohne Aktion CHF 75 900.–, Sonderausstattung «EDITION125» im Wert von CHF 9430.– (umfasst Sonderausstattungen AVANTGARDE 
CHF 3405.–,Sport-Paket EXTERIEUR CHF 1525.–, Audio 50 APS CHF 2260.–, Licht-Paket CHF 2240.–), Wert Sondermodell «EDITION125»: CHF 85 330.–, Kundenpreis «EDITION125»: CHF 65 500.–, Preisvorteil 
CHF 19 830.–. Das Sondermodellangebot ist mit keiner anderen Aktion ausser 3,9 % Leasing kumulierbar. CO2-Emission: 157 g/km, durchschnittliche CO2-Emissionen aller in der Schweiz verkauften Neuwagen: 
188 g/km, Treibstoffnormverbrauch gesamt 6,0 l/100 km, Energieeffizienz-Kategorie A. Leasingbeispiel: E 250 CDI 4MATIC BE Kombi, Barkaufpreis CHF 65 500.–, Laufzeit 48 Monate, 10 000 km/Jahr, 1. gr. 
Rate 20 % des Barkaufpreises, Leasingrate pro Monat CHF 598.–, effektiver Jahreszins 3,97 %, exkl. oblig. Vollkasko versicherung. Das 3,9 %-Leasing gilt für alle Neufahrzeuge E 250 CDI 4MATIC BlueEFFICIENCY 
Limousine und Kombi Sondermodell «EDITION125» bei Vertragsabschluss bis 31.10.2011 und Immatrikulation bis 31.12.2011. Laufzeit 36 oder 48 Monate, Laufleistung pro Jahr und 1. gr. Rate wählbar. Alle 
Preise inkl. MWSt, Änderungen vorbehalten. Mercedes-Benz Financial Services Schweiz AG gewährt kein Leasing, falls dieses zu einer Überschuldung des Leasingnehmers führen kann.

Der auf 125 Exemplare limitierte E 250 CDI 4MATIC  
BlueEFFICIENCY «EDITION125» verfügt über einen sowohl 
kraftvollen als auch sparsamen 4-Zylinder-Dieselmotor  
mit 204 PS und starken 500 Newtonmeter Drehmoment, ein 
7-Gang-Automatikgetriebe, Sport-Paket, Navigations system, 
Intelligent Light System und vieles mehr. Ab CHF 65 500.– und 
mit 3,9 % Leasing. Jetzt bei Ihrem Mercedes-Benz Partner.
www.mercedes-benz.ch/edition125
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E 250 CDI 4MATIC BlueEFFICIENCY  
«EDITION125» mit Preisvorteil von CHF

19 830.–*
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