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EDITORIAL

WIE SICH SCHWEIZER UNTERNEHMER UND UNTERNEHMERINNEN ERFOLGREICH IM WETTBEWERB BEHAUPTEN

Die Euro-Krise und die damit zusammenhängende EuroFranken-Parität machten es dieses Jahr einmal mehr deutlich, wie stark die Schweizer Wirtschaft von der globalen
Entwicklung abhängig ist. Viele Schweizer Unternehmen
sind auf den Export ihrer Produkte ausgerichtet und litten
unter dem starken Franken. Umso wichtiger ist es, flexibel
auf konjunkturelle Änderungen reagieren zu können.
Der liberale Arbeitsmarkt, die politische Stabilität und
die Sicherheit des Standorts Schweiz im Herzen Europas
erlauben es glücklicherweise, sich der rasanten globalen
Entwicklung anpassen zu können. Diese unternehmerischen Freiheiten gilt es zu bewahren.
Um sich auch künftig im internationalen Wettbewerb
behaupten zu können, braucht es nachhaltige Strategien
und oftmals auch unkonventionelle Ansätze. Kooperationen etwa können dazu führen, gemeinsame Synergien zu
schaffen. Immer wichtiger wird es, internationale Netzwerke aufzubauen und die Zusammenarbeit mit Partnern
und Kunden zu intensivieren. Denn die Globalisierung
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eröffnet neue Märkte, die es zu erobern gilt. Die Schweizer Wirtschaft ist weltweit bekannt für ihre Innovativität.
Unsere lange Forschungs- und Entwicklungstradition,
vor allem aber auch die versierten Fachkräfte sind der
Rückhalt unserer Wirtschaft. In Zeiten des Umbruchs
gilt es, sich auf die eigenen Stärken zu besinnen und die
Voraussetzungen zu schaffen, diese auch künftig ausüben
zu können.
In unserem Jahrbuch erklären Schweizer Unternehmerinnen und Unternehmer, wie sie sich den Herausforderungen des nationalen und internationalen Wettbewerbs
erfolgreich stellen. Sie zeigen auf, welche Faktoren für ihren wirtschaftlichen Erfolg besonders relevant sind. Und
sie lassen Sie, geschätzte Leserinnen und Leser, praxisnah
an ihren Erfahrungen teilhaben. Getreu unserem Motto
«Von Unternehmern für Unternehmer».
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REDAKTION

FOTO/TITELSEITE

PREIS

COPYRIGHT

Randy Scheibli
www.stier.ch

www.x-technology.com

CHF 49.– plus MwSt.
und Versandkosten

Weiterverwendung des
Inhalts nur mit Genehmigung
der Redaktion gestattet.

DRUCK
KONZEPTION/GESTALTUNG/
MEDIENPLANUNG

Engelberger Druck AG
www.engelbergerdruck.ch

www.stier.ch
ERSCHEINUNGSDATUM

30. November 2015
www.wirtschaftsmagazin.ch

BESTELLUNG

www.wirtschaftsmagazin.ch

3

4

HERZLICHEN

DANK

A N U N S E R E PA RT N E R

H E R A USGEBERIN

P LATI N SPONSOR

G OLD SPONSOREN

S A CHSPONSOREN

W I R TSCHAFTSFÖRDER U N G EN

VE R B ANDSPARTNER

M E D I ENPART NER

NE TZWERKPART NER

PCU

®

S O ZI AL ES ENGAGEM EN T
D E R V ERL EGERIN

Initiantin; Förderverein für
Kinder mit seltenen Krankheiten

www.kmsk.ch

WWW.WIRTSCHAFTSMAGAZIN.CH

INHALT

EDITORIAL

03

WIE SICH SCHWEIZER UNTERNEHMER UND UNTERNEHMERINNEN
ERFOLGREICH IM WETTBEWERB BEHAUPTEN
Manuela Stier, Verlegerin Wirtschaftsmagazin

04

PARTNER

05

INHALTSVER ZEICHNIS

VORWORT

10

NACHHALTIGE WIRTSCHAFTSPOLITIK FÜR ZÜRICH
Corine Mauch, Stadtpräsidentin, Stadt Zürich

MENSCHEN – PERSONALFÜHRUNG UND UMGANG
MIT VERÄNDERUNGEN

14

ANFORDERUNGEN AN MARKENFÜHRUNG
UND KOMMUNIK ATION IM WETTBEWERB
Prof. Dr. Michael Boenigk, Leiter Competence Center Unternehmenskommunikation,
Hochschule Luzern – Wirtschaft

17

LEADERWECHSEL –
PERSONALFÜHRUNG IM BLICKFELD DER ÖFFENTLICHKEIT
Dr. Pierin Vincenz, ehemaliger Vorsitzender der Geschäftsleitung und Dr. Patrik Gisel,
CEO der Raiffeisen Gruppe

20
24
28
32

DAS WARUM BEANT WORTEN
Ralph Siegl, CEO Confiseur Läderach AG

HINTER DEM ERFOLG VON UNTERNEHMEN STECKEN IMMER MENSCHEN
Daniel Anderes, Leiter Unternehmerforum, Lilienberg Unternehmerforum

KUNDENORIENTIERUNG IST CHEFSACHE
Jeannine Pilloud, Leiterin SBB Personenverkehr

KUNDENNÄHE UND INTERNET
ALS ERGÄNZUNG IM STATIONÄREN DETAILHANDEL
Daniel Walder, CEO Schuhhaus Walder AG

5

6

INHALT

JAHRBUCH 2015/16

35
38
41

RICHARD BR ANSON «THE VIRGIN WAY»
Richard Branson, CEO Virgin Unternehmensgruppe

DER DIGITALE SHIFT IM TOURISMUS-MARKETING
Martin Sturzenegger, Direktor Zürich Tourismus

VEBEGO AG «WIR STEHEN FÜR EINE
WERTORIENTIERTE UNTERNEHMENSKULTUR.»
Ton Goedmakers, CEO und Anita Hoffmann, Direktorin Personal, Vebego AG

45

BÜROR AUM ALS STÜTZE FÜR DIE ENT WICKLUNG
DER ORGANISATIONSKULTUR
Mark Helfenstein, General Manager Haworth Schweiz

49
52

KÖNNEN GENER ATION-Y-KINDER GUTE BER ATER SEIN?
Oliver Vaterlaus, Managing Partner AWK Group

DAS BETRIEBSSYSTEM VON UNTERNEHMEN
DEN AKTUELLEN HER AUSFORDERUNGEN ANPASSEN
Hermann Arnold, Mitgründer, VRP und Ermutiger Haufe-umantis AG

SYNERGIEN –
WIE KOOPERATIONEN SCHWEIZER UNTERNEHMEN PRÄGEN

56

KOOPER ATIONEN UND EFFIZIENTE ENT WICKLUNG NEUER PRODUKTE
Prof. Dr. Oliver Gassmann, Leiter Institut für Technologiemanagement,
Universität St. Gallen

59
62

EINE T YPISCHE SCHWEIZER EXPORT-GESCHICHTE
Urs W. Berner, CEO URMA AG

SUPERSPORTSWEAR –
NEUE MARKTCHANCEN DURCH KOOPER ATIONEN
Prof. Dr. Bodo W. Lambertz, CEO X-Technology
Swiss research & development AG & Lamborgini

65

EIN E-BIKE ALS KOMMUNIK ATIONS TALENT –
EINZIGARTIGES FAHRFEELING INKLUSIVE!
Thomas Binggeli, VRP myStromer AG

69

INTERKULTURELLE KOMPETENZ
ALS ERFOLGSFAKTOR INTERNATIONALER KOOPER ATIONEN
Urs Neuhauser, Konzernleitung Jansen AG

WWW.WIRTSCHAFTSMAGAZIN.CH

73

UNTERNEHMEN MÜSSEN SICH EINER NEUEN,
DIGITALEN KONKURRENZ STELLEN
PARTNERSCHAFTEN FÜHREN ZU MEHR MARKTERFOLG
Markus Naef, Chief Commercial Officer Sunrise Communications AG

76
79

GESCHÄFTSIDEE: SYNERGIEN ERMÖGLICHEN
Doris Brandenberger, Gründerin und Inhaberin MediCongress GmbH

MIT 16 KLINIKEN SYNERGIEN OPTIMAL NUTZEN
Dr. med. Ole Wiesinger, CEO Hirslanden Gruppe

GLOBALISIERUNG – SCHWEIZER UNTERNEHMEN
IM WELTWEITEN UND NATIONALEN WETTBEWERB

83

E-COMMERCE GOES CROSSBORDER:
DAS DIGITALE TOR ZUR WELT
Prof. Martina Dalla Vecchia, Fachhochschule Nordwestschweiz FHNW,
Hochschule für Wirtschaft

86

DIE «COMMODIT Y-TR AP» IM GLOBALEN MARKT
Prof. Dr. rer. nat. Leo Brecht, Direktor des Instituts für Technologie
und Prozessmanagement, Universität Ulm und Titularprofessor an der HSG

89

DIE MARKE ALS MANAGEMENTINSTRUMENT
FÜR MEHR WIDERSTANDSKR AFT
Achim Feige, Partner bei BrandTrust

93

ERFOLG DURCH INNOVATION,
DISZIPLIN UND DAS EINGEHEN VON WAGNISSEN
Ulrich W. Herzog, CEO ORIS

96
99

DAS TOR DER SCHWEIZ ZUR WELT
Stephan Widrig, CEO Flughafen Zürich

VON DER SCHWEIZ IN DIE WELT – HOCOMA REVOLUTIONIERT
DIE BEWEGUNGSTHER APIE VON MORGEN
Dr. Gery Colombo, CEO und Mitbegründer Hocoma AG

103

MIT EINER BESTÄNDIGEN STR ATEGIE UND
EINER TOPMOTIVIERTEN BELEGSCHAFT DER EUROKRISE TROTZEN
Hans-Jörg Etter, CEO und Inhaber Optiprint AG

7

Wir informieren,
begleiten,
beschleunigen
und vernetzen:
Standortförderung.
Kanton Zürich
Volkswirtschaftsdirektion
Amt für Wirtschaft und Arbeit
www.standort.zh.ch

WWW.WIRTSCHAFTSMAGAZIN.CH

106

INNOVATION DURCH EIN AKTIVES INDUSTRIENETZWERK
Hans Noser, selbstständiger Unternehmer, Business Innovator und
Clusterpreneur bei Toolpoint

109
112

GEMEINSAM MIT DEM KUNDEN WACHSEN
Alexander Scharf, Head of Beverages Nestlé Professional

FÜR DIE UNTER NEHMERISCHE FREIHEIT, WIDER DIE BEVORMUNDUNG
Peter Kuratli, Verwaltungsratspräsident Syntax Übersetzungen AG

FÜR SIE ENTDECKT – SCHWEIZER JUNGUNTERNEHMER

116
120

INTERNATIONAL BOOGIE NIGHTS USTER
Chris Conz, Musiker, Gründer und Unternehmer Chris Conz Duo

EINE KLEINE REISE HINTER DIE KULISSEN
Ramona Matthaei, Gründerin Or-Mana & KAIROS

9

10

VORWORT

CORINE MAUCH
CORINE
M AUCH

ist seit 2009 Stadtpräsidentin von Zürich. Als
Vorsteherin des Präsidialdepartements ist sie auch
Wirtschaftsministerin der
Stadt. Sie ist diplomierte
Agrar ingenieurin ETH,
studierte Chinawissenschaften an der Universität
Zürich und verfügt über
einen Master in Politikund Verwaltungswissenschaften der Universität
Lausanne/IDHEAP. Bis
zu ihrem Amtsantritt
als Stadtpräsidentin war
Corine Mauch während
zehn Jahren Mitglied des
Zürcher Gemeinderats
und als Projektleiterin
für Evaluationen und
Wirkungskontrollen bei
der parlamentarischen
Verwaltungskontrolle der
Bundesversammlung tätig.
In der Stadt Zürich leben
404‘000 Menschen aus
rund 170 Nationen. Etwas
über 450‘000 Beschäftigte
arbeiten in der Stadt in
über 40‘000 Betrieben.
Zürichs Beitrag zum
Bruttoinlandprodukt der
Schweiz beträgt zwischen
zehn und elf Prozent.
www.stadt-zuerich.ch

NACHHALTIGE
WIRTSCHAFTSPOLITIK
FÜR ZÜRICH

Flächenmässig ist Zürich keine Grossstadt – doch ihre wirtschaftliche Bedeutung,
Internationalität, Innovationskraft und hohe Lebensqualität machen sie zu einer
globalen Metropole mit weltweiter Ausstrahlung, die den Unternehmen ideale
Voraussetzungen für eine erfolgreiche Geschäftsentwicklung bietet.
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WIRTSCHAFTLICHE AUSSTRAHLUNG

Jahr für Jahr belegt Zürich Spitzenplätze in verschiedenen Studien und Rankings, die die Lebensqualität der wichtigsten Städte der Welt miteinander
vergleichen. Dass sich die Menschen in Zürich wohl fühlen und die Stadt gerne
als ihren wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Lebensmittelpunkt wählen,
hat viele Gründe. Einer davon ist die wirtschaftliche Dynamik. Gemäss dem
Global Competitiveness Index 2014-2015 des World Economic Forum (WEF)
ist die Schweiz der wettbewerbsfähigste Staat der Erde. Einen Spitzenplatz
belegt die Schweiz auch bei der Arbeitsproduktivität. Die direkte Demokratie
und der Föderalismus verschaffen dem Land politische Stabilität, die liberale
Wirtschaftsverfassung garantiert Handels- und Gewerbefreiheit. Unternehmen
profitieren von den hiesigen Standortvorteilen und darüber hinaus von der zentralen geografischen Lage im Herzen Europas.
Zürich ist zweifelsohne der Wirtschaftsmotor dieser wettbewerbsfähigen
Schweiz. 80 der 100 grössten Schweizer Unternehmen haben ihren Sitz im
Umkreis einer Autostunde des Stadtzentrums. Jeder zweite in der Schweiz
erarbeitete Franken stammt aus diesem Raum. Als Börsen- und Allfinanzplatz
geniesst Zürich Weltruf. Weltweit tätige Finanzinstitute
wie die UBS, Credit Suisse, Swiss Re oder Zurich Insurance Forschungseinrichtungen bei. Der
Group haben neben unzähligen weiteren Finanzdienstleis- Wirtschaftsraum Zürich gleicht einem
tern hier ihren Hauptsitz und prägen die wirtschaftliche eigentlichen «Science Park», der auf
Struktur unserer Region.
kleinem Raum öffentliche und private
Forschungseinrichtungen wie IBM
Die wirtschaftliche Ausstrahlung unserer Stadt wird aber Research Lab, Google oder Disney
auch durch die Anwesenheit verschiedener multinatio- Research Lab sowie die öffentlichen
naler Unternehmen aus verschiedenen Branchen wie z.B. Hochschulen miteinander vernetzt.
High-Tech, ICT oder Life Science gestärkt. Diese fi nden Bereichert wird der Standort auch von
in Zürich neben dem direkten Zugang zum interessanten einer Vielzahl von High-Tech-Firmen
Schweizer Markt auch einen weitgehend freien, durch die und Start-ups, die Zürich immer aufs
bilateralen Abkommen institutionalisierten Zugang zum Neue mit Innovationen versorgen. Der
weltgrössten Binnenmarkt, der EU.
Wissens- und Technologietransfer ist
sowohl für die Forschung als auch
Unternehmen profitieren hier auch von den Vorteilen eines für die Wirtschaft von besonderer
hoch entwickelten Wissens- und Forschungsstandorts. Bedeutung.
Denn Forschung und Entwicklung von neuen TechnologiNACHHALTIGE
en und Anwendungen ist für Unternehmen der erfolgverWIRTSCHAFTSPOLITIK
sprechende Weg in die Zukunft. Bereits jetzt gehören die Auch wenn die Stadt Zürich im interInvestitionen dafür, gemessen am Bruttoinlandprodukt, zu nationalen Umfeld aktuell hervorraden höchsten weltweit.
gend positioniert ist, kommen auf uns
aber auch Herausforderungen wie z.B.
Kaum ein Land besitzt zudem so viele Patente pro Kopf. So- der Strukturwandel der Wirtschaft
wohl die ETH als auch die Universität Zürich betreiben For- oder veränderte Anforderungen einer
schung auf Spitzenniveau und ziehen die weltweit besten wachsenden und alternden BevölkeWissenschaftlerinnen und Forscher an. Beide Hochschulen rung zu. Dafür müssen nachhaltige
belegen in internationalen Hochschul-Rankings Spitzen- und weitsichtige Lösungen gefunden
plätze. Zum Wissens- und Forschungsstandort Zürich werden. Der Stadtrat hat in den kürztragen neben den beiden renommierten Hochschulen auch lich publizierten Strategien Zürich
weitere Institutionen wie Fachhochschulen oder private 2035 diese zentralen Herausforderun-
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gen aufgegriffen. Er will auf diese Weise die Stärken der Stadt Zürich weiterentwickeln und die Schwächen reduzieren. Voraussetzungen dafür sind langfristig
stabile öffentliche Finanzen. In puncto Wirtschaft muss sich die Stadt Zürich
aufgrund der neuen Regulierungen und Verschiebungen im Finanzsektor auf
einen Strukturwandel einstellen. Der Finanzsektor wird tendenziell weniger Erträge erwirtschaften. Dies wird auch Auswirkungen auf vor- und nachgelagerte
Branchen haben. Für die Stadt Zürich ist deshalb eine weitere Diversifizierung
der Wirtschaft von zentraler Bedeutung.
Der Finanzplatz wird aber auch in Zukunft für den
Wirtschaftsstandort Zürich eine wichtige Rolle spielen.
Zusammen mit dem Kanton Zürich will sich der Stadtrat
weiterhin für gute Rahmenbedingungen und einen funktionierenden Finanzsektor einsetzen. Weitere Branchen
mit Wachstumspotenzial sollen Zürich gleichzeitig robuster gegen wirtschaftliche Schwankungen machen. Der
Stadtrat will etwa das Potenzial des schnell wachsenden
Gesundheitsmarkts nutzen. Für öffentliche und private
Spitäler und Forschungseinrichtungen, Firmen aus dem
Gesundheitswesen sowie aus dem Medtech- und Biotechbereich ergeben sich interessante Wachstums- und Entwicklungschancen. Der Stadtrat will hierbei sicherstellen,
dass diese Potenziale durch städtische Institutionen und
weitere Akteurinnen und Akteure im Gesundheitswesen
genutzt werden. So kann die qualitativ hochstehende medizinische Versorgung der Bevölkerung Zürichs gesichert
und gleichzeitig die Standortattraktivität der Stadt weiter
entwickelt werden.
Zukunftsträchtige Wissensgebiete und Technologien sollen
ebenfalls in Zürich weiter erforscht werden. Die Umsetzung in die unternehmerische Praxis hat noch Potenzial.
In den Informations- und Kommunikationstechnologien
(ICT), im Cleantech-Bereich oder in neuen Materialien
liegen viele Chancen, ebenso in der interdisziplinären Forschung, bei der Zürich eine Spitzenrolle einnimmt.
Der Wissenstransfer erfolgt in bestehenden Firmen und
auch durch Neugründungen. In diesem Sinne bieten auch
mittelständische Industrie- und Gewerbebetriebe Arbeitsund Ausbildungsplätze für vielfältige berufl iche Profi le
an. Mit ihren weltweit anerkannten Hochschulen und
der starken Berufsbildung ist die Stadt auch weiterhin ein
wichtiger Bildungsort.
Der freie Zugang zur Grundbildung und die Sicherung der
Qualität der Angebote stellen künftige Herausforderungen
dar. Aber auch Aus- und Weiterbildung gewinnen in einer
sich rasch ändernden Arbeitslandschaft an Bedeutung. Ein
künftiges Augenmerk gilt dabei den naturwissenschaftlichen und technischen Fächern, denn hier bestehen Nachwuchssorgen. Das duale Bildungssystem ist ein besonderer
Vorteil der Schweizer Bildungslandschaft. Es bietet jungen
Menschen einen praxisorientierten Einstieg ins Berufsleben. In verschiedenen Branchen und Funktionen gibt es

jedoch schon jetzt einen Fachkräftemangel, so im Gesundheitswesen, in
der Forschung und in den technologischen Disziplinen (z.B. ICT, Ingenieurwissenschaften).
VERSTÄRKTER
STANDORTWETTBEWERB

Der Standortwettbewerb hat sich in
den letzten Jahren verschärft. Die
«neue» Konkurrenz der aufstrebenden Metropolitanregionen in Asien
hat deutlich zugenommen, aber auch
die «alte» Konkurrenz durch gute
Standorte in Europa hat deutlich
aufgeholt. Direktinvestitionen von internationalen Unternehmen in Westeuropa stagnieren seit 2012 und die
Schwellenländer sind ernst zu nehmende Konkurrenten im Wettbewerb
um innovative und wertschöpfungsorientierte Unternehmen geworden.
Zürich steht mit diesen Standorten im
Wettbewerb um Firmen, Ideen und
Talente.
Um erfolgreich Unternehmen und Arbeitskräfte halten und neu ansiedeln
zu können, ist aktives Handeln gefordert. Die einzigartige Kombination
aus Lebensqualität, politischer und
sozialer Stabilität, hoch qualifizierten und motivierten Arbeitskräften,
her vorragenden Bildungs- und Forschungsinstitutionen sowie ausgezeichneten Infrastrukturen – dies
macht die internationale Standortattraktivität Zürichs aus. Sicherheit,
Weltoffenheit und eine gute gesellschaftliche Integration tragen dazu
bei – ebenso wie das reichhaltige und
vielfältige Kunst-, Kultur- und Gastronomieangebot. Diesem allen gilt es
Sorge zu tragen – es sind die Grundlagen für eine zukunftsträchtige Entwicklung unserer Stadt.

FA ZIT

Die Stadt Zürich ist als
starker und dynamischer
Wirtschaftsstandort derzeit
sehr gut positioniert, aber
der Standortwettbewerb
verschärft sich.
Um den Herausforderungen der Zukunft zu
begegnen, setzt Zürich auf
nachhaltige Lösungen, um
die Rahmenbedingungen
für die hier tätigen Unternehmen, für den Wissensund Forschungsplatz und
für die Menschen, die hier
leben und arbeiten weiter
zu verbessern.
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ANFORDERUNGEN
AN MARKENFÜHRUNG
UND KOMMUNIKATION
IM WETTBEWERB

Eine gute Markenführung und Kommunikation sind wesentliche Eckpfeiler einer erfolgreichen Unternehmenspolitik. Durch die Digitalisierung der Medien besteht die Herausforderung zu erkennen, welche Facetten bestehender Marken- und Kommunikationsstrategien
anzupassen sind. Gleichzeitig dürfen die unverändert gültigen Eckpfeiler erfolgreicher
Markenpolitik und Kommunikation nicht ausser Acht gelassen werden.

Marketing- und Kommunikationsverantwortliche stehen durch die Digitalisierung der Medien und das sich verändernde Informations- und Interaktionsverhalten der Zielgruppen vor vielfältigen Herausforderungen. Es ist wesentlich
zu erkennen, welche neuen Möglichkeiten, aber auch Risiken sich durch die
Digitalisierung für die Unternehmen ergeben. Eine Chance ist beispielsweise
das erweiterte Spektrum des Führens kommunikativer Beziehungen mit den
Zielgruppen. Gleichzeitig wachsen jedoch auch die Reputationsrisiken. Fehlverhalten von Unternehmen werden beispielsweise fast
immer offengelegt und innerhalb kürzester Zeit weithin
sichtbar. Darüber hinaus wird die Wahrnehmung einer etwas besonders gut und besser als
Marke auch durch das Verhalten der Community geprägt. der Wettbewerb kann und es gleichErfolgsentscheidend ist, zu erkennen, welche Spielregeln zeitig ein wesentliches Bedürfnis der
sich verändern und entsprechende Anpassungen in den Zielgruppen ist, handelt es sich um
Strategien vorzunehmen und gleichzeitig die wesentlichen ein potentiell zweckmässiges Positiunveränderten Eckpfeiler erfolgreicher Markenführung onierungsmerkmal. Im Anschluss an
und Kommunikation nicht aus dem Blick zu verlieren.
die Analyse sollte eine Fokussierung
Eine zentrale Bedeutung haben unverändert die Ent- auf die zirka drei den grössten Erfolg
wicklung und der Erhalt einer differenzierenden Positionie- versprechenden Positionierungsmerkrung gegenüber den Wettbewerbern. Den Ausgangspunkt male erfolgen. Zeigen sich bei dieser
bildet dabei die Beantwortung der Frage, welche zentralen Analyse Lücken, sind dies die prioriBedürfnisse die Zielgruppen haben und wie sich diese zu- tär zu bearbeitenden Handlungsfelkünftig verändern werden. Anschliessend ist die Frage zu der. Das folgende Schaubild 1 zeigt die
beantworten, inwieweit das Unternehmen in der Lage ist, Zusammenhänge im Überblick
diese Bedürfnisse dauerhaft besser als der Wettbewerb zu
Steht die Positionierung fest,
befriedigen. Unterstützend kann dabei auch die Beantwor- besteht eine weitere Herausforderung
tung der Frage sein, aus welchen Gründen die Kunden die da h i ngehend, diese f ür die ZielLeistungen des Unternehmens in Anspruch nehmen bzw. gruppen über eine kreative Leitidee
die Produkte kaufen. Während mit der ersten Frage der prägnant sichtbar zu machen. Eine
Markt betrachtet wird, widmet sich die zweite Frage der wesentliche Grundlage dazu sind
Markenkompetenz, dass heisst den Charakteristika, die sorgfältig ausgearbeitete Briefings
das Unternehmen erfolgreich machen und gegenüber den begleitet durch einen umfassenden
Wettbewerbern auszeichnen. Nur wenn das Unternehmen Dialog mit den Verantwortlichen in
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der Agentur, der diesen alle relevanten Informationen zugänglich macht,
aber sie nicht kreativ einschränkt.
So besteht die beste Chance, kreative
Leitideen zu erhalten, die Kernbot-

Marktorientierte
Unternehmensführung
20 %

Identitätsorientierte
Unternehmensführung
80 %

Kundenbedürfnisse

Leistungsmerkmale des
Unternehmens

Wettbewerber

Abbildung 1: Untersuchungsbereiche einer Positionierung

schaften klar verständlich und visuell differenzierend von
den Auftritten der Wettbewerber auf den Punkt bringen.
Ein gelungenes Beispiel ist die Kommunikation für Floralp Butter von Leo Burnett Schweiz. Sie stellt den guten
Geschmack der Butter einfach und aufmerksamkeitsstark
durch das Schlüsselbild der Brotrinde sowie den Claim
«Das Original. Unwiderstehlich.» dar.
Ein Entscheidungsbereich, der sich durch die Digitalisierung grundlegend wandelt, ist die anschliessende
Festlegung des Kommunikationsmix. Gleichlaufend mit
den Veränderungen des Informations- und Interaktionsverhaltens der Zielgruppen verlagert sich auch die
Mediastrategie vieler Unternehmen hin zum Einsatz digitaler Medien. Der Einsatz digitaler Medien sollte dann in
Erwägung gezogen werden, wenn die Zielgruppen diese
nutzen und als Ziele ein Imageaufbau sowie ein Dialog mit
den Zielgruppen im Mittelpunkt stehen. Vorab ist jedoch
zu prüfen, ob ausreichende finanzielle sowie personelle
Ressourcen zur Betreuung digitaler Medien bestehen oder
aufgebaut werden können.
Zweckmässig ist eine Verbindung der digitalen Medien mit den Offline-Medien über crossmedial vernetzte
Kampagnen, bei denen vielfach auf der Grundlage einer
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Storyline eine Geschichte vermittelt wird, die z.B. dem Muster Bedürfnis > Leistung > Wirkung folgen kann. Die Offline-Medien, wie z.B. Anzeigen oder Plakate, übernehmen
die Aufgabe der Reichweitenerzielung und leiten über auf
dialogorientierte Online-Medien. Wesentlich ist insbesondere bei crossme- de Vorbereitung auf Risikothemen
dialen Kampagnen, dass diese durch notwendig, die gemäss einer Studie
redaktionelle Beiträge aktiv gesteuert der Hochschule Luzern in Schweizer
und durch schnelle Feedbacks beglei- KMU jedoch lediglich in 32 Prozent
tet werden. Erfolgsentscheidend ist der Unternehmen vorliegt.
Als Grundlage der marken- und
zudem, dass eine optimierte Version
für Nutzer von mobilen Endgeräten kom mu n i k at ion spol it isc hen Entbereitsteht und gerade zu Beginn scheidungen sollten in den Unternehder Kampagne deren Viralität (= Ver- men zudem schriftlich ausformulierte
breitung) überprüft wird. Gut gelun- Strategien erarbeitet werden, die von
gen ist z.B. die Digitalstrategie der den Mitarbeitenden als ArbeitsgrundFluggesellschaft SWISS, die u.a. über lage herangezogen werden können.
einen eigenen Blog sowie Facebook, Hier zeigte die Umfrage, dass ledigTwitter und Instagram den Dialog lich 46 Prozent der Schweizer KMU
mit der Community erfolgreich pflegt eine Markenpositionierung schriftund dieser über die digitalen Kanäle lich erarbeitet haben und lediglich
diverse Zusatznutzen, wie z.B. Über- 51 Prozent auf der Grundlage einer
schriftlich vorliegenden Kommuninachtungstipps für Reiseziele, bietet.
Eine weitere Veränderung, die kationsstrategie arbeiten. Im Idealfall
die Digitalisierung mit sich bringt, ist sollten auf der Grundlage der Unterdas eingangs bereits erwähnte höhere nehmens- und Marketingstrategie
Reputationsrisiko für Unternehmen. die folgenden Arbeitsinstrumente der
Durch die Vernetzung der Mitarbei- Marken- und Kommunikationspolitik
tenden mit der Umwelt und das Medi- ausgearbeitet werden:
enverhalten lassen sich Fehlverhalten
von Unternehmen kaum noch verber- – Markenstrategie: Festlegung von
Markenidentität, Markenpositioniegen und werden, einmal offengelegt,
rung und Corporate Design
gleichzeitig innerhalb kürzester Zeit
viral verbreitet mit teilweise gravie- – Kommunikationsstrategie:
Festlegung von Kommunikatirenden negativen Folgen. Ein Beispiel
onszielen, Zielgruppen, Kernbotist die Manipulation der Abgaswerte
schaften und Ressourcen
von VW-Fahrzeugen in den USA und
der damit verbundene Reputations- – Kommunikationskonzept:
Festlegung von kreativer Leitidee,
schaden und finanzielle Verlust für
Botschaften, Visualisierungen
das Unternehmen. Die Unternehmen
und Mediastrategie
sollten daher ein Corporate Social
Responsibility Management imple- – Milestone-Pläne: Jährliche zeitliche,
personelle und finanzielle Planung
mentieren, das derartige Fehlverhalzentraler Kommunikationsprojekte
ten möglichst ausschliesst. Gleichzeitig sollte ein Issues Management – Ressourcenpläne: Pläne für
das aktive Management einzelner
eingeführt werden, das relevante
Kampagnen
Umweltbereiche des Unternehmens
laufend beobachtet und potentiell – Online-Toolbox: Bereitstellung
aller zur Verfügung stehenden
konfliktäre Themen und InteressenKommunikationsmittel als Weblagen offenlegt. Ergänzend ist zudem
to-Print-Vorlagen.
eine frühzeitige und vorausschauen-

– CD-Manual und Bilddatenbank:
Bereitstellung eines verbindlichen
CD-Manuals einschliesslich einer
Bilddatenbank und professioneller
Templates
– Vorlagen Kampagnenplanung:
Bereitstellung von Vorlagen zur
Kampagnenplanung
Wesentlich ist bei aller Planung auch
weiterhin, auf den Unternehmersinn,
sprich das eigene «Bauchgefühl» zu
hören. Besteht trotz aller Fakten bei einer Entscheidung ein ungutes Gefühl,
sollte dieses nicht unterdrückt werden. Es sollte stattdessen aufmerksam
wahrgenommen, interpretiert und
bei der Entscheidung berücksichtigt
werden. Diese sogenannten somatischen Marker, wie z.B. ein ungutes
Gefühl bei einer Einstellung, sind als
verdichtete Erfahrungen von hohem
Wert. Insofern sind bei wesentlichen
Entscheidungen bewusst Feedbackschleifen zwischen dem Verstand und
den Gefühlen einzubauen.

FA ZIT

1. Erarbeitung einer
differenzierenden Positionierung und deren
Visualisierung über eine
aufmerksamkeitsstarke
und klar verständliche
kreative Leitidee
2. Realisation der Positionierung über crossmedial vernetzte Kampagnen,
in denen digitale Medien
mit Offl ine-Medien
verbunden werden
3. Schutz der Reputation
des Unternehmens über
ein Corporate Social Responsibility Management
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PERSONALFÜHRUNG IM BLICKFELD
DER ÖFFENTLICHKEIT
LEADERWECHSEL –

Als bekannt wurde, dass
Pierin Vincenz die Raiffeisen
Schweiz verlassen und an Patrik Gisel übergeben wird, befürchteten viele Medien einen
Bruch in der erfolgreichen
Unternehmensgeschichte.
Im Gespräch mit dem Wirtschaftsmagazin sprechen die
beiden Banker über den lange
und sorgfältig geplanten Führungswechsel, den Umgang
mit den Medien und weshalb
sie eine interne Nachfolgelösung als ideal erachten.

Raiffeisen – das ist keine Grossbank im allgemeinen
Verständnis. Denn die Raiffeisen Schweiz ist eine Genossenschaft, die aus 292 eigenständigen Raiffeisenbanken
gebildet wird. Regionale Verankerung und Kundennähe
sind zentrale Werte, die bei Raiffeisen nicht nur propagiert, sondern spürbar gelebt werden. Selbst in kleinen
Orten, wo die Poststelle geschlossen und der Supermarkt
ums Überleben kämpft, betreibt Raiffeisen ihre Geschäftsstellen. Und doch ist die Raiffeisen Gruppe heute die
drittgrösste Bank der Schweiz und systemrelevant. Dies
verdankt die Gruppe auch Pierin Vincenz, der in seiner
sechzehnjährigen Amtszeit eine offensive Wachstumsstrategie vorangetrieben hat. Nun hat Pierin Vincenz die Bank
verlassen. Kritiker monieren, dass der
Zeitpunkt unglücklich gewählt wurde. Denn die Raiffeisen Gruppe sei wie man etwas anders hätte machen
nach den vielen Zukäufen etwa von können. Dies ist letztlich auch ein
Notenstein eine riesige Baustelle.
wichtiger Schritt in einer gesunden
Ent w ick lu ng. Der Zeit pu n kt zu r
Herr Vincenz, ist ein Führungswechsel Übergabe an Patrik Gisel war aber
zu diesem Zeitpunkt nicht tatsächlich ein sehr sorgfältig und bewusst geplant.
heikler Schritt? Pierin Vincenz (PV): So wird Patrik Gisel nun einiges umNat ürlich ist es berechtigt, diese zusetzen haben, dass er bereits vorher
Frage zu stellen. Allerdings ist der gemeinsam mit der Geschäftsleitung
Zeitpunkt für eine Führungsüberga- und mir initiiert hat.
be wohl nie perfekt. Klar haben wir
innerhalb der Raiffeisen Gruppe noch Patrik Gisel (PG): Vielleicht ist es
offene Baustellen – wir suchen aber sogar ei ne u nserer Stärken, dass
auch immer nach neuen Projekten. Raiffeisen Schweiz und die angeDenn nur wer neue Themengebiete gliederten Banken mit der hohen
angeht, wird sich nachhaltig wei- Dynamik bisher sehr gut umgehen
terentwickeln können. Zudem war konnten. Dies mag sogar etwas überunsere Bank in den vergangenen raschen, gilt eine Genossenschaft
Jahren nie ohne offene Baustellen und doch als eher träge. Der Kauf der
wird dies auch in Zukunft nicht sein. Wegelin & Co. war sicherlich der
Es gibt immer neue Erkenntnisse, Showcase, doch beispielsweise auch
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die kulturelle und prozesstechnische Integration des für
uns neuen Themenfelds des Asset Managements bei der
Notenstein Privatbank läuft sehr gut.
Herr Vincenz, Sie sprechen von einem bewussten Entscheid.
Wann haben Sie mit der Nachfolgeplanung begonnen und wie
lief diese ab? PV: Die Übergabe wurde vor rund zweieinhalb Jahren eingeleitet. Ich habe dem Verwaltungsrat
schon früh kommuniziert, dass ich mich aus der operativen Leitung zurückziehen möchte, so
dass der Prozess sauber aufgegleist
werden kon nte. Zuerst wurde im te. Denn die Bevölkerung muss sehen,
kleinsten Kreis und unter Führung wer nun «ihre» Raiffeisen leitet. Dies
des Verwaltungsratspräsidenten der fiel mir allerdings leicht, da ich stolz
externe Markt analysiert, ohne die darauf bin, die erfolgreiche Geschichentsprechenden Kandidaten aller- te der Raiffeisen nach Aussen zu verdings persönlich zu kontaktieren, treten. Ich denke auch, dass wir eine
um nichts publik zu machen. Zudem sehr gute Basis geschaffen haben,
haben wir die internen Potentiale um mit den teils neuen Geschäftsanalysiert. So wurde relativ schnell feldern wachsen zu können. Es war
klar, dass wir mit Patrik Gisel einen sicherlich gut, dass ich bei der Wahl
idealen Kandidaten im eigenen Haus der neuen Geschäftsleitungsmitgliehaben. Danach wurde i nter n der der mitbestimmen konnte und dass
gesamte Prozess aufgegleist. Mein diese bereits von Beginn ihre Rollen
Abgang kam durch die überraschen- ausführen konnten. Dennoch war es
de Vakanz bei der Helvetia Holding wohl die evidenteste Änderung, dass
zwar früher als geplant, dennoch Pierin Vincenz nur noch vereinzelt
konnten wir eine Übergangszeit von in den Geschäftsleitungssitzungen
sechs Monaten einhalten und eine dabei war.
rasche Kommunikation lancieren.
PV: Hätten wir beim Wechsel auf
Welche Vorteile sehen Sie in dieser inter- einen externen Kandidaten zurücknen Lösung im Vergleich zu einem exter- greifen müssen, wäre in einem ersten
nen Kandidaten? PV: Sehen Sie, Patrik Schritt wohl ein Vakuum entstanden,
Gisel hat bereits im Mai zusammen da sowohl die Dossiers wie auch die
mit der neuen Geschäftsleitung das Kultur unbekannt gewesen wären.
operative Geschäft hinter den Kulis- Zudem konnte mit dieser internen
sen übernommen. Da er alle Dossiers Lösung – die man gemeinhin ja eh als
gut kannte und wir in den vergange- beste Lösung bezeichnet – die Kontinen Jahren eng zusammengearbeitet nuität gewährleistet werden. Darüber
haben, war die eigentliche Übergabe hinaus musste die Energie nicht in die
sehr einfach. Ich musste mich aller- Evaluation von externen Kandidaten
dings auch zurücknehmen und mich gesteckt werden, sondern konnte für
nicht mehr einmischen, da ich bei die unternehmensrelevanten, interder Umsetzung ja nicht mehr dabei nen Projekte aufgebracht werden.
gewesen wäre. Der Fokus musste klar
auf Patrik Gisel liegen, und zwar auch Pierin Vincenz war für Raiffeisen
in der Öffentlichkeit und den Medien. nicht nur CEO, sondern auch Markenbotschafter. Dadurch ist es ihm
PG: Dies hat auch meinen Alltag be- gelungen, die wenig bekannte Bank
einflusst, da ich plötzlich mehr Zeit am Finanzplatz zu positionieren. Er
für Medienanfragen einplanen muss- galt als volksnaher Banker, der dafür

Die Raiffeisen Gruppe
ist die führende
Schweizer Retailbank.
Die dritte Kraft im
Schweizer Bankenmarkt zählt 3.7
Millionen Kundinnen
und Kunden. Davon
sind 1.8 Millionen
Genossenschafter
und somit Mitbesitzer
ihrer Raiffeisenbank.
Zur Raiffeisen Gruppe gehören die 292
genossenschaftlich
organisierten Raiffeisenbanken an über
1000 Standorten.
www.raiffeisen.ch

plädierte, dass Banker wieder näher
zu den Kunden müssen. Dies hat auch
die Philosophie in der ganzen Genossenschaft geprägt. Patrik Gisel teilt
diese und möchte die Kundennähe
auch künftig als Differenzierungsmerkmal pflegen. Angst davor, dass
die zunehmende Popularität des EBankings den persönlichen Kontakt
schwächt, hat man keine. Vielmehr
werden die Banken so umgebaut,
dass Rückzugsorte für umfassende
Beratungsgespräche entstehen. Zudem ist man zusammen mit Partnern
daran, eine neue Plattform aufzubauen, um in der digitalisierten Welt
neue Apps und Funktionen anzubieten, die den aktuellen Kundennutzen
rasch erfüllen können. Dazu muss
auch die Kultur der Raiffeisen dahingehend verändert werden, dass
man kollaborativ mit Partnern zusammenarbeitet und nicht gleich eine
Kanibalisierung befürchtet. Um dies
bei den Mitarbeitenden zu verankern,
braucht es erfolgreiche Führungspersönlichkeiten.
Herr Gisel, wie würden Sie eine erfolgreiche Führungspersönlichkeit charakterisieren? PG: Bezogen auf unser
Unternehmen ist eine erfolgreiche
Fü h r u ngspersön l ic h keit jema nd,
der mit einem gewissen Charisma
integrieren kann. Unsere Unternehmenskultur basiert sehr stark auf
Kommunikation – mit den einzelnen
Banken, mit der Front, mit den Kunden, aber auch innerhalb von Raiffeisen Schweiz selbst. Innerhalb der
Gruppe haben wir zudem eine hohe
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war bis Ende September 2015 Vorsitzender
der Geschäftsleitung
der Raiffeisen Gruppe.
In seiner sechzehnjährigen Amtszeit als CEO
hat Pierin Vincenz die
Raiffeisen Gruppe von
einer Spar- und Hypothekarbank zu einem
führenden Finanzinstitut der Schweiz
aufgebaut. Künftig
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als Verwaltungsratspräsident der Helvetia
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trat per Oktober 2015
die Nachfolge von
Pierin Vincenz als CEO
der Raiffeisen Gruppe
an. Bereits zuvor
hat Patrik Gisel als
langjähriges Mitglied
der Geschäftsleitung
die strategische Ausrichtung der Raiffeisen
Gruppe mitgeprägt.
Patrik Gisel ist Mitglied zahlreicher Verwaltungsräte, darunter
als Vertreter der Raiffeisen Gruppe bei der
Helvetia Holding AG.

Komplexität, auch wegen der politischen und regulatorischen Anforderungen. Eine gute Führungspersönlichkeit
muss deshalb die vielfältigen Themen den einzelnen Stakeholdern verständlich näher bringen können.
PV: Eine Führungskraft muss natürlich auch entscheidungsfreudig sein. Mit der richtigen Kommunikation
kann man die Mitarbeitenden auf eine Entscheidung
vorbereiten und sie davon überzeugen, dass man auf dem
richtigen Weg ist. Sehr schnell getroffene Entscheidungen
kann man mit der richtigen Kommunikation im Nachhinein verankern. Zudem ist eine gute Führungskraft nie
allein, sondern besitzt die Fähigkeit, gute Leute zu rekrutieren und diese in ihr Umfeld einzubeziehen.
Die Kommunikation ist also ein zentrales Führungsinstrument.
Gerade die genossenschaftliche Organisationsform erschwert
aber die direkte Kommunikation beispielsweise mit Bankleitern.
Wie können Sie diese sicher stellen? PG: Wir haben verschiedene Kommunikationsbehältnisse geschaffen, um mit den
Verantwortlichen der Banken zu diskutieren. Kommunikation mit den Banken bedeutet aber vor allem, hinaus
an die Front zu gehen und beispielsweise an einer Generalversammlung im Tessin teilzunehmen. Man darf nicht
vergessen, dass der Erfolg von Raiffeisen Schweiz in den
einzelnen Banken geschaffen wird.

Sie haben in den vergangenen Jahren sehr stark zusammengearbeitet und gemeinsam eine Führungskultur aufgebaut, die weiter
bestehen bleibt. Trotzdem: Wie unterscheidet sich Ihr Führungsstil, Herr Gisel, von jenem von Herrn Vincenz? PG: Ich versuche, die Mitarbeitenden synergetisch voranzutreiben
und Lösungen gemeinsam in der Gruppe zu erarbeiten.
Ich sehe meine Stärken vordergründig in der Umsetzung,
während Pierin Vincenz eher ein visionärer Macher war.
Ich würde aber nicht so weit gehen, dass sich unsere Führungsstile unterscheiden. Gemeinsam haben wir wirklich
eine kommunikations- und zeitintensive Führungskultur
eingeführt, die im gesamten Unternehmen getragen wird.
Speziell daran ist wahrscheinlich, dass wir die Führungskultur von oben nach unten verankern und dann wieder
von unten nach oben zurückspielen. Zweimal jährlich behandeln wir beispielsweise stufenübergreifend Führungsthemen und revitalisieren so unsere Philosophie. Das ist
zwar aufwändig, doch eine Führungskultur aufzubauen
heisst eben nicht, einfach ein paar Grundsätze zu notieren
und diese per Mail zu kommunizieren.
Redaktion:
Manuela Stier und Randy Scheibli
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Der wirtschaftliche Wettbewerb erfordert eine anhaltend hohe Veränderungsbereitschaft. Die Confiseur Läderach AG hat sich im Zuge einer
raschen Entwicklung in den letzten Jahren mehrmals neu erfunden, ohne
sich dabei zu verlieren. Qualitative Führungsprinzipien und Sinnfragen
sind hierbei kritische Erfolgsfaktoren.

Fortschritt hat gemäss dem deutschen Philosophen Peter Sloterdijk zwei Dimensionen: Entlastung und Verdichtung. Entlastung entsteht beispielsweise
durch laufende technologische Neuerungen, die uns sprichwörtlich von
physischer Last befreien. Per Hebel oder Tastendruck werden mühselige Arbeitsgänge an Automaten delegiert. Gleichzeitig führt uns die Verdichtung in
einer wachsenden heterogenen Gesellschaft oder im weltweiten Ressourcenwettstreit immer direkter vor Augen, wie «flach» die Welt ist. Entwicklungen
rund um den Globus betreffen uns immer bewusster. Veränderungen scheinen
immer rascher getaktet und Momente der Stabilität verschwinden aus dem Berufs- und Privatleben. Das Gefühl des Treibens auf offenem Meer ist latent und
Ankerplätze für die Seele gewinnen stark an Bedeutung. In der Welt der Schokolade führt dies unter anderem zur Erkenntnis, keine radikalen Neuheiten
an Ostern und Weihnachten auf den Markt zu bringen, «weil es immer schon
so war»: Der Bastion der Traditionsanlässe ist auch in der sonst innovativen
Kulinarik nur schwer beizukommen.
In der Arbeitswelt führen Entlastung
u nd Verd ic ht u ng zu besonderen
Herausforderungen in der Führung
von Mitarbeitenden. Existenzängste,
Sorgen um den Arbeitsplatz und die
Frage, ob die eigenen Fähigkeiten
noch genügen oder ob man morgen
von deren Einsatz «entlastet» wird,
schüren Veränderungswiderstand auf
allen Ebenen. Wie gelingt es dennoch,
ein etabliertes Unternehmen mit sehr
hoher Eigendynamik und überdurchschnittlicher Entwicklung so zu führen, dass die Mitarbeitenden mitziehen
und gestalten und das Unternehmen
für neue Talente attraktiv bleibt?
Die Confi seur Läderach AG hat sich
im Laufe der letzten Dekade mehrmals neu erfunden und ist dennoch

ihren Werten und übergeordneten Zielen verpflichtet geblieben. Aus dem traditionell dem gehobenen Fachhandel
weltweit verbundenen Partner für handwerkliche Confiserie-Spezialitäten ist in den letzten Jahren eine vertikal
integrierte Firmengruppe hervorgegangen mit direkter
Kontrolle «von der Kakaobohne bis zur Ladentheke». Die
Zahl der Mitarbeitenden hat sich dabei vervierfacht. Viele
neue Aufgaben wurden erfolgreich integriert. Das Familienunternehmen setzte dabei konsequent auf eine evolutive
Entwicklung unter anderem auf der Grundlage defi nierter
Markenwerte und einer stark auf den Menschen fokussierten, verantwortungsvollen Firmenkultur.
FÜHREN MIT QUALITATIVEN WERTEN

Das Führungsverständnis vieler Manager erschöpft sich
in szenarischen Strategiepapieren und rechnerischen
Business-Plänen. Quantitative «Vorgaben von oben»
(Management by Objectives) prägen in der Regel den
Geschäftsalltag und die Entscheidungsfi ndung. Zur vermeintlichen Absicherung werden «Best Practice»-Prozesse
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AG, ist seit 1962 Partner für
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unter der Marke «Läderach –
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und Scorecards defi niert. Regelmässige Zertifi zierungs-Audits bestätigen
ex post und im Sinne eines latenten
Misstrauens, in welchem Masse sich
die Stelleninhaber «korrekt» verhalten
haben. Die Schaffung von Arbeitsplätzen tendiert zunehmend zum Tail-end
der Grenznutzenkurve. «Kontrolle
statt Vertrauen».
Innere Kündigung erfolgt dort, wo
Menschen sich nur als Funktionsträger gebraucht sehen. Diesem Gefühl
steuert das Management hilflos und
reflexartig mit künstlichen, meist finanziellen, Anreizen entgegen. Auch
die kostengetriebene Abschaffung
persönlicher Arbeitsplätze verkennt
das Makrobedürfnis des homo sociologicus nach «Ankerplätzen im

Heimathafen» in einer immer mobileren Welt. Die als Gegenmassnahme organisierten «rally behind the flag»-Anlässe erscheinen als seichte WahlkampfVeranstaltungen der Arbeitgeber mit kaum anhaltender Loyalitätsbefruchtung.
«Es ist unsere Aufgabe, Mitarbeiter so zu fördern, dass sie jederzeit gehen
können. Es ist aber auch unsere Pflicht, alles zu tun, dass sie bleiben wollen.»
(Jack Welch)
Läderach hat vor dem Eintritt in den Konsumentenmarkt bewusst die traditionellen Markenwerte geschärft, die den Umgang untereinander und mit Kunden und Partnern regeln. Diese Leitplanken für das Wie defi nieren Mittel und
Geschäftspraktiken wie einfache Anstandsregeln für respektvolles zwischenmenschliches Verhalten. Die Grundüberzeugung misst dabei dem «Handschlag» eine hohe Bedeutung zu und nährt sich aus dem Verständnis, dass das
Unternehmen ein Abbild der Gesellschaft ist und die Heterogenität der Mitarbeitenden, ihre Herkunft, Ausbildung, ihr Charakter und ihre Persönlichkeit
das wichtigste langfristige Kapital der Firma darstellen. Entsprechend wichtig
sind in der Folge Führungsleitlinien für Vorgesetzte und Mitarbeitende, deren
Umsetzung mindestens die gleiche Aufmerksamkeit zukommt wie der quantitativen Zielerreichung. Ein gutes Ergebnis, das mit «verbrannter Erde» im Team
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erreicht wurde, wird nicht toleriert. Gleichzeitig ist die Auseinandersetzung
mit der Fehlertoleranz eine wichtige Voraussetzung für die Abschöpfung des
schlummernden Potentials in der Organisation.
SINNFRAGEN STELLEN INTEGRIERT

In einem zunehmend dichteren Umfeld ist es zentral, nicht nur Hände zu mobilisieren, sondern auch Herzen und Köpfe. Die schriftliche Formulierung und
ständige Thematisierung einer gemeinsamen Vision, einer Bergspitze, die es
zu erreichen gilt, ist hierbei nicht zu unterschätzen. In Zeiten bewusster Veränderungen macht es einen wesentlichen Unterschied, ob der Maurer sinngemäss
denkt, nur eine Mauer zu errichten oder ob er in seiner mentalen Disposition
den Bau einer Kathedrale vor Augen hat. Das Zugehörigkeitsgefühl zu etwas
Grösserem setzt enorme Energien frei und fördert die langfristige Perspektive und Toleranz gegenüber temporärer Last. Wer mit Helmut Schmidt heute
noch denkt, dass man lieber zum Arzt gehen soll, wenn man Visionen hat,
verkennt, dass Arbeitnehmer in einer Zeit der Umwertung aller Werte auch am
Arbeitsplatz hohe Anforderungen an ihre Kompatibilität mit den qualitativen
Firmenambitionen stellen.

«Die Menschen kaufen nicht, was du tust, sondern warum
du tust, was du tust.» (Simon Sinek)

So bleibt die Organisation in einem
hohen Masse dynamisch im Sinne
eines «Trial-and-Error»-Prozesses
des zwischenmenschlichen Zusammenfi ndens. Das fördert das Gefühl
des «Hierher-Gehörens» als Mensch,
öffnet das innovative Mitdenken und
zahlt ein in die Idee der «chocolate
family» Läderach als gesamtunternehmerische Klammer. In einem stark
wachsenden Unternehmen schafft
dies die Voraussetzung dafür, dass
die Führungskader auch neue Mitarbeitende im Sinne der Firmen-DNA
aufbauen können. Diese OnboardingKapazität für Talente ist angesichts
der hohen Abhängigkeit von Handarbeit gerade für Läderach langfristig
nicht hoch genug einzuschätzen.

Läderach thematisiert und diskutiert in einem laufenden
Prozess mit allen Führungspersonen unter anderem die
Frage, warum sie bei Läderach arbeiten und nicht anderswo. Die Beantwortung bringt die Involvierten und das Unternehmen in einem direkten, sehr persönlichen «Bottomup»-Ansatz zusammen. Die eigene Lebenseinstellung und
Werthaltung wird auf ihre Kongruenz mit der Firmenkultur, dem Geschäftsgebaren und der Mission hin geprüft.

Läderach hat in diesem Prozess das
Warum auf die einfache Formel «Momente der Freude» gebracht. Es ist vor
allem die Fähigkeit zur Multiplikation
und Vermittlung dieses Mission Statements, die darüber entscheiden wird,
wie gross das Unternehmen werden
kann, ohne sich dabei zu verlieren.

Jeder Mensch möchte zudem wissen, welchen «Wert er
schafft.» Hier steht die Führungsriege in der Pflicht, echte
Wertschätzung gegenüber den Menschen anstelle der
Funktionen in ihrem Team zu leben. Authentische AlltagsGesten tragen weiter als gelegentliche monetäre Aufmerksamkeiten, weil sie an den Thymos, die Gemütslage der
Menschen adressiert sind.
Ohne Zweifel ist dies eine besondere Herausforderung in
grossen Unternehmen und in Organisationen, die, dem gesellschaftlichen Zeitgeist der Risikofreiheit verhaftet, Standardprozesse mit Zertifikat in einem Masse durchsetzen
(müssen), das den Einzelnen vom selbständigen Denken
soweit entlastet, dass eigene Beiträge stören. Dabei geht
vergessen, dass Innovation per se im nicht-regulierten
Bereich stattfi ndet.

FA ZIT

– Echte Ankerplätze:
Veränderungsbereitschaft setzt voraus, dass
authentische emotionale
Zugehörigkeitsgefühle
kultiviert werden.
– Gemeinsame Werte:
Erfolgreiche Zusammenarbeit bedingt,
dass grundlegende
Verhaltensweisen vereinbart werden. Deren
Befolgung ist langfristig
höher zu gewichten
als kurzfristige quantitative Ziele.
– Das Warum beantworten: Wer als Arbeitgeber
attraktiv und erfolgreich bleiben will, muss
Klarheit über seine
Mission herstellen.
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DANIEL ANDERES

HINTER DEM ERFOLG
VON UNTERNEHMEN
STECKEN IMMER MENSCHEN

Meistens sind es mehrere Faktoren, welche den langfristigen
wirtschaftlichen Erfolg eines Unternehmens ausmachen. Aber immer
gehört eine Unternehmenskultur dazu, welche den Menschen in den
Mittelpunkt stellt. Kurzfristiges Gewinnstreben blendet jedoch die
entscheidende Rolle des «Faktors Mensch» aus.

Ein Sprichwort des chinesischen Gelehrten Kuan Tzu besagt: «Planst du für ein Jahr, so säe Korn, planst du für ein
Jahrzehnt, so pflanze Bäume, planst du für ein Leben, so
bilde Menschen.»
Die Empfehlung ist eindeutig. Wer aber denkt, geschweige denn plant heute noch langfristig? Und in wie vielen
Unternehmen steht der Mensch heute tatsächlich noch
im Mittelpunkt? In börsenkotierten Grosskonzernen
oder Banken, mit dem Quartalsbericht als Horizont?
Kaum, denn dort lautet zu oft die Parole: Kosten runter,
Rendite rauf! Der kurzfristige Gewinn und eine positive
Aktienkursentwicklung zählen mehr, oft mehr als die
beteiligten Menschen.
Diese Entwicklung ist bedenklich,
denn die schnellste Art, Profit aus
einem Wald zu ziehen, ist bekanntlich der Kahlschlag. Wen kümmert
es, dass danach Nährstoffe im Boden
verloren gehen, die oberste Schicht
des Bodens austrocknet, ihn sandig
und damit angreifbar und unfruchtbar macht?
Ein Unternehmen ist wie ein Baum,
ei ne Bra nc he w ie ei n Wa ld. Der
Mutterboden, auf dem das Geschäft
gedeiht, ist ein komplexes Geflecht
aus Kunden- und Lieferantenbeziehungen, Unternehmenskultur, Reputation, gelebten Werten und vielen
anderen Elementen, die sich über Jahre und Jahrzehnte entwickelt haben.

Wer kurzfristig das Maximale aus
einem komplexen System herausziehen will, zerstört das System und
schafft eine Wüste. Das ist auch in der
Wirtschaft so. Zudem beeinflusst die
Forderung nach hohen Renditen den
Faktor Zeit. Das Resultat: Kurzfristdenken und Temposteigerungen –
und immer bleibt dabei der Mensch
auf der Strecke.
GANZHEITLICHES HANDELN
STATT OPERATIVE HEKTIK

Unsere Welt ist unübersichtlicher geworden, daran besteht kein Zweifel.
Vielleicht auch oberflächlicher – oder
nur schnelllebiger? Fakt ist, dass die
Herausforderungen der politischen,
wirtschaftlichen und gesellschaftli-
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ist operativer Leiter
des Lilienberg Unternehmerforums und
verantwortet zudem die
Finanzen und Verwaltung der gleichnamigen
Stiftung. Zuvor war
er in verschiedenen
Führungspositionen
in der Privatwirtschaft
tätig und arbeitete als
Leiter Benchmarking
und stellvertretender
Geschäftsführer am
Transferzentrum
für Technologiemanagement an der
Universität St.Gallen.
Das Lilienberg Unternehmerforum in
Ermatingen TG ist seit
seiner Gründung im
April 1989 der Treffpunkt schlechthin für
Wirtschaft, Politik und
Gesellschaft. Das Lilienberg Unternehmerforum ist aber auch ein
einzigartiger Denkplatz
für Konferenzen, Seminare und Tagungen. Es
beschäftigt derzeit 43
Mitarbeitende.
www.lilienberg.ch

chen Entscheidungsträger immer komplexer und vielfältiger werden und die Zeit, die uns für deren Bewältigung
zur Verfügung steht, immer kürzer. Viele Menschen, darunter auch Unternehmer und nicht zuletzt Politiker, sind
unter anderem aus diesen Gründen oft völlig überfordert.
Und die Zahl derer, die durch zu viele Informationen
nicht mehr informiert sind, wächst rasant. Der 24-Stunden-Strom von nicht relevanten Nachrichten trägt eben
nicht zum rationalen Nachdenken bei. Die Folge davon ist
der Ausbruch einer operativen Hektik.
Es darf aber nicht sein, dass diese operative Hektik die
Aufmerksamkeit der Verantwortungsträger dominiert. Es
gilt, aus dieser ständigen Hektik auszubrechen, um sich
den wesentlichen Dingen zuzuwenden. Was wir brauchen, sind besonnene, weitsichtige «Macher» mit Sachverstand, Charakter und Anstand und dem Blick fürs Ganze,
die auch den Mut haben, gegen den Strom zu schwimmen.
Doch wie sieht die Realität aus? In der Tendenz leider

eher umgekehrt. Einzelinteressen
stehen im Vordergrund. Die überindividualisierte Gesellschaft hält
die Durchsetzung der persönlichen
Vorstellungen für das Mass aller
Dinge. Im Zusammenspiel mit Gier
nach (finanzieller und politischer)
Macht entwickelt sich eine fatale Mischung, die eine selbstzerstörerische
Kraft entfaltet. Diese wiederum nagt
an unseren Werten und untergräbt
das Vertrauen.
Es ist wichtig, dass wir uns unserer
Werte wieder bewusst werden. Das
gilt besonders auch für Unternehmerinnen und Unternehmer sowie für
Führungspersönlichkeiten in Wirtschaft, Politik und Gesellschaft.
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Es sollen hier lediglich einige Werte aufgeführt werden,
die von erfolgreichen Unternehmern und Wirtschaftsführern auch im harten Alltag konsequent gelebt werden.
All diesen Werten ist gemeinsam, dass sie sich immer auf
Menschen und ihr Umfeld beziehen:
FREIHEIT:

Ein absolut zentraler Wert. Er ist aber untrennbar mit anderen Werten verbunden, so vor allem mit Verantwortung,
nämlich der Verantwortung gegenüber dem langfristigen
Wohl des Unternehmens, der Mitarbeitenden, der Kunden,
der Umwelt und der Gesellschaft. Es
gilt der Grundsatz: Je mehr Freiheit
und «Vermögen», desto grösser die – Wichtige Dinge nur halb zu tun, ist
nahezu wertlos; denn meistens ist
Verantwortung.
es die andere Hälfte, die zählt.
PERSÖNLICHE INTEGRITÄT: – Fünf Minuten schöpferisches Denken ist mehr wert als nächtelanges
Hier geht es um Glaubwürdigkeit,
Wunschdenken.
Ehrlichkeit, Vertrauen, Anstand und
Loyalität – auch wiederum gegenüber – Perspektivenwechsel: Oft sitzen
wir viel zu nahe auf unseren ProbMitarbeitenden, Kunden, Partnern
lemen und sehen dadurch alles aus
und Kapitalgebern. Das persönliche
einer viel zu engen Perspektive.
Vorbild, das Vorleben von Werten, ist
wichtiger als dicke Compliance-Bücher – Wir sollten nicht «Gewinnen» mit
«Profitieren» verwechseln. Wer
und Schönwetter-Leitbilder. Letztere
wirklich gewinnen will, der sollte
sind meist nur für diejenigen wertvoll,
nicht der Allein-Profitierende sein.
die sie selber erarbeitet haben.
– Es ist schön Geld zu haben, mit
dem man Dinge kaufen kann. Aber
BESCHEIDENHEIT, DEMUT, ACHTes ist gut, von Zeit zu Zeit zu prüSAMKEIT, MITMENSCHLICHKEIT:
fen und sich zu vergewissern, ob
Diese Werte ermöglichen den sorgwir nicht Dinge verloren haben, die
fältigen Umgang mit seinem eigenen
man mit Geld nicht kaufen kann.
Unternehmen, seinen Mitarbeitern,
Kunden, Kapitalgebern, aber auch – Der beste Weg, andere für uns zu
interessieren, ist der, an anderen
gegenüber den grossen Herausforinteressiert zu sein.
derungen der globalisierten Welt mit
all ihren Erscheinungen, wie bitterste
Armut und Vernichtung von RessourTRADITION UND WANDEL
cen und Umwelt. Es gilt, Achtsamkeit Langfristiges Denken und der Einbezu pflegen statt sich dem Zeitstress zu zug der Menschen erleichtern den Umunterwerfen! Konzentrieren Sie sich gang mit dem Wandel. Denn wir alle
daher immer auf den Augenblick.
werden – ob wir wollen oder nicht –
durch den raschen Wandel im wirtJeder Einzelne hat sich die Frage zu schaftlichen, politischen und gesellstellen, ob und wo diese Werte über- schaftlichen Umfeld laufend vor neue
haupt noch in Erscheinung treten und Herausforderungen gestellt. Diese
wie sie wieder stärker ins Bewusst- Herausforderungen gilt es anzunehsein gebracht werden können. Gene- men und darin Chancen zu erkennen –
rell lohnt es sich, sich ganz grundsätz- auch wenn sich uns diese meist erst in
liche Gedanken zu machen und dabei der Maske von Unannehmlichkeiten
Folgendes zu berücksichtigen:
präsentieren.

Den Handlungsbedarf zu erkennen,
ist das Eine, effektiv etwas zu unternehmen, das Andere. In der Regel
sind es wenige Menschen, die dafür
sorgen, dass etwas geschieht, viele die
zuschauen, wie etwas geschieht und
eine Mehrheit, die keine Ahnung hat,
dass überhaupt etwas geschieht. Die
Zukunft aber gehört denen, die daran
interessiert sind, was getan werden
muss und es dann auch tun!

FA ZIT

Es lohnt sich, die menschlichen, die sachlichen
und die wirtschaftlichen
Faktoren mindestens
gleichbedeutend zu
betrachten. Es lohnt sich,
als gutes Vorbild vorauszugehen und die Mitarbeitenden zu fordern und
zu fördern. Es lohnt sich,
langfristig zu denken
und zu handeln. Dabei
darf man der Tradition
verbunden bleiben, muss
aber für den Wandel der
Zeit offen sein.
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JEANNINE PILLOUD

KUNDENORIENTIERUNG
IST CHEFSACHE

Beim Pendeln mit der SBB kann Jeannine Pilloud entspannen und sieht gleichzeitig auch
die Herausforderungen der Bahnreisenden und des Personals. Dies ist gut so, denn für
die Leiterin des Personenverkehrs bei der SBB hat der Austausch mit Kunden und Mitarbeitenden Priorität. Ihre Aufgabe ist es, die Weichen richtig zu stellen, um dem erhöhten
Passagieraufkommen gerecht zu werden und die Dienstleistungen für die Kunden weiter
zu optimieren. Dafür setzt sich die Zürcherin mit Herzblut ein. Im Interview mit dem
Wirtschaftsmagazin spürt man, dass auch in ihr der «Geist der Eisenbahnerin» steckt.
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Im April 2011 trat
Jeannine Pilloud als
erste Frau in der Konzernleitung der SBB
ihre Stelle als Leiterin
von SBB Personenverkehr an. Die technikbegeisterte Managerin
war bereits in verschiedenen Führungspositionen tätig, u.a. bei
IBM Schweiz und der
Bon appétit Group.
Vor ihrem Wechsel zur
SBB arbeitete Jeannine
Pilloud als Senior Vice
President des deutschen
Telekommunikationsunternehmens T-Systems
Dienstleistungen im
Bereich Informationsund Kommunikationstechnologie. Jeannine
Pilloud ist bei der SBB
für rund 13 000 Mitarbeitende verantwortlich.
Über eine Million
Fahrgäste reisen täglich
mit der SBB auf dem
dichtestbefahrenen
Bahnnetz der Welt
durch die Schweiz.
Die SBB zählt zu den
wertvollsten Schweizer
Marken und geniesst
international grosses
Ansehen hinsichtlich
Pünktlichkeit und
Zuverlässigkeit. Dabei
ist der SBB Konzern
in die vier Divisionen
Personenverkehr, Güterverkehr (SBB Cargo),
Infrastruktur und Immobilien aufgeteilt und
im vollständigen Besitz
der Schweizerischen
Eidgenossenschaft.
www.sbb.ch

Frau Pilloud, Sie sind seit 2011 als Leiterin des Personenverkehrs
bei der SBB Chefin von rund 13 000 Mitarbeitenden. Was ist
Ihnen bei der Führung Ihrer Mitarbeitenden besonders wichtig?
Mein Führungsstil basiert auf Vertrauen, ich gehöre aber
auch zu denen, die Herausforderungen verstehen wollen,
damit diese dann gemeinsam gelöst werden können.
Sie gelten als Leadertyp und als starke Führungspersönlichkeit.
Im Zusammenhang mit Ihrer Person wird oft auch der Begriff
«natural leader» verwendet. Wie gelingt es Ihnen, Ihre Führungsphilosophie an die Mitarbeitenden weiterzugeben? Ich
pendle selber täglich, daher kenne ich die Stärken, aber
auch die Herausforderungen unserer Dienstleistungen
sehr gut. Es hilft mir, unser Produkt aus der Sicht der
Kundinnen und Kunden zu beurteilen, nur so können wir
uns verbessern. Kundenorientierung ist für mich Chefsache – diese Führungsphilosophie lebe ich vor.
Um den Dialog mit der Öffentlichkeit
und Ihren Kunden zu suchen, schreiben
Sie etwa als Kolumnistin für «Blick am
Abend» oder sind in den Social Media
aktiv. Welche Reaktionen erhalten Sie
intern von Ihren Mitarbeitenden auf Ihre
Beiträge? Die Themen meiner Kolumne werden mir oft von Kundinnen
und Kunden zugetragen, sofern es
sich nicht um persönliche Reiseerlebnisse handelt. Auch kommen viele
Vorschläge von intern, was ich als
Nächstes thematisieren könnte. Ich
bin selbstverständlich auch offen für
kritische Feedbacks, so entstehen interessante Diskussionen. Diese geben
mir einen Einblick in die Wahrnehmung unserer Fahrgäste und Mitarbeitenden.
Die SBB steht seit einiger Zeit in der
Kritik, etwa wegen zunehmender Verspätungen, Problemen mit Ticketautomaten,
undurchsichtiger und stets steigender
Preise oder des Beschwerdemanagements.
Hat die SBB Ihrer Meinung nach ein
Image-Problem? Dem kann ich nicht
zustimmen, unsere Kundenzufriedenheitswerte entwickeln sich zurzeit positiv. Tatsache ist, dass wir täglich über

1 Mio. Bahnexperten befördern, denen
unser Service am Herzen liegt. Es ist
daher wichtig und richtig, dass unsere
Fahrgäste kritisch sind, denn sie zahlen für unsere Dienstleistung. Über
30 000 Mitarbeitende geben täglich ihr
Bestes, damit unsere Kundinnen und
Kunden sicher, pünktlich und bequem
an ihrem Zielort ankommen. Kritik
hilft uns, noch besser zu werden.
Die Mitarbeitenden der SBB im Personenverkehr werden täglich mit Beschwerden konfrontiert, was auch auf
die Arbeitsmoral drücken kann. Welche
Massnahmen ergreifen Sie hinsichtlich
Beschwerdemanagement und wie wirken
sich diese Massnahmen auf die Führung
und Weiterbildung der Mitarbeitenden
aus? Es ist unser Ziel, dass wir für
unsere Kundinnen und Kunden ansprechbar sind, dies überall und zu
jeder Zeit. Dafür haben wir diverse
Kommunikationskanäle eingerichtet,
wie beispielsweise Railservice auf
Twitter oder Billettautomaten, welche
sogar einen Anruf zu einer kompetenten Unterstützung machen können.
Auch haben all unsere Mitarbeitenden
auf ihren Smartphones eine «Mängel-
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App», in welcher sie unkompliziert Unzulänglichkeiten
erfassen können, damit diese schnell gelöst werden. Zudem
haben wir ein starkes Team im Kundenservice; diese Mitarbeitenden – genauso wie jene im direkten Kundenkontakt –
sind alle geschult und wissen, wie sie mit Beschwerden
umgehen müssen. Sie tragen dazu bei, dass Kundenerwartungen erkannt und schlussendlich erfüllt werden. Gute
Führung bedeutet für mich, den Mitarbeitenden täglich
den Rücken zu stärken und sie immer wieder aufs Neue zu
motivieren.
Wie gehen Sie persönlich mit dem hohen Druck in Ihrem
Berufsalltag um und was raten Sie Ihren Mitarbeitenden?
Ich liebe meine Arbeit, aber ich kann auch gut abschalten –
ob im Schwimmtraining, zuhause mit
meiner Familie oder bei einem guten
Buch im Zug. Erholung ist wichtig. Die SBB wird auf dem Arbeitsmarkt oft
Auch das ist übrigens für mich Chef- als träge und bieder wahrgenommen. Im
sache: Dafür zu sorgen, dass meine Zusammenhang mit der Kritik hinsichtMitarbeitenden regelmässig neue lich des Dienstleistungsangebotes könnte
Energie tanken können. Nur so kön- diese Wahrnehmung zu Problemen bei der
nen sie für unsere Kundinnen und Rekrutierung führen. Stellen Sie solche
Kunden Bestleistungen erbringen.
Probleme fest? Und falls ja, sind Bestrebungen hin zu einem Wandel geplant?
Um die anspruchsvollen Kunden im Per- Die SBB hat keine Probleme, offene
sonenverkehr zufriedenzustellen, müssen Stellen zu besetzen. Im Jahr 2014
viele einzelne Dienstleistungen wie waren wir bei Hochschulabsolventen
Ticketverkauf, Pünktlichkeit der Züge, an sechster Stelle der beliebtesten ArFreundlichkeit des Zugbegleiters oder beitgeber der Schweiz (vgl. trendence
die Sauberkeit im Zugsabteil zusammen- Graduate Barometer 2014). Die SBB
stimmen. Wie gelingt es Ihnen, bei Ihren gilt auf dem Arbeitsmarkt eben auch
Mitarbeitenden unterschiedlicher Berufs- als attraktiv und innovativ. Nur weil
gattungen ein Gemeinschaftsgefühl, eine wir noch immer auf zwei Schienen
Art «SBB Spirit» zu schaffen? Als ich fahren, heisst es noch lange nicht,
im Jahr 2011 zur SBB kam, spürte ich dass wir bieder sind.
sofort diesen Stolz, diesen «Geist des
Eisenbahners». Menschen, die bei uns Welche Herausforderungen bringt das
arbeiten, lieben ihre Tätigkeit. Diese erhöhte Passagieraufkommen hinsichtlich
Hingabe treibt sie an, täglich eine Personalrekrutierung und -führung mit
gute Leistung zu erbringen. Meine sich? Bereits heute sowie in den komAufgabe ist es, die entsprechenden menden Jahren stehen wir vor der
Rahmenbedingungen zu schaffen, Herausforderung des grossen Nachum diesen Spirit und das hohe Enga- fragewachstums, vor allem während
gement aufrechtzuerhalten.
der Hauptverkehrszeiten. Daher ist

es sehr anspruchsvoll, den Personalbestand immer dem Marktwachstum
anzupassen, ohne dass zu viele oder
zu wenige Mitarbeitende beschäftigt
sind. Diese Tatsache fordert die zuständigen Führungskräfte sehr.
Sie gelten als Befürworterin einer Frauenquote und engagieren sich für Gender
Diversity. Was tun Sie bei der SBB
konkret für Frauen im Berufsalltag?
Ich engagiere mich für eine Quote
bei Führungspositionen, weil es ja
auch bewiesen ist, dass gemischte
Führungsteams die nachhaltigeren
Erfolge bringen. Mir ist aber auch
bewusst, dass eine Frauenquote nicht
die Lösung des Problems darstellt.
Aber Tatsache ist, dass eine Quote ein
Schritt in die richtige Richtung ist. Sie
verändert festgefahrene Rollenbilder
und eröffnet neue Chancen. Ich sage
auch gerne: Eine Quote schmeisst die
«Maschinerie» in einem Unternehmen an. Das ist gut.
Interview:
Manuela Stier und Randy Scheibli
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D A N I E L WA L D E R

KUNDENNÄHE
UND INTERNET
ALS ERGÄNZUNG
I M S TAT I O N Ä R E N

D E TA I L H A N D E L

Einkaufstourismus, Preiszerfall,
Standortqualität, Kundenservice,
vor allem aber die zunehmende
Digitalisierung und E-Commerce
sind aktuelle Marktentwicklungen,
die gerade traditionell stationäre
Einzelhändler wie die Schuhhaus
Walder AG vor anspruchsvolle Herausforderungen stellen. Dennoch
sollte eine der grossen Stärken des
stationären Handels nicht unüberlegt und vorschnell der multimedialen Welt geopfert, sondern
geschickt eingebunden werden:
die kompetente Kundenberatung.

Der klassische Schweizer Detailhandel ist im Umbruch.
Faktoren wie die währungsbezogene Preisdifferenz
und -vergleichbarkeit mit dem Ausland, welche sich mit
der Aufhebung des Euro-Mindestkurses des Schweizer
Frankens noch einmal verschärft hat, sind dabei nicht die
einzigen aktuellen Herausforderungen. Das Marktumfeld
der Schuh-, Mode- und Lifestyle-Branche, in welchem die
Umsatzzahlen von Onlinehändlern ein bisweilen zweistelliges Wachstum aufweisen, ist generell anspruchsvoller
geworden für den eingesessenen stationären Detailhandel.
Das Konsumentenverhalten verändert sich unter dem Einf luss von
E-Commerce radikal. Die Kunden
kennen alles, wollen alles – und das
sofort. Das Tempo der Entwicklung
ist rasant. Wer mithalten möchte,
muss sich dem Thema «Digitalisierung» stellen. Einkaufen via Internet
ist nicht, wie von einigen vielleicht
gehofft, eine Modeerscheinung, sondern hat sich im Konsumverhalten
unserer Gesellschaft bereits weitestgehend etabliert.
NEUE DIMENSION
DES KUNDENKONTAKTS

Heute wird nicht nur «klassisch» über
den Ladentisch eingekauft, sondern
zunehmend auch am Arbeitsplatz,
gemütlich auf dem Sofa oder von
unterwegs im Bus oder in der S-Bahn.
Diese Entwicklung, die schon ganze
Sparten wie Buchhandel, Unterhaltungselektronik oder die Reisebran-

che komplett auf den Kopf gestellt hat,
hat spätestens seit dem Markteintritt
von Zalando im Jahr 2011 auch den
Schweizer Bekleidungs- und Schuhhandel erfasst.
Nach dem Muster der boomenden
Onlinehändler wird dabei für den
klassischen Verkauf von Mode auch
hierzulande E-Commerce häufig als
einzige heilbringende Lösung angesehen. Viele renommierte Schweizer
Filialisten eröffneten mit grossen
internen Erwartungen und externen
Vorschusslorbeeren E-CommercePortale mit einem breiten Angebot.
Obwoh l diese Massna h men dem
Bedürfnis einer gewissen Zielgruppe
entsprechen, sind den damit zu generierenden Umsätzen bisweilen jedoch
auch Einschränkungen gesetzt, nur
schon aufgrund der Tatsache, dass
es sich bei der Schweiz um einen begrenzten Markt handelt.
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KUNDENBERATUNG
AUS ÜBERZEUGUNG UND MIT
GESCHULTER KOMPETENZ

In Anbetracht zusätzlicher Aufwände
für Logistik und Marketing, höherer
Warendispositionen oder der nicht
zu unterschätzenden Rücksendequote und dem Umtauschmanagement,
scheinen auch dem reinen E-Commerce jedoch gewisse Grenzen gesetzt.
Das Führen eines Onlineshops erfordert eine hohe Spezialisierung und
ein entsprechendes Verständnis der
Kaufmotivationen und Erwartungen
der Konsumenten an das Nutzererlebnis über die verschiedenen Kanäle.
Dieses ist zurzeit noch nicht vielen
Detailhändlern und Filialbetrieben
gegeben, und deren Aneignung ist für
Anbieter mit hohen Investitionskosten verbunden.
Die Schuhhaus Walder AG ist ein
klassisches, mittelständisches Familienunternehmen, welches in sechster

Generation geführt wird. Der Verkauf von trendigen, modischen Schuhen und Accessoires in einer guten Qualität
ist seit Jahrzehnten Teil der erfolgreichen DNA der Firma.
Hierbei steht die kompetente und individuelle Kundenberatung, welche durch regelmässige und fundierte
Trainings und Schulungen der Beraterinnen und Berater
sowie einer fortschrittlichen Ausbildung der Lernenden
gewährleistet wird, ganz im Fokus des unternehmerischen
Wirkens. Auch der Umstand, dass das Unternehmen dank
dem Vertriebskanal Walder Junior die Nummer eins im
Schweizer Kinderschuhfachhandel ist, bedingt eine sehr
gute und wiederholt geschulte Fachkenntnis, da ein falsches Schuhwerk den noch nicht fertig entwickelten Kinderfüssen Schaden zufügen könnte.
ERFOLGSFAKTOR KUNDENBERATER –
AUCH ODER TROTZ E-COMMERCE

Selbstverständlich ist auch die Schuhhaus Walder AG mit
ihren aktuell 45 Filialen gezwungen, dem sich wandelnden
Konsumentenverhalten Rechnung zu tragen. Dabei muss
es das Ziel sein, weder die hochwertigen Kernkompetenzen in der Beratungsstärke zu vernachlässigen, noch sich
vorschnell oder unüberlegt in ein Abenteuer Onlinehandel
zu stürzen. Zum einen bedingt dies ausreichende Erfahrung und Kenntnisse sowie entsprechende Kompetenzen
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geboren 1981, führt die
Schuhhaus Walder AG
zusammen mit seinen beiden
Schwestern in 6. Generation.
Nach Abschluss eines Studiums in Betriebsökonomie an
der ZHAW in Winterthur und
Praktika im internationalen
Schuhhandel, kehrte er 2009
zurück ins familieneigene Unternehmen, wo er zuerst die
Marketingabteilung aufbaute,
später die Verkaufsleitung
und ab 2014 die Gesamtführung übernahm.
Die Schuhhaus Walder AG
ist eine traditionsreiche
Schweizer Familienunternehmung in der 6. Generation, die
im Jahr 1874 als Schuhfabrik
gegründet wurde. Heute ist
die Schuhhaus Walder AG
ein Handelsunternehmen mit
Fachgeschäften im Bereich
Schuhe und Accessoires. Das
Unternehmen beschäftigt heute am Hauptsitz und in 45 Filialen gegen 380 Mitarbeitende,
davon rund 60 Lernende.
www.walder.ch
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im Bereich der wirklich erfolgversprechenden Kombination von Online- und
Offl ine-Kommunikationsmethoden. Zudem sind das Warenangebot und die
logistischen Voraussetzungen im Fall von Walder nicht unbedingt vergleichbar
mit jenen anderer führender Anbieter im Internet.
Zum anderen besteht die Gefahr, heutige Alleinstellungsmerkmale und Stärken, die über Jahre angeeignet wurden, zu vernachlässigen, um dafür in den
neuen Vertriebskanälen dann womöglich doch nur Durchschnitt zu sein. Gerade im Zusammenhang mit Kinderschuhen würde die
Schuhhaus Walder AG sogar ihre bekannte Philosophie,
dass das Wohl der Kinderfüsse Priorität geniesst, unter- erfasst wird, beinhaltet eine Erinnegraben, wenn Schuhe ohne die fachkundige Beratung rungsfunktion für unverbindliches
nur per Postpaket verschickt werden würden. Persönli- Nachmessen, sodass der Kinderfuss
cher Kontakt, die aktive Beratung und das individuelle nicht durch zu kleine Schuhe beeinEingehen auf Fragen sind etwas, was auch ein noch so trächtigt wird.
ausgefeilter Onlineshop trotz bahnbrechender technischer
Möglichkeiten zumindest nicht dem Qualitätsanspruch Und sollte die Erkenntnis reifen, dass
von Walder genügend leisten kann.
die Ausstattung der Verkäuferin mit
einem Tablet das Einkaufserlebnis
SCHUSTER, BLEIB BEI DEINEM LEISTEN noch effi zienter und kundenfreundAus diesen Gründen passt der in unserer Branche bekann- licher gestaltet, würde Walder auch
te Grundsatz «Schuster, bleib bei deinem Leisten» auch für solche Weiterentwicklungen prüfen
die aktuellen Herausforderungen im E-Commerce für den und umsetzen. Dass uns dereinst der
stationären Detailhandel: Es gilt den Onlinehandel nicht Spiegel auf der Verkaufsfläche sogar
als separaten Vetriebskanal wahrzunehmen, sondern ihn aufzeigt, wie Schuhe und Taschen
als Chance eines weiteren eigenen Vertriebskanals zu be- zusammen mit verschiedenen Obergreifen, um so, ausgehend beziehungsweise im Verbund bekleidungen an uns kombiniert ausmit dem etablierten Offlinekanal, das maximale Kunden- sehen und wirken, mag dabei heute
noch eine, vielleicht schon in absehpotenzial erschliessen zu können.
barer Zukunft durchaus realisierbare
Für Walder bedeutet dies, die digitale Welt rund um das Vision sein.
Internet als Ergänzung geschickt einzubinden, um die
Konsumenten in die Verkaufsgeschäfte zu führen, in wel- Die digitale Welt bringt den Konsuchen das Beratungspersonal seine Stärken unter Beweis mentinnen und Konsumenten viele
stellen kann. Nebst der Möglichkeit, sich auf der Website neue Vorteile und lange für unvordie vollständigen Kollektionen anschauen zu können, soll stellbar gehaltene Möglichkeiten. Der
der Besucher auch die Option haben, die Schuhe in der optimale Kundennutzen kann aber
entsprechenden Grösse an den für ihn geeigneten Standort weder allein im reinen stationären
zu bestellen. Im Zusammenspiel mit einer geschulten Be- Detailhandel noch im E-Commerce
ratung, der unmittelbaren Verfügbarkeit von ergänzenden gewährleistet werden. Es geht darAusweichmodellen, und nicht zuletzt auch der Atmosphä- um, die richtige Omni-Channel-Strare, welche ein modernes Ladenbaukonzept ausstrahlen tegie zu fi nden, und gleichzeitig die
sollte, soll ein optimales und auf den Kundenwunsch Konsumentinnen und Konsumenten
mit dem richtigen Konzept im Lazugeschnittenes Einkaufserlebnis entstehen.
dengeschäft zu überzeugen. Mit der
DIE RICHTIGE OMNI-CHANNEL-STRATEGIE FINDEN Einbindung der geeigneten digitalen
Sobald für den Kunden jedoch ein zusätzlicher Nutzen Instrumente in Verbindung mit dem
realisiert werden kann, sollte dieser im Rahmen eines Point of Sale gehört die Zukunft des
geeigneten Multichannel-Marketings auch angewendet Detailhandels nicht nur den neuwerden. So bietet Walder beispielsweise auch eine Mobile eren, agilen Start-ups und reinen
App an, welche es den Eltern ermöglicht, das Wachstum Onlineanbietern, sondern auch trader Kinderfüsse zu überprüfen. Der auf dem Handy ab- ditionsreichen, anpassungsfähigen
gespeicherte Fuss-Mess-Pass, in welchem die Breite und Familienunternehmen, wie es die
Länge des in der Filiale ausgemessenen Kinderfusses Schuhhaus Walder AG ist.

FA ZIT

– E-Commerce an sich
erfüllt den optimalen
Kundennutzen aus
heutiger Sicht genauso wenig wie der klassische Detailhandel.
– Das über Jahre aufgebaute Wissen und
Renommee im Bereich
der erfolgreichen
Kundenberatung soll
weiterhin im Zentrum
der Kundenbindung
stehen und nicht durch
einen ungeprüften und
übereilten Wechsel
in unbekannte Felder
gefährdet werden.
– Multimediale Möglichkeiten sollen gezielt
genutzt werden, um
den Kundennutzen
auszubauen und das
Einkaufserlebnis neu
zu defi nieren.
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«THE VIRGIN WAY»
Die besten Lektionen über Menschenführung kommen manchmal
von den am wenigsten erwarteten Stellen. Während manche Komponenten
des Führens mit ziemlicher Sicherheit genetisch bedingt sind, sind andere
das Produkt der Erziehung und des Umfelds, wie das Sprichwort
«Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm» besagt.

Auch Richard Branson ist dabei keine Ausnahme: «Ich
erkenne an mir viele Charakterzüge, die ich defi nitiv von
meinen Eltern geerbt habe – meistens gute – obwohl auch
einige Dinge, die mich als Kind bei meinen Eltern auf die
Palme gebracht hatten, sicher die gleiche Wirkung auf meine eigenen Kinder haben», schreibt der Unternehmer in seinem aktuellen Buch «The Virgin Way».
Ä h n l ic h w ie de r Re i f u ng s - u nd
Prägungsprozess bei jungen Leuten
läuft er laut Branson auch bei Unternehmen: «Als Neugeborene oder
Kleinkinder kommen sie eher mit
allen möglichen Dingen davon, auf
der Grundlage, dass sie gerade erst
laufen lernen und man daher generell
gnädiger mit ihnen umgeht. Wenn
Firmen dieses Stadium überleben
(viele tun es nicht), bekommen sie wie
Teenager Akne und andere typische
Makel, während sie gleichzeitig leicht
übermütig und naseweis werden.
Darauf folgt ein reiferes Stadium: Sie
haben hoffentlich aus ihren Fehlern
gelernt und sich etabliert, doch diese
Phase bringt ganz andere Risiken
mit sich, wobei die Selbstgefälligkeit
vielleicht das grösste ist. Und wenn
ein Unternehmen das Stadium der
Midlife-Crisis erreicht hat, wird es
schnell faul, übergewichtig, ist eingefahren und hat wie Erwachsene die
Tendenz, mehr in den Rückspiegel zu

schauen als Wege für die Zukunft zu
ergründen und zu versuchen zu sehen, was um die Ecke wartet.» Somit
ist für Branson die Begleitung einer
Firma durch diese Wachstumsphasen
vergleichbar mit dem Grossziehen
eines Kindes und einer der wichtigsten Faktoren dabei ist die Fähigkeit
zuhören zu können.
Leider geniesst das Zuhören unter den
Führungsqualitäten nicht gerade den
besten Ruf. Als eine passive Sache halten es viele Leute fast für ein Zeichen
von Schwäche. Wer in Meetings nur
wenig sagt, geht leicht unter. «Ein solcher Standpunkt wird mit ziemlicher
Sicherheit geschürt von der historischen Verknüpfung, dass grosse Führungspersönlichkeiten grosse Redner
und damit mächtig sind», schreibt
Bra n s o n i n s e i ne m Buc h. D a b e i
möchte er ihnen die Fähigkeit, gute
Reden zu halten und die Menschen
mitzureissen, gar nicht absprechen.
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«Grosses rednerisches Talent ist jedoch nur eine der im
Leitfaden für Führungskräfte aufgeführten Fähigkeiten
und nicht das A und O, wie manche meinen.» Branson
rät daher dazu, weniger selbst zu reden und mehr darauf
zu achten, was andere sagen: «Es ist eine simple Tatsache,
dass noch nie jemand irgendetwas dadurch gelernt hat,
dass er sich selbst beim Reden zugehört hat. Gleichzeitig
mag es zwar sein, dass Sie von Ihrem Eckbüro im obersten Stock aus eine herrliche Aussicht auf die Umgebung
haben, wenn Sie dieses Büro aber nicht regelmässig verlassen, werden Sie niemals einen richtigen Überblick über
das gewinnen, was in Ihrer Firma vor
sich geht. Setzen Sie sich Ihr extra Darin unterscheidet sich auch der
Paar Ohren auf, gehen Sie raus zu den «Virgin Way» vom Managementstil
Leuten und notieren Sie – im wörtli- vieler anderer Unternehmen: «Wir
chen Sinne – was diese unbedingt mit sind der Ansicht, dass zu den HaupIhnen besprechen wollen. Und wenn tunterschieden, die Virgin zu einem
sie es merkwürdig finden, dass Sie so besonderen Arbeitgeber machen,
sich plötzlich unters Volk mischen, der Spass und die freie Meinungsäudann sagen Sie ihnen einfach, dass sserung gehören, die daher kommen,
dass es keine Mitarbeiterhandbücher
Richard Sie geschickt hat!»
gibt, die sich lesen, als wären es unÜbertragen auf Bransons Manage- ternehmenseigene Strafgesetzbücher.
mentstil bedeutet das, aktiv sinn- Es gibt natürlich Menschen, denen
volle, spontane oder semi-formelle die Disziplin und Ordnung, die in
Gelegenheiten zu schaffen, bei denen einem sehr reglementierten Arbeitsman seinen Angestellten tatsächlich umfeld herrschen, gefallen und die
aufmerksam zuhört, anstatt nur mit diese auch brauchen. Das ist die Art
ihnen zu sprechen. «Abgesehen da- Men sc hen, die sic h «nac h Buc h»
von, dass Sie Dinge aus erster Hand führen lässt und für die die Rolle
erfahren werden, die Sie niemals im des Ma nagements da r i n besteht,
Statusbericht der Geschäftsleitung Regeln durchzusetzen und regelmäfi nden könnten, ist die Tatsache, dass ssig besagtes (schweres) Buch jedem
jemand aus der Führungsetage (Sie) hinterherzuschmeissen, der es wagt,
sich so sehr für ihre Ansichten inte- vom Firmendogma abzuweichen. Solressiert, dass er sogar danach fragt – chen Menschen würde die Virgin-Art
und sich dann die Zeit nimmt, auf- nicht gefallen.»
merksam zuzuhören – von unglaublichem Wert für alle Betroffenen. Es Doc h auc h a ndere Unter neh men
mag schwer sein, das zu glauben, haben sich eine solche Firmenphiloaber ich würde sogar behaupten, dass sophie und Leitkultur zu eigen geeine solche Begebenheit viel mehr zur macht. Branson führt in «The Virgin
Arbeitsmoral der meisten Mitarbeiter Way» besonders Apple an: «Zwanzig
beiträgt als eine Gehaltserhöhung! Jahre nach der Gründung von VirZeigen Sie mir ein Unternehmen, gin defi nierte die einhellig gelobte,
in dem solche Interaktionen zu den wenngleich grammatikalisch fragAnnehmlichkeiten des Arbeitsalltags würdige ‹Think Different›-Kampagne
dazugehören, und Sie haben ein Un- von Apple den Unternehmergeist wie
ternehmen mit einer Kultur vor sich, nie zuvor. Ausserdem verkörperte
die besser funktioniert als die meis- sie in nur zwei Wörtern genau das,
ten anderen – was auch die Arbeit was Virgin zwei Jahrzeh nte lang
getan hatte und was noch immer der
besser macht.»

Kern all dessen ist, was wir heute
tun. Anders zu denken, kostet nicht
unbedingt mehr – es ist nur an die
Verpfl ichtung geknüpft, nicht wieder
das Gleiche wie bisher zu tun.»
Dieses Mantra, anders zu denken und
zu handeln, bezieht Branson auf alle
Bereiche seines Unternehmens – auch
auf den Umgang mit dem Personal:
«In schwierigen Zeiten ist der Ansatz
grosser Konzerne der Versuch, sich
durch «Brandrodung» den Weg zurück in die Profitabilität zu bahnen,
und da Arbeitskräfte im Allgemeinen
den grössten Aufwandsposten darstellen, gehören Entlassungen und/
oder Nullrunden grundsätzlich zu
den ersten Massnahmen. Vielleicht
vereinfache ich die Dinge hier zu sehr,
aber wenn bei einem Unternehmen
einer der primären Gründe für einen
Gewin neinbruch schlechter Kundenservice ist, dann erscheint es mir
ziemlich idiotisch zu erwarten, dass
die verbleibenden Arbeitskräfte nach
einer Runde die Arbeitsmoral zersetzender Entlassungen mehr arbeiten,
und das für weniger Geld. Anstatt
dass man damit einen Weg aus dem
Loch gräbt, wird mit einer solchen
Brandrodungstaktik das Loch meistens eher noch tiefer. Kleinere Unternehmen, die die Freiheit besitzen, die
traditionelle Unternehmenspyramide, nach der die Aktionäre an erster
Stelle stehen und die Mitarbeiter an
letzter, umzudrehen und ihre Mitarbeiter und Kunden vor die Aktionäre
zu setzen, erweisen Letzteren damit
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hat Firmen in der
ganzen Welt gegründet
und ist weltweit bekannt
als Unternehmer,
Abenteurer, Idol und
Gründer der Virgin
Unternehmensgruppe.
Für seine Leistungen als
Unternehmer («services
to entrepreneurship»)
wurde Branson zum
Knight Bachelor ernannt
und im Dezember 1999
von Königin Elisabeth II.
zum Ritter geschlagen.
Er darf seither den Titel
«Sir» im Namen führen.
Auch als Buchautor ist
Branson erfolgreich.
Gerade ist sein akuelles
Buch «The Virgin Way»
erschienen, aus dem
auch die Zitate im Artikel stammen.
www.virgin.com

meistens einen weit grösseren Dienst.
Lernen Sie, dass Sie sich als Erstes um
Ihr Personal kümmern müssen, und
der Rest ergibt sich daraus.»
Auch bei Firmenübernahmen oder
dem Einstieg in neue Geschäftsbereiche lässt sich Branson nicht von seiner
Überzeugung abbringen, dass selbstständiges Denken ausserhalb der vorgegebenen Bahnen der Schlüssel zum
Erfolg ist: «Als wir Northern Rock
und deren Bankfilialen übernahmen,
betrachteten wir dies, genauso wie
bei Virgin Megastores, Virgin Trains
und Virgin Atlantic, als weitere tolle
Möglichkeit, in einen Geschäftsbereich einzusteigen und den dortigen
Status quo zu stören, der dringend
eine ernsthafte Umstrukturierung
nötig hatte. In all diesen Branchen
hatte sich die akzeptierte Norm auf
einem ziemlich niedrigen gemeinsamen Nenner eingependelt, und in

der Welt des Privatkundengeschäfts
war es nicht anders. Egal, wie viel das
Aufkommen von Geldautomaten und
Online-Banking dazu beigetragen
haben, die Art, wie die meisten einen
Grossteil ihrer Bankgeschäfte erledigen, zu automatisieren, stationäre
Bankfilialen spielen immer noch eine
grosse Rolle und damit auch der wichtige Faktor Mensch; und dieser Teil
der Bankenwelt hat sich, zumindest
im Vereinigten Königreich, seit meiner
Kindheit kaum verändert – bis jetzt!»
Richard Branson ist sicher eine der
schillerndsten Unternehmerpersönlichkeiten der Gegenwart. Umfragen
zufolge ist er nicht nur extrem erfolgreich, sondern auch noch ein Chef, wie
ihn sich viele Angestellte wünschen.
Sein Virgin-Imperium, das er buchstäblich aus dem Nichts aufgebaut hat,
beweist jedenfalls, dass er mit seinen
Methoden meist richtig liegt.
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ist seit 2013 Direktor
von Zürich Tourismus.
Erste Erfahrungen im
Tourismus sammelte
Martin Sturzenegger
zuvor bei der Swissair,
der SBB und zuletzt
als Leiter Vertrieb
und Marketing
sowie Mitglied der
Geschäftsleitung bei
der Rhätischen Bahn.
Martin Sturzenegger
ist verheiratet und Vater von zwei Kindern.
Zürich Tourismus ist
verantwortlich für das
Destinationsmarketing
und damit für die
touristische Markenprofi lierung der Stadt
und Region Zürich als
vielfältige Tourismusdestination. Zürich
Tourismus beschäftigt
rund 65 Mitarbeitende und etwa ebenso
viele freischaffende
Reiseleiterinnen und
Reiseleiter und ist in
unterschiedlichen
Märkten weltweit aktiv.

Foto © Zürich Tourism/Elisabeth Real

www.zuerich.com

DER DIGITALE SHIFT

IM

TOURISMUS-MARKETING

Die Welt wird digital. Das gilt auch für das Destinationsmarketing von
Zürich Tourismus. Die Organisation vermag dank ausgeklügelten neuen
Marketingtools eine immer grössere potentielle Kundschaft anzusprechen. Die vielen neuen Möglichkeiten des digitalen Wandels sind Chance und Herausforderung zugleich.
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Marketing ist ein Handwerk und um ein Handwerk auszuüben,
braucht es Werkzeuge. Durch den digitalen Wandel sind verschiedene Tools dazugekommen – und nahezu keine alten verschwunden.
Zum einen ist die neue Vielfalt der Instrumente eine Herausforderung, zum anderen ist die richtige Abstimmung aller Mittel (crossmedia) nur mit viel Übung erfolgreich. Tourismus-Organisationen
sind weltweit in verschiedenen Märkten tätig. Mit relativ bescheidenen Mitteln – im Vergleich mit grossen, internationalen Konzernen – ist Zürich Tourismus in 14 Märkten aktiv. Somit werden in
der Marktbearbeitung auch weiterhin klassische Massnahmen ihre
Berechtigung behalten: Im Key Account Management bündeln und
verstärken wir die Mittel über Partnerschaften mit starken lokalen
Partnern. Im Key Media Management besuchen wir in den jeweiligen
Ländern die Medienhäuser und organisieren hunderte Medienreisen
nach Zürich. Aber auch hier fi ndet eine Digitalisierung statt, mehr
dazu weiter unten. Zuletzt sind noch
die Messen zu erwähnen, an denen
Kontakte geknüpft und gepflegt wer- die Kunden bei einem OTA landen,
den. Dieses Tool ist wahrscheinlich suchen sie Informationen zur Desnach wie vor einer der wichtigsten tination in Google. Hier müssen die
Garanten für Erfolg. In den nachfol- Kunden abgeholt und direkt auf die
genden Abschnitten wird der Blick relevanten Seiten der Hotels gelenkt
nun aber auf ein paar zentrale Treiber werden. Zusammen mit Google hat
des digitalen Wandels gelegt, eine Zürich Tourismus ein Framework entnicht abschliessende Sammlung ei- wickelt, um zielgenaue Kampagnen
niger Erfolgsfaktoren in der schönen zu ermöglichen. Die Hotels können
sich nun bei Zürich Tourismus einneuen Welt des Marketings.
klinken, um die gesamte Suchmaschinen-Werbung auszugliedern. Das hat
DER KLASSISCHE VERTRIEB IST TOT,
zwei gewichtige Vorteile: Zum einen
AB AUF DIE TRAMPELPFADE
D i e h e ut i g e n D e s t i n at i o n s - M a - muss nicht jedes Hotel das komplexe
nagement-Organisationen hiessen Wissen aufbauen und zum anderen
früher «Verkehrsbüro» und waren können Synergien aus den gebünh aupt s äc h l ic h m it dem Ver t r ieb delten Geldmitteln erwirtschaftet
von Hotelzimmern beschäftigt. Seit werden. Die Resultate sind positiv:
dem Aufkommen von Online Travel Teilnehmende Hotels konnten ihren
Agencies (OTA) wie booking.com Anteil an Eigenbuchungen in ihrem
oder HRS.de, hat sich dieses Spiel Webshop mehr als verdoppeln.
massgeblich verändert. Die Kunden
buchen direkt über die ihnen mittMOBILE-SHIFT
lerweile vertrauten Plattformen. Die
UND DER DIGITALE CONCIERGE
OTA investieren immense Mittel in Zwei Bilder, die den mobilen Wandel
ihre Vertriebsplattformen und bieten eindrücklich zeigen: 2005 beim Tod
so eine fast nicht kopierbare Kun- Papst Johannes Paul II. blickt man
denfreundlichkeit. Verglichen damit über tausende Köpfe auf dem Petersstehen die Tourismusorganisationen platz. 2013 bei der Einführung von
mit ihren Web-Shops etwas verlassen Papst Franziskus sieht man tausende,
in der Landschaft. Der Druck seitens leuchtende Smartphones. Die Gesellder Hotellerie auf günstige Kanäle schaft ist mobil und jederzeit online.
bleibt allerdings bestehen. Zürich Daher ist die mobile Fähigkeit von
Tourismus geht hier neue Wege: Bevor digitalen Angeboten erfolgsrelevant.

Zürich Tourismus hat ihre Website
zuerich.com konsequent mobil ausgerichtet und dafür 2014 mehrere
Best of Swiss Web Awards gewonnen.
Das ist die Pflicht. Die Kür wurde mit
dem digitalen Concierge angegangen.
Jeder Gast, der in Zürich übernachtet,
erhält seine eigene digitale Mappe in
Form eines Tablets. Dieser «Digitale
Concierge» dient den Gästen als Informationsquelle und Reiseführer. Der
Gast wird über aktuelle Angebote in
Zürich und des entsprechenden Hotels informiert. Die Hotels benötigen
somit die verstaubten Mappen in den
Zimmern nicht mehr und können
Zimmerservices online verfügbar
machen. Dank einem klugen Vertrag
ermöglicht Zürich Tourismus die
Ausstattung von über 10‘000 Zimmern in der Region Zürich mit einem
Tablet. Das Hotel bezahlt erst ab dem
zweiten Jahr eine reduzierte Servicegebühr. So wird der digitale Wandel
in den Hotels gefördert.
MEDIENARBEIT RELOADED

Da s Key Me d ia Ma n ageme nt i st
nach wie vor eines der wichtigsten
Werkzeuge in der touristischen Vermarktung. Key Media Management
bedeutet die konstante Betreuung
ausländischer Medien, Medienanlässe vor Ort und hunderte Medien-
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reisen in die Tourismusregion Zürich. Ein massgebliches
Kriterium zur Einschätzung eines Journalisten ist seine
Reichweite, das heisst beispielsweise die Auflage seiner
Publikation oder die Treffsicherheit beim Thema für seine
Leser. Und genau hier entsteht zunehmend Konkurrenz
aus der digitalen Welt: Blogger, Facebooker, YouTuber
oder Instagramer erreichen teilweise eine weit grössere
Audienz als klassische Journalisten. Zudem bewegen sie
sich häufig im Umfeld von sogenannten «earned media»,
indem das Publikum jederzeit die Wahl hat, einem Absender zu folgen oder nicht. Somit muss sich ein digitaler
Autor zielsicher positionieren und ein klares Profil etablieren – nur so ist eine konstante und breite Followerschaft sicherzustellen. Hier setzt nun die Medienarbeit von Zürich
Tourismus ein. Im Sommer 2015 hat Zürich Tourismus das
grösste internationale Instameet in
der Schweiz durchgeführt, worüber
viele verschiedene Schweizer Medien 100 Jahre Dada/Kulturstadt sein. Der
berichtet hatten. Dabei wurden rund erste Schwerpunkt ist die von Stadt
ein Dutzend Instagramer aus der und Kanton jährlich organisierte
ganzen Welt nach Zürich eingeladen, Eventreihe «Zurich meets your City».
um gemeinsam ein Wochenende mit Im nächsten Jahr fi ndet der Anlass
Party, Wandern, Essen und Debattie- in London statt. Mit den Partnern
ren zu verbringen. Dabei entstanden ETH, Universität und ZHdK wird
spa n ne nde Bi lder u nd Vide o s – das kult urelle, tourist ische, akadie notabene an ein Millionenpub- demische oder lebenswerte Zürich
likum der jeweiligen Instagramer zelebriert. Den zweiten Schwerpunkt
bilden die weltweiten Medienanlässe
gestreut wurden.
zum Jahresthema. Drittens werden
virale Kampagnen lanciert, die mit
KAMPAGNEN NEU SORTIERT
Zürich Tourismus richtet auch die m i n i m a le n Me d i a-Au sgab e n ei n
Kampagnen digital aus. Im Content möglichst breites Involvement erzeuMarketing werden hochwertige In- gen sollen. Ein Beispiel dazu ist der
halte zu verschiedenen Themenclus- «Baum der Wünsche», bei dem 2014
tern erstellt. Letztere sind abgeleitet der Weihnachtsbaum auf dem Sechaus der Marketingstrategie sowie seläutenplatz durch Zürich Tourisden Interessen der Gäste. Im Con- mus gekapert wurde. Im Web konntent Marketing werden Filme, Texte ten Menschen aus der ganzen Welt
und Minikampag nen erstellt, um einen Weihnachtswunsch für eine
auf der Webseite oder direkt in der bestimmte Person eintragen. In der
Marktarbeit Zürich präsentieren zu Nacht wurden die Wünsche jeweils
können. Neben den Themenclustern auf Christbaumkugeln gedruckt und
werden drei losgelöste Schwerpunkte am Baum aufgehängt. Die hängende
geführt, die jeweils auf einem Jah- Kugel wurde fotografiert und an den
resthema basieren. 2016 wird dies Absender sowie seinen Wunschkan-

didaten geschickt. Gut möglich, dass
die Bilder auf Facebook geteilt wurden, was die Reichweite nochmals
erhöhte. Mit dem speziellen Schmücken des Baumes, sukzessive von
oben nach unten, konnte die lokale
Presse gewonnen werden. Diese kleine Kampagne verbindet also On- und
Offl ine mehrfach und stellt einen direkten Bezug zwischen potenziellen
Gästen (im Web) und der Destination
(live) her.
Die vielen neuen Möglichkeiten des
digitalen Wandels sind Chance und
Herausforderung zugleich. Durch
n e u e Ko m mu n i k at i o n s we g e e r schliesst sich, gerade für KMU, ein
weltweiter Zugang zu potenziellen
Kunden, passgenau und relevant für
die Empfänger. Daneben wird die
Organisation jedoch gefordert, sich
ständig zu wandeln und mit neuen
Konzepten zu befassen. Dazu ist eine
passende Kultur unabdingbar, denn
nur so entsteht aus dieser schönen
neuen Marketingwelt kein Frust, sondern Spass und schliesslich Erfolg.
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VEBEGO AG

«WIR STEHEN FÜR EINE
WERTORIENTIERTE
UNTERNEHMENSKULTUR.»
Vebego ist ein Name, den man
kennt: Das Schweizer FacilityUnternehmen ist höchst erfolgreich mit 22 Niederlassungen
in der ganzen Schweiz und im
Fürstentum Liechtenstein tätig
und beschäftigt 5800 Mitarbeitende. Vebego ist ein Familienbetrieb, ein Unternehmen mit
einer ausgeprägten Wertekultur;
zugleich unterliegt es aber auch
den Marktmechanismen. Über
diesen Balanceakt und wie er sich
auf die Personalführung auswirkt,
haben wir mit Ton Goedmakers,
CEO, und Anita Hoffmann, Direktorin Personal, gesprochen.

Ton Goedmakers, Anita Hoffmann, warum ist Ihnen eine gute
Unternehmensführung so wichtig? Ton Goedmakers (TG):
Weil wir als Firma Verantwortung übernehmen wollen,
einen positiven Beitrag leisten – als Teil der Gesellschaft,
der Wirtschaft, der Welt. «Was du nicht willst, das man dir
tu, das füg auch keinem anderen zu», sagt ein Sprichwort.
Diese Regel sagt meiner Meinung nach eigentlich schon
das Wesentliche aus.
Anita Hoffmann (AH): Um mich an
einem unserer Vebego-Leitsätze zu
orientieren: Ich möchte auf das, was
ich heute mache, auch morgen noch
stolz sein. Wichtig ist, dass wir als
Führungskräfte diese Werte vorleben,
damit sich die Mitarbeitenden daran
orientieren können.
Gehört das zu Ihrem Selbstverständnis als
Familienunternehmen? TG: Eigentlich
hat das damit nichts zu tun. Denn
jedes Unternehmen kann sich einen
Wert wie Eigenverantwortung auf
die Fahne schreiben. Als Familienunternehmen zeichnet uns aus, dass
wir die Prinzipien meines Grossvaters und meines Vaters nun auch in
der dritten Generation nach wie vor
täglich leben. Und zwar aus Überzeugung. Diese innere Verbundenheit ist
für die Kontinuität wichtig.
AH: Tatsächlich spüren und sehen
wir, dass die Familie Goedmakers an
diese Werte glaubt. Wären es nur leere

Worte, könnten sich die Mitarbeitenden nicht so gut mit dem Unternehmen und dessen Kultur identifi zieren.
TG: Würden uns die Basiswerte nicht
so viel bedeuten, hätten wir ein Glaubwürdigkeitsproblem.
Mit dieser hohen Eigenverantwortung –
auch des Einzelnen – stellen Sie hohe
Anforderungen an Ihre Mitarbeitenden.
Geht das immer gut? TG: Es ist tatsächlich so: Alle sagen, dass sie Freiheiten
am Arbeitsplatz möchten. Erst später
merken sie, dass zum Beispiel mit der
freien Arbeitszeitgestaltung auch viel
Verantwortung verbunden ist.
AH: Wir versuchen, bereits im Bewerbungsgespräch herauszufinden,
ob jemand zu uns passt, achten auf
vermeintliche Kleinigkeiten. Etwa,
wie sich jemand am Empfang verhält,
ob er neugierig gegenüber dem neuen
Unternehmen ist oder sich für den
Kaffee bedankt. Auch mit Schnup-
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pertagen haben wir sehr gute Erfahrungen gemacht.
Grundsätzlich haben wir aber ein Grundvertrauen in die
Menschen. Wir gehen immer davon aus, dass die Leute ihre
Arbeit gut machen. Natürlich bedarf es einer gewissen Kontrolle. Aber auch das im Sinne einer Wertschätzung: Denn
so lassen sich letztlich erst Erfolge feststellen und würdigen.
Gibt es eine Zielvereinbarung mit den Mitarbeitenden?
AH: Wir führen jährlich mit allen Mitarbeitenden ein
Fördergespräch. Dabei blicken wir zurück: Was ist gut gelaufen? Was weniger? Wo nötig, werden bestehende Ziele
angepasst, neue Ziele formuliert. Zwei- bis dreimal pro
Jahr sitzen wir so zusammen, sehen,
wie wir unterwegs sind. Und jeweils
Ende Jahr erfolgt eine Beurteilung. lange bei uns sind. Das sorgt für
Wir sehen das aber als laufenden Pro- Kontinuität und erhält wertvolles
zess und stehen im steten Dialog mit Know-how. Darum ist es wertvoll,
dass auch die meisten GL-Mitglieder
den Mitarbeitenden.
schon länger dabei sind. Allerdings
TG: Sowohl das Gute wie auch das gehört zu Kontinuität auch die stete
weniger Gute soll offen angesprochen Weiterentwicklung. Dazu braucht es
immer wieder neue Leute, frisches
werden.
Blut auf allen Ebenen.
AH: Deshalb reden wir bewusst von
Förder- und nicht von Qualifikations- Wie ist die Durchmischung bei den
gesprächen oder ähnlich. Es geht dar- Mitarbeitenden? AH: Diversity ist ein
um, die Mitarbeitenden zu motivieren. wichtiges Thema. 65 Prozent unseUnd dies mithilfe von quantitativen, rer Mitarbeitenden sind Frauen. Der
aber auch von qualitativen Zielen wie Frauenanteil ist aber nicht nur in der
der Kundenzufriedenheit. Auch Ver- Administration oder in der Reinihaltenskompetenzen sind wichtig: Sie gung, sondern mit 30 Prozent auch im
lassen sich nicht in Zahlen messen, Kader verhältnismässig hoch. Zudem
bieten dem Mitarbeitenden aber Mög- haben wir zwei Frauen in unserem
lichkeiten, sich zu verbessern.
Verwaltungsrat.
TG: Letztendlich sind wir wie alle
darauf angewiesen, dass die Leistung
stimmt. Davon hängt schliesslich der
Erfolg des Unternehmens und damit
dessen Fortbestand ab.
Wie sieht es bei Ihnen punkto Fluktuationsrate aus? AH: Die Leute bleiben
eher lange bei uns. Im Durchschnitt 6
Jahre, viele sind aber schon seit 10, 20
oder 25 Jahren bei Vebego. Gerade in
der Reinigungsbranche ist das bemerkenswert.

TG: Die Vielfalt des Unternehmens
soll sich auch in den Führungsgremien widerspiegeln. Bei uns arbeiten
Menschen aus 100 Ländern. Da sind
wir fast wie die UNO. Und wir investieren nicht nur in die Ausbildung von
Lernenden, wir haben auch zahlreiche ältere Mitarbeitende. Es ist nicht
aussergewöhnlich, dass wir Leute neu
einstellen, die schon um die 60 sind.
Damit machen wir gute Erfahrungen.
Manche arbeiten sogar über die Pensionierung hinaus bei uns.

TG: Ich merke das immer wieder an
den Jubiläums-Dankesbriefen, die
ich unterschreibe, an den Dienstaltersgeschenken, die wir abgeben.
Wir schätzen es sehr, wenn die Leute

Nun hat sich die Vebego Services AG vor
einigen Monaten mit der Swiss Servicepool AG zusammengetan. Ändert das
etwas an der Unternehmenskultur? TG:
Die beiden Betriebe haben schon vor-

her eng zusammengearbeitet und hatten in den Grundzügen die gleichen
Werte. Natürlich gibt es nun durch die
Zusammenführung Veränderungen,
die Strukturen wurden angepasst,
Aufgaben anders verteilt.
AH: Wir befi nden uns gerade in einer
fordernden Phase, da ist Flexibilität
von allen gefragt. Wir sind uns bewusst, dass wir aktuell viel verlangen,
speziell von unserem Kader.
TG: Ich fi nde es wichtig, dass die Leute diese Veränderung wie ich sehen:
als eine Chance für jeden persönlich.
AH: Als wir den Schritt intern kommu n i z ie r t e n, wa r d a s Fe e d bac k
durchwegs positiv. Die Mitarbeitenden sehen die Notwendigkeit des
Zusammenschlusses.
TG: Natürlich gibt es aber auch Ängste und Unsicherheiten. Und die wollen
wir in positive Gefühle umwandeln.
Lassen sich Ihre Ansprüche auch in unsicheren, unternehmerisch schwierigen
Situationen uneingeschränkt aufrechterhalten? AH: Auch in unserer Branche
ist Preisdumping ein Thema. Unsere
Werte haben wir deswegen aber nie
angezweifelt. Im Gegenteil. Gerade in
harten Zeiten ist es wichtig, dass die
Leute Eigenverantwortung übernehmen. Unsere Mitarbeitenden sind natürlich mehr gefordert, aber sie wissen
auch aus Erfahrung, dass wir schwierige Situationen gemeinsam meistern.
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ANITA
HOFFM ANN

TON
GOEDM AKERS

ist seit 11 Jahren
Direktorin Personal
und Mitglied der
Geschäftsleitung bei
Vebego. Nach einer
kaufmännischen
Ausbildung stieg sie
ins Personalmanagement ein. Sie machte
diverse Weiterbildungen, unter anderem
am Institut für sys temische Beratung
und Coaching sowie
an der ZHAW.

führt den Familienbetrieb Vebego in der
dritten Generation.
Nach seinem Master in
Science of Management
und Financial Management kam er 2004 in
das Unternehmen. Seit
2010 ist er CEO, seit
2013 auch Delegierter
des Verwaltungsrates
von Vebego in der
Schweiz. Er ist Vater
von drei Kindern.
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TG: Es ist eine Gratwanderung. Das
Festhalten an Werten macht es nicht
immer einfach, wirtschaftliche Ziele
zu erreichen. Wir führen intern viele
Diskussionen darüber, wie flexibel
wir unsere Philosophie interpretieren
sollen, ohne an den Grundwerten
zu rütteln. Da gehen die Meinungen
manchmal auch auseinander.
AH: Aber da wir mit unseren flachen
Hierarchien und kurzen Entscheidungswegen auch sehr flexibel sind,
sehe ich unsere Werte gerade in diesen Zeiten als grosses Plus.
Wo sehen Sie die zukünftigen Herausforderungen in der Personalpolitik? AH:
Ich bin zuversichtlich, dass wir auf
dem richtigen Weg sind. Wir stehen
für verbindliche Werte sowie für
eine offene und wertschätzende Unternehmenskultur. Das wird immer
wichtiger: Arbeitnehmer wollen wissen, wofür ein Unternehmen steht.
TG: Menschen arbeiten heute nicht
mehr einfach, um genügend Geld
fürs Überleben zu verdienen. Sie sind
anspruchsvoller, haben hohe Ansprüche. Weiche Faktoren wie Arbeitsklima, Abwechslung und Identifi kation
sind oft entscheidend, auch die Frage
nach dem Sinn einer Arbeit.
AH: Die Vereinbarkeit von Familie
und Beruf spielt zunehmend eine
Rolle, auch auf Kaderebene. Lange
herrschte die Meinung vor, ein Kadermitarbeiter könne nicht 80 Pro-

zent arbeiten. Bei uns sind aktuell acht Führungskräfte
mit einem Teilzeitpensum tätig. Und mit Ton haben wir
einen CEO, der die Vereinbarkeit von Familie und Beruf
aktiv vorlebt.
Zum Schluss: Stimmt es, dass sich bei der Vebego alle Mitarbeitenden inklusive CEO und Geschäftsleitung untereinander
duzen? TG: Natürlich, gegenseitiger Respekt und Anstand
verlangen nicht nach einem «Sie». In Holland ist es ganz
normal, dass man sich duzt. Es zeigt, dass man sich selbst
nicht zu wichtig nimmt. Das Duzis-Siezis-System in der
Schweiz habe ich bis heute nicht ganz verstanden. (lacht)
Herzlichen Dank für das Gespräch.

Vebego AG gehört zu
den grössten Schweizer
Anbietern im Bereich
Facility-Service. 5800
Mitarbeitende an 22
Niederlassungen sorgen
für individuelle, umfassende Dienstleistungen
für Kunden aus allen
Branchen. Das Angebot
besteht aus den Sparten
Facility Service Management, Property Service,
Cleaning Service,
Security Service, Support
Service sowie Eco &
Innovation Service.
www.vebego.ch

concept and design by www.stier.ch

SELTENE
KRANKHEITEN
BETREFFEN IN DER SCHWEIZ
350 000 KINDER
Hilfe braucht jedoch die ganze Familie. Unser Förderverein setzt sich
mit Informationsarbeit und Direkthilfe für sie ein. Zudem schaffen wir
Plattformen, um betroffene Familien miteinander zu vernetzen.
Gemeinsam mit Ihrem Engagement schaffen wir es, den Betroffenen mehr
Lebensqualität zu schenken. Vielen Dank, dass auch Sie ein Herz für
Kinder mit seltenen Krankheiten zeigen

Inserat ermöglicht durch:

Weitere Informationen:

www.kmsk.ch

Erklärungsvideo:

Erfahre, was wir tun:
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FÜR DIE
ENTWICKLUNG DER
ORGANISATIONSKULTUR
BÜRORAUM ALS STÜTZE

Eine integrale Konzeption
der Arbeitsräume kann die
Entwicklung der Organisationskultur nachhaltig unterstützen. Firmen, welche die
Herausforderung annehmen,
gewinnen nicht nur an Raum,
sondern auch an Profil, Charisma und Potenzial.

Das durch die neuen Technologien begünstigte virtuelle
und zeitlich flexible Arbeiten führt zu einer Neuordnung
der Geschäftsprozesse. Büroarbeit ist nicht mehr an einen
festen Ort gebunden, sondern kann grundsätzlich von
jedem Ort aus getätigt werden. Viele Firmen realisieren
immer mehr, dass sie sich stärker als bisher mit diesen
Veränderungen auseinandersetzen müssen, wollen sie
diese als zukünftigen Wettbewerbsvorteil nutzen. Die Organisationskultur spielt dabei eine zentrale Rolle. Neben
den Werten, der Mission und den unbewussten Wahrnehmungen kommt
die Organisationskultur auch in Ob- das Image und zu guter Letzt den Gejekten wie Gebäudearchitektur und schäftserfolg. Es verwundert deshalb
nicht, dass die Organisationskultur
Büroraumgestaltung zum Ausdruck.
immer mehr als Schlüsselelement für
ORGANISATIONSKULTUR die Innovationskraft und damit als
ALS TREIBER VON EFFEKTIVITÄT ein wichtiger Beitrag zur langfristigen
UND INNOVATION Steigerung der UnternehmensleisKultur schafft eine Form von Ord- tung verstanden wird. Der Innovanung, Kontinuität und Orientierung, tionsgeist bei Apple ist beispielhaft
die jeden Aspekt der Organisation kultur- und nicht prozessgetrieben.
durchdringt – von der Interaktion der
Mitarbeitenden bis hin zur KundenDER ARBEITSRAUM BEEINFLUSST
wahrnehmung.
DIE ORGANISATIONSKULTUR
Die Gest a lt u ng der mei sten mo Oft ist es für eine Organisation schwie- dernen Büros beruht immer noch
rig, ihre eigene Kultur zu artikulieren, auf funktionalen Überlegungen –
obwohl diese weit reichende Auswir- Flächenverdicht u ng, ei n heitliche
kungen hat. Sie hat Einfluss auf das Arbeitsplätze für alle, GrossraumManagement, die Prozesse und Inno- konzepte usw. Der Arbeitsraum wird
vation, die Bewerbung und Bindung aber leider noch oft als Kostenfaktor
von Mitarbeitern, die Produktivität, und nicht als Triebfeder zur Steige-
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leitet als General Manager seit zehn Jahren die
Haworth Schweiz AG.
Zudem ist er verantwortlich für die Beratungsgruppe Ideation Europe,
ein Expertenteam für
neue Arbeitswelten.
Nach dem Studium zum
Ingenieur war er bei führenden Computer- und
Telekommunikationsfi rmen tätig.

www.haworth.ch

Flexibilität
teamorientiert

gestaltend

Extern

rung der Unternehmensleistung gesehen. Und auch wenn
das Bewusstsein der Zusammenhänge latent vorhanden
ist, fehlt oft das Know-how für ein effektives Vorgehen. In
der Praxis hat es sich sehr bewährt, die involvierten Entscheidungsträger in einem Sensibilisierungsworkshop
an das Thema heranzuführen und mit den verfügbaren
Methoden vertraut zu machen. Als erstes gilt es, ein
gemeinsames Verständnis zu entwickeln. Die Entscheidungsträger müssen sich über den Einfluss der Büroräume
auf die Organisationskultur und deren Einfluss auf die
Produktivität und den Unternehmenserfolg einig sein. Der
nächste Schritt gilt dann dem systematischen Erfassen der
vorherrschenden Organisationskultur. Die aktuell vorhandene Kultur wird danach dem gewünschten Kulturprofil
gegenübergestellt, womit die angestrebte Kulturentwicklung greifbar gemacht wird. Aus diesen Erkenntnissen
lassen sich schlussendlich konkrete Implikationen für die
Gestaltung der Arbeitsräume ableiten. Typische Fragen
bei der modernen Büroplanung lassen sich dann schnell
und fundiert beantworten: Wie gross soll der Anteil fest
zugewiesener Arbeitsplätze sein? Welche Zonen sollen geschaffen werden damit die Ansprüche aller Nutzergruppen abgedeckt werden? Wo braucht es Begegnungszonen
und wo Rückzugszonen? Ist dem Bedarf für spontane
Zusammenarbeit in Kleingruppen Rechnung getragen?
Fördert die Raumplanung den spontanen Austausch und
somit die Innovationskraft? Fragen
wie diese sollten nicht ohne Kompetenz und Einsicht für deren Tragweite sehr bewährt. Das Modell wurde im
beantwortet werden.
Jahr 1983 erstmals vorgestellt und
ist das Resultat breitangelegter StuEINFACH UND dien, die zum Schluss führten, dass
VERSTÄNDLICH: «DAS COMPETING sich die Bandbreite der verschiedeVALUES FRAMEWORKTM-MODELL» nen Indikatoren der OrganisationsErst durch das Wissen um das Mass kultur auf zwei Hauptdimensionen
und die Richtung der gewünschten verteilen lässt.
Kulturentwicklung ist es möglich, den
Arbeitsraum in geeigneter Geschwin- 1. Flexibilität versus Stabilität:
digkeit und ohne Entfremdung oder Bei dieser Dimension geht es um das
Widerstand seitens der Mitarbeiten- Mass an Ordnung und Kontrolle im
den zu konzipieren. Es stellt sich die Gegensatz zu Anpassungsfähigkeit
Frage nach einem geeigneten Modell, und Dynamik.
in dem sich die Organisationskultur
einfach und verständlich beschreiben 2. Interne Erhaltung versus
lässt. Das bekannte «Competing Va- externer Ausdruck:
lues Framework™-Modell» hat sich Mit dieser Dimension wird eine infür diese Art der Aufgabenstellung terne Orientierung auf Integration,

Haworth Schweiz AG
ist mit 100 Mitarbeitern
in Menziken domiziliert
und produziert und
vertreibt innovative
Bürolösungen. Die Muttergesellschaft ist eine
global tätige Familienunternehmung mit Sitz
in den USA. Ebenfalls
zur Haworth Gruppe
gehören die renommierten Möbelmarken
Cassina, Cappellini
und Poltrona Frau.

Intern
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kontrollierend

marktorientiert
Stabilität

Zusammenarbeit und Einheit von
ei ner exter nen Fokussier u ng au f
Wettbewerb, Differenzierung und
Rivalität unterschieden. Gemeinsam
bilden diese zwei Dimensionen vier
Quadra nten, die jeweils f ür ei ne
Reihe unterschiedlicher Faktoren
stehen. Jeder der vier Quadranten –
teamorientiert, gestaltend, kontrollierend, marktorientiert – verkörpert
beispielhaft einen Kulturtyp in seiner Reinform.
Diese vier Kernwerte stellen gegensätzliche oder konkurrierende Ansätze zur Förderung von Innovation
und Effektivität dar. Die gegensätzlichen Dimensionen verkörpern die
Werte, Annahmen und Objekte einer

WWW.WIRTSCHAFTSMAGAZIN.CH

Organisation – genau die Komponenten also, die die Organisationskultur
ausmachen.
EINBEZUG DER MITARBEITER
SCHAFFT VERTRAUEN UND
UNTERSTÜTZT DIE BEREITSCHAFT
FÜR DEN WANDEL

Für eine gute Abstimmung der Arbeitsraumstrategie auf die kulturellen
Faktoren braucht es nicht nur ein
gutes Modell für die Abbildung der
Kulturen, sondern auch einen frühen Einbezug der Mitarbeitenden.
Die Veränderungen am Arbeitsplatz
werden sehr unterschiedlich wahrgenommen und können zu einem
ableh nenden Verhalten ei n zel ner
Mitarbeitenden führen. Es ist deshalb

sehr wichtig, den Mitarbeitenden zu
helfen, mit diesen Veränderungen
umzugehen. Durch benutzerspezifischen Einbezug in die verschiedenen
Planungsprozesse lässt sich nicht nur
Vertrauen und Unterstützung schaffen, sondern auch die Qualität der erarbeiteten Lösungen verbessern. Dies
führt automatisch zu höherer Identifikation und einer engeren emotionalen
Bindung zur Firma.
Erfolgreiche Unternehmen bauen auf
motivierten Mitarbeitern auf. Begeisterung, Leidenschaft und Loyalität
sind jedoch keine Selbstverständlichkeit. Der Einfluss der Arbeitsumgebung spielt dabei eine wichtige Rolle,
die man nicht ungenutzt lassen sollte.

FA ZIT

Organisationskultur
bewusst gestalten
Die Organisationskulturen erfolgreicher Firmen
werden bewusst gestaltet
und sind nicht das
Ergebnis eines glücklichen Zufalls. Eine gute
Mitarbeitermotivation
auf breiter Front ist nur
dann möglich, wenn sich
die Unternehmenskultur
spannungsfrei weiterentwickeln kann und die
Mitarbeitenden in diesen
Prozess einbezogen
werden. Die integrale Gestaltung der Arbeitsräume
kann diese Prozesse aktiv
unterstützen und einen
wichtigen Beitrag zur gesamten Performance des
Unternehmens leisten.
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K Ö N N E N G E N E R AT I O N - Y- K I N D E R

GUTE
BERATER SEIN?
Arbeit muss Sinn ergeben, Spass
bereiten und genügend Freiräume
als auch die Möglichkeit zur Selbstverwirklichung bieten. Daneben
soll genügend Zeit für Familie und
Freizeit bleiben. Die Generation Y,
also die zwischen 1980 und 2000
Geborenen, hat eine klare Vorstellung vom Leben, in dem Status und
Prestige eine untergeordnete Rolle
spielen. Doch sind ihre Wertvorstellungen vereinbar mit der Beratungstätigkeit? Oder fordert diese
stets alles hinterfragende Generation
in der heutigen Berufswelt zu viel?

In der Beratung geht es darum, einen Kunden bei seinen
Projekten mit Fachwissen und Lösungsvorschlägen zu
unterstützen. Dabei steht der Kundennutzen jederzeit im
Vordergrund. Beratungsdienstleistungen sind demnach
sinnstiftend und erfordern ein hohes Mass an Selbstverantwortung – also genau jene Eigenschaften, welche
sich die Generation Y im Berufsalltag wünscht. Die Beratungstätigkeit erfüllt aber noch
weitere Bedürfnisse dieser die Karriereleiter rasant emporsteigenden Ge- Projektziele erreicht werden, obliegt
neration: Kreativität, Verwirklichung dagegen dem Berater. Entsprechend
eigener Ideen, Arbeit in (virtuellen) frei darf er bestimmen, wann, wo und
Teams. Denn zum einen bedeutet mit welchen Methoden er arbeitet. Um
Beratung immer Projektarbeit und dem Wunsch nach Freiräumen und
bietet viel Freiraum für kreatives und dem Anspruch an eine ausgeglichene
autonomes Arbeiten. Insbesondere Work-Life-Balance gerecht zu werden,
bei anspruchsvollen Projekten ist kann ein Beratungsunternehmen sei«thinking outside the box» häufig nen Mitarbeitenden zahlreiche Anreibesser, als in festgefahrenen Prozes- ze bieten. Flexible Arbeitszeitmodelle
sen zu verharren. Zum anderen wer- sind nur ein Beispiel dafür. Daneben
den dank des engen Kundenkontakts sollten Berater moderne Informatiund der in Beratungsunternehmen onstechnologien nutzen können, beivorherrschenden Teamarbeit Ziele spielsweise Tablets oder Notebooks
stets gemeinsam erreicht.
kombiniert mit Unified Communications und Cloud Services. Auch werVoraussetzung für die Erbringung den vermehrt Shared Desks eingesetzt,
einer Beratung sind Fach- und Me- um ihnen ein Höchstmass an Freiheit
thodenkompetenz. Die Zusammen- und Flexibilität zu gewähren.
arbeit im Team und mit den Kunden
erfordert überdies ein hohes Mass an Trotz aller Kreativität in der LösungsSozialkompetenz. Auf Kundenwün- findung und Flexibilität bei der Arsche ist auch in schwierigen Situati- beitseinteilung müssen sich Berater
onen einzugehen, denn für Kunden den Projektzielen und Fristen des Aufzählt bloss der durch die Beratung traggebers unterordnen. Der gefordererzielte Mehrwert. Wie die gesteckten te, hohe Arbeitseinsatz kann zu langen
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Arbeitstagen und Überzeiten führen und die Work-LifeBalance aus dem Gleichgewicht bringen. Familie und Freizeitaktivitäten lassen sich kurzzeitig nicht wie gewünscht
pflegen, was der Generation Y kaum gefallen dürfte.
EFFEKTIVITÄT VOR 80H-WOCHE

Doch es geht auch anders. Beim Beratungsunternehmen
AWK Group AG aus Zürich steht seit seiner Gründung
1986 der Mensch im Mittelpunkt. Im Gegensatz zur Konkurrenz und entgegen dem US-amerikanischen Vorbild
gilt bei AWK der Grundsatz «Effektivität vor Stundeneinsatz». Was zählt, ist das Resultat bezogen auf den Arbeitseinsatz. Die Berater sollen langfristig ans Unternehmen
gebunden und nachhaltig zu wertvollen Mitgliedern der
AWK-Familie aufgebaut werden. Doch wie gelingt es, die
scheinbar gegensätzlichen Interessen von Kunden und
AWK zusammenzubringen?
Wä h rend die sch nelllebige Wirtschaftswelt Höchstleistungen und
den vollen Einsatz der Mitarbeitenden
verlangt, verändern sich die Werte in
der Gesellschaft. Um den Anforderungen der Kunden und dem Wertewandel gleichzeitig Rechnung zu
tragen, haben die Verantwortlichen
bei AWK frühzeitig entsprechende
interne Massnahmen ergriffen. So
wurde beispielsweise gezielt die Teilzeitarbeit eingeführt, wodurch alle
AWK-Mitarbeitenden das Recht besitzen, ihre Tätigkeit in einer 80 %-Teilzeitanstellung auszuüben. Eine weitere Reduktion des Pensums setzt zwar
eine individuelle Prüfung voraus,
wird aber grundsätzlich wohlwollend
gehandhabt. Dank dieser Regelung
profitieren die Mitarbeitenden von
mehr Flexibilität, sehen sich im Gegenzug aber der Erwartung gegenüber, im Ernstfall bereit zu sein und
über das vereinbarte Pensum hinaus
zu arbeiten. Eine weitere Massnahme
dient der Nachhaltigkeit. AWK setzt
auf langjährige Mitarbeitende und
kennt keine «Up-or-Out»-Regelung.
Dadurch nimmt der Karrieredruck

ab und die Mitarbeitenden können
Beruf und Familie leichter vereinen,
da sie nicht ständig um ihre Stellung
fürchten müssen.
Erstau n licher weise verf ügt AWK
trotz 170 Mitarbeitenden über keine
separate HR-Abteilung. Mitarbeiterführung und -entwicklung erfolgen
über die Linie. Auf diese Weise wird
den Mitarbeitenden versichert, dass
sie als Menschen im Mittelpunkt
stehen und ihre persönlichen Bedürfnisse ernst genommen werden. AWK
ist daran interessiert, dass ihre Mitarbeitenden stets ihr Bestmögliches
leisten, was jedoch nur gelingt, wenn
auch private Anliegen Berücksichtigung fi nden.
SPANNENDE ARBEIT,
ANGENEHME ATMOSPHÄRE

Flexible Arbeitszeiten, ein SharedWorkplace-Modell und hoher Kundenkontakt führen dazu, dass sich
d ie ei n zel nen AWK-Berater eher
selten begegnen. Um unter diesen
Um st ä nden ei ne a ngeneh me A rbeitsatmosphäre zu gewährleisten,

den Wissenstransfer zu fördern und
den Zusammenhalt zu stärken, sind
entsprechende Massnahmen nötig.
Die Verantwortlichen setzen dabei
insbesondere auf gemeinsame Anlässe. Egal ob abteilungsübergreifend
oder in kleineren Teams, die Mitarbeitenden bei AWK erhalten mehrmals pro Jahr die Möglichkeit, sich
in geselliger Atmosphäre zu treffen.
Die Aktivitäten sind vielfältig und
reichen von Mitarbeiterausflügen mit
gemeinsamer Wanderung über Eishockey-Turniere, Weindegustationen bis
hin zum festlichen Weihnachtsessen.
Solche Veranstaltungen erleichtern
den täglichen Kontakt im Büro und
sorgen für ein Aufleben des speziellen
«AWK-Spirits».
Die Zufriedenheit der AWK-Mitarbeitenden mit ihrem berufl ichen Alltag
fördert die gute Stimmung im Team
zusätzlich. Bei der Vergabe neuer
Projekte wird dazu auf die individuellen Interessen der Berater Rücksicht
genommen. Die Mitarbeitenden dürfen ihre bevorzugten Arbeitsinhalte
angeben und werden nach Möglich-
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ist Dipl. El.-Ing. ETH,
EMBA HSG und arbeitet
seit 18 Jahren für die AWK
Group AG in Zürich. Seit
2004 verantwortet er als
Partner verschiedene
Marktbereiche, seit 2015
führt er als Managing
Partner das Unternehmen.
Seit über zehn Jahren
koordiniert er zudem
die Rekrutierung von
Studienabgängern und ist
stark in deren Evaluation
eingebunden.
Die AWK Group AG ist
mit über 170 Mitarbeitenden eines der grössten
unabhängigen Schweizer
Beratungsunternehmen
für Informationstechnologie. Die Dienstleistungen
des 1986 gegründeten
Unternehmens umfassen
Consulting, Engineering
und Projektmanagement.
AWK ist schweizweit tätig
mit Standorten in Zürich,
Bern, Basel und Lausanne.
www.awk.ch

keit in die Verteilung der Projekte miteinbezogen. Gerade
für die Generation Y sind solche sinnstiftenden Arbeitsinhalte von grosser Relevanz. Im Gegenzug werden die
Mitarbeitenden natürlich dazu angehalten, für sie weniger spannende, aber für AWK wichtige Projekte ebenfalls
gewissenhaft auszuführen.
GEBEN UND NEHMEN

Die Funktion des Beraters lässt sich gerade bei Teilzeitarbeit gut mit den Anforderungen der Generation Y
vereinbaren. Wer allerdings allzu viel Freizeit wünscht,
hat sich womöglich mit einer geringeren Anzahl an Projekten oder solchen von kleinerem Umfang zu begnügen.
Denn komplexe Grossprojekte sind meist nur mit einem
überdurchschnittlich hohen Arbeitseinsatz zu bewerkstelligen. Auch erklimmen Teilzeitangestellte die Karriereleiter häufig langsamer als ihre vollzeitbeschäftigten
Kollegen, da sie naturgemäss über weniger Erfahrung
verfügen. Insbesondere in der wissensintensiven Beratungstätigkeit kann sich fehlende Erfahrung schnell auf
die Karriereentwicklung auswirken. So weist ein zu 80 %
beschäftigter Berater gegenüber einem zu 120 % arbeiten-

den Kollegen bereits nach fünf Jahren
einen Erfahrungsrückstand von zwei
Jahren auf.
Kinder der Generation Y eignen sich
besonders g ut als Berater, da sie
über einen hohen Ausbildungsstand,
einen steten Drang nach sinnvoller
Tätigkeit und Interesse an der Sache
verfügen. Auch ihre Forderungen
nach Freizeit, Aktivitäten mit der Familie und Selbstverwirklichung sind
mit der Beratungstätigkeit vereinbar.
Voraussetzung ist jedoch, dass Beratungsunternehmen ihre Geschäftsmodelle anpassen, flache Hierarchien
und einen gemeinsamen Austausch
anstreben und die Mitarbeitenden ihrerseits zu Kompromissen bereit sind.
Gelingt dies, wird die kommende
Berater-Generation ausgezeichnete,
nachhaltige Leistungen zeitigen.
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DAS BETRIEBSSYSTEM
VON UNTERNEHMEN
D E N A K T U E L L E N H E R A U S F O R D E R U N G E N A N PA S S E N

Organisationen stossen an ihre
Grenzen. Unternehmensleiter
beklagen eine Lehmschicht, die
das Führen von Unternehmen
erschwert bis verunmöglicht.
Mitarbeiter fühlen sich nicht gehört und stehen nicht hinter den
Entscheidungen der Unternehmensführung. Was ist passiert?
Und wie darauf reagieren?

Das Umfeld von Unternehmen hat sich in den letzten zwei Jahrzehnten durch
grundlegende Innovationen massiv verändert. Diese grundlegenden Innovationen fehlen in der Führung von Unternehmen.
DIE MACHT-ILLUSION IN UNTERNEHMEN

Die Rolle des Mitarbeiters während der industriellen Revolution war eine
ausführende. Im «Scientific Management» gestalteten Wissenschaftler und
Experten Prozesse, die Mitarbeiter zu befolgen hatten. Vorgesetzte stellten die
Umsetzung sicher: Anweisung und Kontrolle. Durch die Entstehung der Wissensarbeit fehlt heute ein zentrales Element dieses Begriffspaares. Wer kann
heute ernsthaft behaupten, die Arbeitsqualität und Leistung von Wissensarbeitern kontrollieren zu können?
Ein kleines Beispiel zur Enttarnung der Macht-Illusion von Vorgesetzten:
Wenn Sie, werte Leserin, werter Leser, von Ihrem Vorgesetzten einen Auftrag
erhalten, den Sie für unsinnig erachten, was machen Sie dann? Bei einem
guten Verhältnis versuchen Sie wahrscheinlich, darüber zu diskutieren. Wenn
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Organisations-Design

Die Haufe-umantis AG
mit Sitz in St. Gallen ist
Anbieter von Software
und Expertise für
Talentmanagement und
«Betriebssysteme» von
Unternehmen. Sie gestaltet
gemeinsam mit ihren
Kunden die Arbeitswelt
von morgen.

Gesteuert

ist Mitgründer, VRP und
Ermutiger der Haufe-umantis AG, die er bis 2013 als
Geschäftsführer von einem
Universitätskeller-Start-up
zu einem Unternehmen mit
1000 Kunden, Millionen
von Benutzern und einem
Team von 100 Mitarbeitern
aufbaute.

Selbst-organisiert

HER M ANN
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Umsetzer

Überlastete Organisation

Agiles Netzwerk

Weisung & Kontrolle

Schattenorganisation

Rolle der Mitarbeiter

Gestalter

Abbildung 1: Der Quadrant zum Verständnis von Organisationsherausforderungen

Sie Ihren Vorgesetzten nicht überzeugen können und er Sie nicht, was
machen Sie dann? Sie werden den Auftrag gerade so ausführen, dass
Ihnen nicht Arbeitsverweigerung vorgeworfen werden kann. Und Sie
werden dennoch die Dinge, von denen Sie überzeugt sind, mit voller
Energie vorantreiben. Der Unterschied
im Ergebnis liegt nicht zwischen Tun
und Nicht-Tun, sondern darin, wie viel sogar unternehmensschädigend zum
Energie und Überzeugung Sie in die eigenen Vorteil.
Selbst Unternehmensleitungen
Aufgabe stecken.
greifen auf Schattenorganisationen
zurück. Wenn es irgendwo brennt,
DIE REALITÄT IST SCHON LÄNGST
werden «Task-Forces» einberufen,
EINE ANDERE, ALS WIR GLAUBEN
Wir glauben, dass Unternehmens- die parallel zur Organisation laufen.
führung immer noch nach den alten Wenn die Befehlskette wirklich noch
Spielregeln funktioniert – und wir funktionieren würde, könnte Napodeshalb auch die bewährten Methoden leon auf der Brücke das Löschen des
einsetzen können: Zielvereinbarung Brandes befehlen.
und Beurteilung, leistungsabhängige Entlohnung, Strategiefestlegung
DER SILICON-VALLEYund Ausrichtung der Organisation,
TOURISMUS VON CEOS
Umstrukturierungen und Verände- Auf der Suche nach Antworten pilrungsmanagement, Befehlsketten und gern CEOs ins Silicon Valley, besuchen
Matrixorganisationen.
erfolgreiche Start-ups und Internet-TiDurch die Wissensarbeit und die tanen. Zurück kommen sie mit agilem
damit einhergehende Unkontrollier- Scrum und Kanban, mit vernetzter
barkeit von Unternehmen sind Schat- Selbstorganisation, mit Steuerung
tenorganisationen entstanden. Die durch Big Data und dem Internet der
meisten Mitarbeiter und Teams ma- Dinge. Und das läuft dann alles unter
chen das, was sie für richtig halten für dem Begriff Industrie 4.0.
den Kunden und das Unternehmen.
Was dabei in ihrer Organisation
Deshalb funktionieren grosse Unter- passiert ist eine massive Überfordenehmen trotz unpassender Methoden rung. Ein CEO berichtete mir einmal:
immer noch. Aber natürlich kann der «Da war der Tiger im Käfig und brüllSchatten auch negativ genutzt werden: te: ‹Lass mich hier raus! Lass mich hier
zum unbeobachteten Schlafen oder raus!› Dann habe ich den Käfig geöffnet

– und was ist passiert? Der Tiger kreist
weiterhin im Käfig und brüllt: ‹Wer
füttert mich? Wer füttert mich?› Im
gleichen Zusammenhang berichten
Mitarbeiter, dass Agilität und Selbstorganisation dazu geführt haben,
dass niemand mehr weiss, wer was
entscheiden kann. Jeder kann Nein
sagen, niemand Ja. Und so drehen
alle auf hohen Touren im Leerlauf –
und nichts geht weiter.
EINE LANDKARTE ALS ORGANISATORISCHE VERSTÄNDNISHILFE

Bei Haufe-umantis haben wir einen
Quadranten entwickelt, der dabei helfen soll, die aktuellen Herausforderungen von Organisationen begreifbar zu machen – und Lösungen zu
erarbeiten. Diese Landkarte entsteht
zwischen der Rolle von Menschen
und Organisationen.
So versteht man sofort Schattenorganisationen, in denen Mitarbeiter an den gesteuerten Prozessen
vorbeigestalten. Und man erkennt
überlastete Organisationen, in denen
Ausführende ohne klare Regeln nicht
gestalten können.
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HR-Managementtools

Betriebssystem für Unternehmen

Abbildung 2: Betriebssystem heute und morgen

Realität ist, dass es in jedem Unternehmen Teams gibt, die
mit Weisung und Kontrolle funktionieren, solche, die in den
Schatten abgetaucht sind, solche, die überfordert sind, und
solche, die bereits heute als agiles Netzwerk funktionieren.
Das Problem, vor dem viele Unternehmen stehen:
Unsere Managementmethoden adressieren lediglich die
klassische Organisationsform links
unten. Wir unterstützen nicht die Leute im Schatten, um wieder ans Licht zu Viele gute Vorgesetzte nutzen den
kommen. Wir unterstützen nicht die Schatten bereits heute, um zeitgemäss
überlastete Organisation, mit klaren zu führen – obwohl die Prozesse
Regeln und Methoden wieder produk- dies nicht vorsehen. Und viele gute
tiv zu werden. Und wir unterstützen Organisationen haben eine Kultur
entwickelt, die zeitgemässe Führung
auch keine agilen Netzwerke.
Wir müssen ein Betriebssystem unterstützt – obwohl kein Führungsfür Unternehmen entwickeln, das die handbuch dies explizit defi niert.
gesamte Klaviatur von gutem, effi zientem Top-down zu wirksamem agiEIN KONKRETES BEISPIEL: MITARlem Netzwerk abdeckt. Damit helfen
BEITER STELLEN MITARBEITER EIN
wir Mitarbeitern aus dem Schatten Gute Vorgesetzte beziehen das Team
und aus der Überforderung.
regelmässig in Einstellungsentscheidungen ein. Sie stellen dem Team
die besten Kandidaten vor und erAKTUALISIERUNG
fragen anschliessend die Meinung
DES BETRIEBSSYSTEMS
Wie aktualisieren wir nun das Be- des Teams. Sollte das Team einen
triebssystem von Unternehmen? Wir Kandidaten ablehnen, würden diese
müssen das gesteuerte Top-down Vorgesetzten den Kandidaten nicht
durch neue Elemente modernisieren einstellen. Bei zahlreichen Unterund gleichzeitig das Methoden-Set nehmen besteht eine Tradition der
um agile Elemente erweitern. Und «Schnuppertage», die solche Vorgew i r mü ssen fest legen u nd üben, hensweisen sogar kulturell veranwann welche Methoden zum Einsatz kert. Am Schluss entscheidet der Vorkommen. Es gibt nicht das eine Me- gesetzte scheinbar machtvoll, doch
thoden-Set, das immer und überall in Wahrheit ist es ein Entscheid des
funktioniert. Weder nur links unten Teams. Wenn wir diese Vorgehensweise durch explizite «Teamrekrutienoch alleine rechts oben.

rung», also Entscheidung durch die
Mitarbeiter, in unser Betriebssystem
aufnehmen, werden wir noch viele
zusätzliche Vorteile erfahren. (Stichworte: social recruiting, employer
branding, onboarding).
ROLL-IN STATT ROLL-OUT

Wenn wir mit offenen Augen und
mit der Landkarte durch Unternehmen gehen, werden wir viele Vorgehensweisen einzelner Vorgesetzter
u nd Team s f i nden, die si n nvol le
Ergänzungen unseres Betriebssystems sein können. Wir sollten diese
n ic ht a l s Ungehorsa m ableh nen,
sondern im Gegenteil versuchen,
diese zu verstehen und auch mit
«offi ziellen» Mitteln zu unterstützen.
Erfolgreiche Methoden sollten wir
unternehmensweit bekannt machen,
u m a ndere Tea m s zu er mut igen,
diese auch selbst zu versuchen. Das
neue Betriebssystem wird nicht unternehmensweit ausgerollt, sondern
einzelne Teams können entscheiden,
ob sie verschiedene Methoden auch
anwenden wollen.
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KOOPERATIONEN
UND EFFIZIENTE
ENTWICKLUNG
NEUER PRODUKTE

Die beschleunigte technische und gesellschaftliche Entwicklung
sorgt dafür, dass die Dynamik in praktisch allen Branchen stark
zugenommen hat. Davon zeugen beispielsweise die immer kürzer
werdenden Produktlebenszyklen. Entsprechend nimmt der Innovationsdruck stetig zu und wird für viele KMU gar zum Überlebenskampf. Professor Oliver Gassmann sieht den Innovationsdruck
allerdings auch als Chance für neue Geschäftsmodelle, wie er im
Gespräch mit dem Wirtschaftsmagazin erläutert.

Innovationen zählen heute zu den
w ic ht ig s t e n E r f ol g s t r e i b e r n f ü r
europäische Unternehmen, um im
Konkurrenzkampf gegen die deutlich
kostengünstiger produzierende asiatische Industrie bestehen zu können.
Gerade jetzt, wo die Frankenstärke
die Exportfähigkeit der Schweizer
Unternehmen belastet, werden Innovationen für alle Branchen und auch
für den gesamten Wohlstand der
Schweiz immer wichtiger. Wer sich
zu lange auf seinem Erfolg ausruht
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GASSM ANN

ist Professor für Innovationsmanagement und Vorsitzender
der Direktion am Institut für
Technologiemanagement an der
Universität St. Gallen. In seiner
Forschung konzentriert sich
Professor Gassmann insbesondere auf die Themenfelder
Geschäftsmodell-Innovationen
und Open Innovation. 2014
wurde er von der IAMOT in
Washington zum Top 45 Forscher weltweit ausgezeichnet.
Das Institut für Technologiemanagement an der Universität
St. Gallen (ITEM-HSG) wurde
1989 gegründet. Es betreibt ein
Forschungsprogramm, bei dem
vorwiegend wissenschaftliche
Konzepte problem- und anwendungsorientiert entwickelt
werden. Zudem wird viel Wert
auf Praxisnähe gelegt, in dem
eine intensive Zusammenarbeit mit schweizerischen und
europäischen Unternehmen bei
Forschungs- und Beratungsprojekten angestrebt wird.
www.unisg.ch

oder nur mit dem Tagesgeschäft beschäftigt, kann sehr schnell den
Anschluss verpassen. Dieser ständige Druck wird für viele KMU
zum grossen Kampf – auch in der als innovativ geltenden Schweiz.
Herr Professor Gassmann, welche Entwicklungen dürfen Unternehmer
heute nicht verpassen und wie kann ein Unternehmen auf lange Dauer
innovativ sein? Prof. Gassmann: «Heute ist es enorm wichtig geworden, die richtige Technologie, den nächsten grossen Trend und eine
drohende Änderung des Geschäftsmodells in einer Branche nicht zu
übersehen. Die Herausforderungen Dies bedeutet allerdings nicht, dass
sind vielfältiger geworden. Unterneh- das Rad stets neu erfunden werden
men müssen heute deutlich stärker muss. Um langfristig innovativ zu
und globaler ihre Fühler ausstrecken. sein, müssen Unternehmen vielmehr
Da kleine Unternehmen nicht über fortwährend dazulernen, Bestehendes
die gleichen Ressourcen wie ihre gro- kombinieren und auf kreative Art
ssen Kollegen verfügen, müssen sie imitieren. Es braucht viele Ideen, inintelligent arbeiten und Innovationen teressante Menschen, hohe Diversität,
systematisch planen, ohne dabei die aber gleichzeitig auch einen Drang
Kreativität zu unterdrücken. Denn zur Umsetzung der Ideen. FührungsInnovationen sind keine Heureka- kräfte müssen die Mitarbeitenden zu
Effekte, sondern unterliegen einer Innovationen ermuntern, sie aber auch
gewissen Systematik. Beispielsweise zu Innovationen befähigen und ihnen
kann der Prozess der Ideenfindung die richtigen Werkzeuge und Prozesse
systematisch angegangen werden, zur Verfügung stellen. Wichtig ist es,
und so die Chancen auf eine Innovati- dass Unternehmer von anderen lernen
on erhöht werden. Doch was bedeutet und das eigene Geschäftsmodell –
es eigentlich, innovativ zu sein? Ein nicht nur die Technologie – neu erfi nUnternehmen wird dann innovativ, den. Nehmen wir als Beispiel Google,
wenn es durch Innovationen den Kun- Amazon oder Ebay – ihr Geschäftsmodennutzen eines Produkts oder einer dell macht sie so erfolgreich, nicht ihre
Dienstleistung erhöht oder die Kosten Technologie. Neue Geschäftsmodelle
verringern kann, so dass ebenfalls ein haben sogar ganze Industrien revoluMehrwert für den Kunden entsteht. tioniert. IKEA beispielsweise die Art

des Möbelkaufs. In unseren Untersuchungen zu Geschäftsmodellen fanden wir heraus, dass nur zehn Prozent
der untersuchten Geschäftsmodelle
wirklich neu waren. Neunzig Prozent
waren angepasste Modelle, die verfeinert und neu kombiniert wurden.»
Können Sie noch ein praktisches Beispiel
für ein solch angepasstes Geschäftsmodell
geben? Prof. Gassmann: «Nehmen wir
das sogenannte Lock-in-Prinzip, das
nun seit einigen Jahren auch bei den
Kaffeemaschinen angewendet wird,
etwa bei Nespresso: Die Maschine
selbst wird günstig hergegeben, das
Geld mit den Kaffeekapseln verdient.
Das Konzept geht auf eine viel frühere
Geschäftsidee von Gillette zurück:
Der Rasierer wurde verschenkt, mit
den Klingen das Geld verdient. Wir
lernen daraus, dass die meisten Ideen
schon da sind. Wir müssen nur die Augen öffnen und sie zu nutzen wissen.
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Viele Innovationen entstehen also, indem angestammte Geschäftsmodelle
überarbeitet werden. Was müssen Manager dabei beachten? Prof. Gassmann: «Manager müssen eine nach aussen orientierte Offenheit
zeigen. Konkret mündet dies in folgenden Fragen: Was kann ich vom
Kunden lernen? Wie kann ich den Lieferanten als Innovationsmotor
einsetzen? Wie kann ich Talente von Hochschulen mit neuen Ideen
gewinnen? Wie externe Freelancer mittels Crowdsourcing einbinden? Generell benötigt das zukunftsfähige Unternehmen eine deutlich
höhere Absorptionsfähigkeit, also die nehmer glaubt, er bringe etwas Neues
Fähigkeit, neues Wissen von aussen auf den Markt, wobei sich herausstellt,
aufzunehmen. Dazu sind sowohl in dass ein anderer Wettbewerber das
der Forschung und Entwicklung wie längst entwickelt hat. Dabei ist die Zeit
auf Ebene des Managements Leute oft reif für eine Technologie oder Idee.
notwendig, die Freude daran haben, Auch technische Mängel sind eine
in die Welt herauszugehen und die Häufige Ursache des Scheiterns. Die
fähig sind, mit unterschiedlichen Innovationen gelangen auf den Markt,
Unternehmenskulturen zusammen- bevor sie wirklich ausgereift sind. Dazuarbeiten. Kooperationen sind hier neben kann man viel falsch machen
ein wichtiges Schlagwort. Häufig bezüglich Timing, Kommunikation,
sind diejenigen Menschen, welche Vertriebskanal oder Positionierung.
eine Lösung auf mein Problem haben, Die in den Medien oft zitierten Reausserhalb des eigenen F&E-Labors gulierungen oder der Preisverfall am
zu finden. Warum also nicht diese Markt sind nur für 20% aller InnovatiMenschen (Kunden, Lieferanten, po- onsflops verantwortlich.»
tentielle Kunden, Partner, Freelancer,
Studenten) für die eigene Ideenent- Die Schweiz ist in weltweiten und eurowicklung einbeziehen?»
päischen Innovations-Rankings häufig an
der Spitze zu finden. Unser Land wird im
Und woran liegt es, dass Innovationen technologieintensiven und forschungslasdennoch häufig scheitern? Prof. Gass- tigen industriellen Umfeld als innovativ
mann: «Ein grosses Problem – gerade wahrgenommen. Wie beurteilen Sie diese
in Schweizer Unternehmen – ist das Wahrnehmung und was müssen wir tun,
Over-Engineering. Also Innovationen, um diesem Image auch in Zukunft gerecht
die Technologie der Technologie wil- zu werden? Prof. Gassman n: «Die
len entwickeln. Unternehmer denken, guten Rahmenbedingungen für Foreine geniale Technik verkaufe sich von schung und Entwicklung verschaffen
selber. Vergessen geht hingegen der uns tatsächlich eine starke AusgangsKundennutzen. Dabei geht es sowohl lage für Innovationen. Diese schaffen
um den direkten Kundennutzen, viel das Potential, welches durch grosse
stärker aber noch um die latenten Leistungsbereitschaft und PionierBedürfnisse. Es genügt nicht, den geist realisiert wird. Die Schweiz ist
Kunden zu fragen, was er will. Der auch im Geiste viel offener und inUnternehmer muss mit der innovati- novativer als sie sich selbst oft sieht.
ven Lösung vorwegnehmen, was der Der grösste Innovationsteil unseres
Kunde wollen könnte. Dazu muss er Landes wird in grossen Unternehden Kunden beobachten und mit ihm men zusammen mit Hochschulen
in enger Interkation bleiben. Zudem geleistet. Weitere Wachstumsimpulse
sind auch sogenannte Me-too-Produk- geben aber gerade auch die exportote ein häufiger Stolperstein. Ein Unter- rientierten High Tech KMUs. Insge-

samt nimmt der relative Vorsprung
zu anderen europäischen Ländern allerdings ab. Hier gilt es, die Investitionen weiter intelligent zu intensivieren. Beispielsweise haben wir noch
Potential in der Kommerzialisierung
von Technologie und damit in der
Schaffung von mehr nachhaltiger
Wertschöpfung. Oft fehlt es noch an
Geschäftsmodell-Denken, zu oft wird
nur die Technologie gesehen. Zudem
darf nicht vergessen werden, dass die
Schweiz in der Vergangenheit sehr
stark von ihrer Offenheit und Attraktivität profitiert. Die kreative Klasse
an Menschen – Forscher, Designer,
Künstler, Entwickler – werden angezogen von einer schönen Umgebung
und einem attraktiven Land. Dies ist
auch heute noch ein starker Treiber
für Innovationen, den es zu bewahren gilt. Denn Köpfe sind der zentrale
Rohstoff der Schweiz.»
Kann auch die Politik und Wirtschaft
dazu beitragen, dass die Schweiz ihre
hohe Innovationskraft beibehält? Prof.
Gassmann: «Ja, denn es gibt klare
Erfolgsfaktoren: Deregulierung in
der Wirtschaft, Autonomie der Hochschulen, Stärkung der anwendungsorientierten Forschung und eben eine
weitere Erhöhung der Attraktivität
für die weltweit besten Köpfe. Denn
es wird in Zukunft nicht reichen,
Innovationsweltmeister zu sein. Wir
müssen auch Wertschöpfungsweltmeister werden.»
Redaktion:
Manuela Stier und Randy Scheibli
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SCHWEIZER
EXPORT-GESCHICHTE
EINE TYPISCHE

Die Entwicklung innovativer
Industrieprodukte, die einen
neuen Stand der Technik beschreiben, ist in den meisten
Firmen ein seltenes Ereignis.
Mit der schnellen Vermarktung
solcher Erfindungen tun sich
die meisten Unternehmen umso
schwerer. Doch dies ist durchaus machbar, auch für KMUs,
vorausgesetzt man beschreitet
«neue» Wege und sucht konsequent Kooperationen.
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IST DIES EIN
JAPANISCHES INDUSTRIEPRODUKT?
DIE AUSGANGSLAGE

URMA AG ist seit den 1970er Jahren
ei ne Herstelleri n von modularen
Ausdrehwerkzeugen, welche weltweit auf CNC Bearbeitungszentren,
zur Bearbeitung genauer Bohrungen,
eingesetzt werden. Diese Werkzeugtec h nolog ie w u rde u nd w i rd bis
heute erfolgreich von mehrheitlich
deutschen und Schweizer Firmen
angeboten. Dementsprechend wird
der Markt von diesen wenigen Firmen
dominiert. Um die Jahrhundertwende
wurde uns klar, dass in dieser Nische
ein Wachstum und vor allem das
Geldverdienen immer schwieriger

sein wird. Es hiess also ausbrechen,
ausbrechen aus dieser Nische. Etwas
Neues, Bahnbrechendes musste nun
her. Uns wurde dies schnell klar, auch
ohne Strategiewochenende in einem
Wellnesshotel. Das «Was und Wie»
blieben als zentrale Fragen übrig. 2004
entschieden wir, uns mit der Werkzeugtechnologie «Reiben» (spanabhebender Feinst-Schlichtprozess) zu
befassen. Als Quereinsteiger war dies
ein anspruchsvolles Unterfangen,
denn es fehlten uns das notwendige
Knowhow, die Betriebsmittel und ein
passender Markt. Ohne Erfahrung
und nicht befangen in traditionellen
Lösungen, gelang es uns trotzdem,
eine revolutionäre Werkzeugtechnologie zu entwickeln und auch zu
patentieren. Als Unternehmer spürt
man, wenn etwas Aussergewöhnliches entsteht. Dies war einer dieser
raren Momente.
DIE OPTIONEN

Um diese neuen Produkte herstellen
zu können, mussten Prozesse und Betriebsmittel zum Teil neu entwickelt
werden. Die Schweiz eignete sich,
als Hochburg der Schleiftechnologie,
als idealer Standort. Das Knüpfen
zentraler Partnerschaften war einfach
und gut realisierbar. Unsere bisherige
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W. BERNER

1957 in eine Unternehmer familie geboren, bildete sich als
Maschinenbauer und
Betriebswirt schafter
aus. Als Unternehmer
führt er erfolgreich
die Werkzeugfi rma
URMA AG und ist
nebenamtlich in diversen Verwaltungsräten und Verbandsvorständen tätig.

Vermarktungsstrategie, nämlich ein Vertrieb durch Handelsvertretungen oder durch eigene Tochterfirmen, funktionierte gut in einem nationalen sowie internationalen
Umfeld. Für die neue Reibtechnologie CircoTec, das Produkt hatte mittlerweile einen griffigen Namen erhalten,
mussten aber neue Wege beschritten werden. Die Timeto-Market und der schnelle Umsatz waren von zentraler
Bedeutung, hatten wir nicht wenig in die Entwicklung
von Produkten und Maschinen investiert. Uns stand die
ganze Palette von Distributionsmodellen als Optionen zur
Auswahl: eigenen Vertrieb ausbauen, Handelsvertretungen und OEMs (Erstausrüster) suchen, auf den Heimmarkt
fokussieren oder exportieren. Wir mussten uns schnell
entscheiden, denn die Weichen mussten gestellt werden.

Die URMA AG, mit
Hauptsitz im aargauischen Rupperswil, ist
sowohl Entwicklerin
und Produzentin von
Präzisionswerkzeugen
als auch Händlerin für
Werkzeugmaschinen.
Die Firma beschäftigt
rund 100 Mitarbeitende
in der Schweiz und den
dazugehörigen Gesellschaften in Deutschland, Spanien, Brasilien
und China.
www.urma.ch

DER ENTSCHEID

Wir entschieden uns für das folgende Distributionsmodell. Die eigenen Tochterfi rmen in Deutschland, China,
Brasilien und Spanien und die bestqualifizierten internationalen Fachhändler erhielten CircoTec, das URMA Original. Zwei global tätige Marktführer, eine deutsche und
eine japanische Grossfirma, erhielten ein Private Label mit
Option zur Lizenzfertigung. Alle diese Vertriebspartner
arbeiten im Markt in gegenseitiger Konkurrenz. Ein ausgesprochen ambitiöses und schwieriges Marketing-Konzept
musste also umgesetzt werden. Wahrlich eine «Mission:
Impossible».
DAS ZWISCHENRESULTAT

Es ist allgemein bekannt, dass der
japanische Markt ein geschlossener, schwer zugänglicher Markt mit
vielen Hürden ist. Jeder Schweizer
Produzent, der nach Japan verkaufen
möchte, kämpft mit dieser Herausforderung. Für uns entwickelte sich
aber dieser Markt in den letzten vier
Jahren ausgezeichnet. Die enge Partnerschaft und die grosse Liebe der Japaner für Technologie waren nämlich
die Erfolgsfaktoren. In der Tat kauft
der japanische Kunde vorzugsweise
ein japanisches Produkt. Wir haben

demnach unsere eigene Marke aufgegeben, zu Gunsten einer schnelleren
Marktöffnung und des Umsatzes.
Diese Ziele hätten wir mit einer anderen Marketingstrategie niemals innert
nützlicher Frist erreichen können. Ein
gutes Beispiel einer erfolgreich funktionierenden Allianz.
Überdies zeichnete sich die Zusamme n a rb eit m it u n s er em g ro s s e n
deutschen Vertriebs- und Lizenzpartner als weiterer Erfolg ab. Mit
ihm gewan nen wir zusammen in
vielen Ländern mittlere und grosse

Kunden, sowohl in der Maschinenals auch in der Automobilindustrie.
Die unmittelbare Nähe zum Kunden
und die hohe Fachkompetenz trugen
zum schnellen und nachhaltigen Erfolg bei. Eine wahrhaft exemplarische
Partnerschaft.
Die Verlierer, soweit man von Verlierern sprechen kann, sind die klassischen, nationalen Wiederverkäufer. Sie
sind oftmals mit unzähligen Vertretungen überlastet, verstehen nicht sich
auf wenige Produkte zu fokussieren
und versäumen es deshalb, für die

WWW.WIRTSCHAFTSMAGAZIN.CH

Kunden einen Mehrwert zu schaffen.
Zudem arbeiten viele noch mit dem
identischen Geschäftsmodell wie vor
dreissig Jahren.
Die Erweiterung unseres Geschäftsmodells, mit eigenen internationalen Tochtergesellschaften, hat sich
nämlich in einem hohen Masse gelohnt und weist ein ausgezeichnetes
Wachstum aus.
DIE WEISHEIT

Es gibt sie nicht, die Weisheit. Es gibt
jedoch die Erkenntnis, dass der Erfolg
auf vielen verschiedenen Elementen

basiert und von Fall zu Fall variiert.
Gut funktionierende Kooperationen
mit internationalen Partnern, die vor
Ort tätig sind, waren für uns von
hoher Bedeutung. Dessen ungeachtet
waren für uns ein hochmotiviertes
Team mit der Bereitschaft, neue Wege
in der Entwicklung, der Fabrikation
und im Vertrieb zu gehen, sowie ein
zähes und beherztes Verhandeln des
URMA Managements entscheidender.
Denn die Freude an der Sache und das
Herzblut, das sind schlussendlich die
wahren Treiber des Erfolgs.

FA ZIT

Grosse Erfi ndungen
sind für jede Firma
notwendig, aber sehr
schwierig und leider
selten realisierbar.
Um dann diese neuen
Hoffnungsträger
national und international erfolgreich zu
vermarkten, müssen
alle verfügbaren Kräfte
gebündelt, alle nur erdenklichen Vertriebskonzepte, in kürzester
Zeit geprüft und die
Besten konsequent
umgesetzt werden.
Neue Wege müssen
beschritten werden.
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PROF. DR. BODO W.
L AMBERTZ

Der Wirtschaftsingenieur
Professor Dr. Bodo W.
Lambertz gründete im Jahr
2000 die erfolgreiche und
renommierte Denk- und
Innovationsschmiede XTechnology Swiss Research
& Development AG mit
Sitz im schwyzerischen
Wollerau.
Das international operierende Unternehmen hat
zudem Büros in den USA,
Singapur, Peking, Hong
Kong und Italien. Bodo
Lambertz hat als Gründer,
CEO und Chefentwickler
des Unternehmens mit
den X-SOCKS ® den Markt
revolutioniert. Als natürliche Folge daraus hat er die
Marken X-BIONIC® Hightech-Funktionsbekleidung
und APANI® «As pure as
nature intended», Produkte
bei denen die schonende
Materialgewinnung an
erster Stelle steht, ins Leben
gerufen. Seit dem Frühjahr
2015 ist die X-BIONIC® for
Automobili Lamborghini Supersportswear bei
ausgewählten PremiumHändlern erhältlich, die
aus der Kooperation der
beiden Markenwelten
entstanden ist.
www.x-technology.com

NEUE MARKTCHANCEN DURCH
KOOPERATIONEN

SUPERSPORTSWEAR –

Die Formel für erfolgreiche Kooperationen klingt einfach: Das Ganze muss mehr
ergeben als die Summe seiner Teile. Trotzdem enden viele Partnerschaften in
Sackgassen. Richtig gemacht hat es der Sportswear-Spezialist X-BIONIC ®.
Die Entwickler aus Wollerau kreierten mit dem Sportwagenbauer Automobili
Lamborghini ein neues Marktsegment: Supersportswear.

WWW.WIRTSCHAFTSMAGAZIN.CH

Was die beiden Unternehmen zu idealen Kooperationspartnern
macht, ist die Tatsache, dass jedes für sich in seinem Segment für ultimative Leistung, Technologie und Faszination steht. Lamborghini,
die legendäre, hoch emotionale italienische Supersportwagenmarke,
die mit atemberaubendem Design und extremer Fahrdynamik Zeichen setzt. X-BIONIC®, der vielfach ausgezeichnete Innovationsweltmeister und Technologie-Pionier aus der Schweiz, der seit Jahren
den Begriff Funktionsbekleidung neu defi niert. Ein gemeinsamer
Nenner ist wichtig, aber kein Erfolgsgarant.
In Wollerau wurde einen Schritt weitergedacht. «Es gibt Supersportcars, Supersportbikes und Supersportboote. Warum soll es
keine Supersportswear geben?», erklärt Prof. Dr. Bodo W. Lambertz,
Gründer und CEO von X-BIONIC®, die Ausrichtung der Kooperation.
Mit der Einführung der Marke X-BIONIC ® for Automobili Lamborghini
entstand ein bisher nie dagewesenes ändert. Jeder neue Lamborghini löst
Premium-Segment für Sportbeklei- bei seiner Enthüllung in den Köpfen
dung mit dem Credo «Das Herz des der Männer und auch Frauen EmoLamborghini ist der Motor. Der Motor tionen aus, die den Puls nach oben
Deines Sports bist Du. Für beide gilt: schnellen lassen. Der Wagen mit dem
Intelligente Kühlung schafft überra- atemberaubenden Design liefert seit
gende Performance.»
Jahrzehnten zuverlässig die Leistung
und Fahrdynamik, die sein Äusseres
DIE MARKE
verspricht.
AUTOMOBILI LAMBORGHINI

Bereits der Klang des Namens Lamb org h i n i lö st Emot ione n i n de n
Köpfen der meisten Menschen aus.
Verstärkt wird das Ganze durch die
Wahl des Kampfstiers im Logo. Kaum
ein anderes Tier symbolisiert seit
der Antike die Attribute Stärke und
Leistungsvermögen wie der Stier.
Denkt man nur zurück an die Anfänge der Marke in den 60er Jahren,
als drei junge Konstrukteure, keiner
über 30, den Lamborghini Miura entwickelt haben: herausragendes Design, technisch genial und mit einer
Höchstgeschwindigkeit von 282 km/h
unglaublich schnell. Der Wagen aus
Sant'Agata Bolognese war zu dieser
Zeit das begehrteste Auto, welches es
auf dem Markt zu kaufen gab.

DIE MARKE X-BIONIC®

Das Penda nt da zu ist die Marke
X-BIONIC®, die wie keine andere Marke für Innovation und Performance
au f hö c h stem Niveau ste ht. D er
Technologiepionier aus Wollerau hat
mit den innovativen Erfi ndungen des
Vordenkers Prof. Dr. Bodo Lambertz
den Markt der funktionellen Bekleidung komplett revolutioniert.
Mit Erfindergeist und den Gesetzen der Nat ur geli ng t es dem
Vordenker, bahnbrechende Ideen zu
entwickeln, die es den Menschen ermöglichen, unter allen Bedingungen
ihre Leistungsfähigkeit zu erhalten
und zu verbessern.
«KEEPS YOU PERFORMING
UNDER ALL CONDITIONS»

Mit der Ausnahme, dass die Produktion ihre Stückzahlen den globalen
Marktbedürfnissen angepasst hat
und das Unternehmen Lamborghini
zu einem Automobilkonzern gehört,
hat sich nichts Grundlegendes ver-

L e i st u n g s o p t i m i e r u n g w i r d b e i
X-BIONIC® wissenschaftlich betrieben.
Mit aufwendigen Forschungsreihen
und intensiven Studien* wird eine
beweisbare Performancesteigerung
erreicht. Die Universität Verona hat bei-

spielsweise festgestellt, dass Sportler,
die X-BIONIC® Partialkompression
nutzen, nur halb so viel zusätzliche
Kör per temperat u r au f bauen, a l s
wenn sie herkömmliche Kompressionsprodukte nutzen würden.
I m G ege n s at z z u r vol l f l äc h ige n
Kompression drückt die partielle
Kompression nur über Stege an. Links
und rechts davon bleibt ein Freiraum,
wo das Blut nahe an der Oberfläche
zirkulieren kann und somit Wärme
nach aussen abgibt. Der Kompressionsdruck entlastet die Venen und
führt zu einem höheren Durchflussvolumen. Damit entlastet der Athlet
das Herzkreislaufsystem, und die
Sauerstoff- und Nährstoffversorgung
der Muskulatur wird verbessert.
Gegen Markenflops ist das Schweizer
Unternehmen X-Technology Swiss
Research & Development AG immun.
«Unsere Unternehmensphilosophie
ist vorauszudenken und Produkte
zu entwickeln, die den Athleten in
Situationen unterstützen, auf die ihn
die Evolution noch nicht vorbereitet
hat. Unsere Arbeitsweise ist konträr
zu anderen Unternehmen, die mit
aufwendiger Marktforschung operieren.» Zitat Prof. Dr. Bodo Lambertz.
Den mehrheitlichen Befürwortern
von Ma rkt forsc hu ng konter t der
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Professor gerne mit einem Beispiel aus der Geschichte.
Carl Benz, der Erfi nder des Automobils, hat die Menschen
gefragt, ob sie ein Auto möchten. Das Resultat der Umfrage war ein mehrheitliches Nein. Es bestand der Wunsch
nach schnelleren Pferden. Glücklicherweise ist Carl Benz
kein Pferdezüchter geworden.
*Test bei der Empa (Eidgenössische Materialprüfungs- und
Forschungsanstalt), www.sportscience-laboratories.com
DIE KOOPERATION

Die Achse, die beide Marken neben der Performance,
Perfektion, Faszination zusätzlich verbindet, ist die gemeinsame Geburtsstätte in Italien. X-BIONIC® wird in der
Schweiz entwickelt und in Norditalien gefertigt, unweit
der Manufaktur von Lamborghini.
Die Grundwerte beider Marken sind fast identisch, beide
Marken brennen voller Leidenschaft bei der Entwicklung
und Realisierung ihrer Produkte. «Intelligente Kühlung
schafft überragende Performance», so ausgeklügelt wie
ein Lamborghini für die Rennstrecke oder Strasse konstruiert wird, so durchdacht und komplex, mit Patenten
gekrönt ist jedes Teil der Funktionsbekleidung aus dem
Hause X-Technology.
In diesem Jahr überholte die Kultm a rke X-BION IC ® d ie welt weite
Konkurrenz und wurde zum siebten
Mal in Folge mit dem Plus X Award
als «Most Innovative Brand» ausgezeichnet. Der Plus X Award ist der
weltgrösste Technology-Sport- und
Lifestyle-Wettbewerb, bei dem die Innovationsschmiede aus der Schweiz
sich wahrlich einen weltmeisterlichen
Status erarbeitet hat. 2014 wurde
das Unternehmen mit dem Swiss
Innovation Award gekürt und kann
somit auf die unglaubliche Summe

von 420 Awards für Innovationen in
den letzten 15 Jahren zurückblicken.
Ein Fakt, der auch Lamborghini in
der Wahl seines Partners bestätigt.
«Einen kompetenteren und stärkeren
Partner hätten wir uns nicht wünschen können. Keine andere Marke
verkörpert Technologieführerschaft,
Innovationswillen und die Faszination Höchstleistung wie X-BIONIC®»,
begrü ndet Stephan Wi nkelman n,
Präsident und CEO der Automobili
Lamborghini Holding S.p.A., seine
X-BIONIC®-Präferenz.

FA ZIT

Verbinden sich zwei
starke Marken, die
rationale und emotionale Assoziationen in den Köpfen
der Konsumenten
auslösen, schafft die
Kooperation zusätzliche Durchdringung
und Wahrnehmung
im Markt. Durch die
Verbindung zweier
Markenchampions
können beide ihre Performance verbessern
und Kunden aus dem
Segment des jeweils
anderen gewinnen
und ihre Marktposition stärken.
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EIN E-BIKE ALS
KOMMUNIKATIONSTALENT –
EINZIGARTIGES

FAHRFEELING INKLUSIVE!

Stromer ist eine echte
einheimische Erfolgsgeschichte, die sehr klein
angefangen hat. Nach
Berner Legende verkaufte der Stromer Gründer Thomas «Thömu»
Binggeli den Viehbestand
seiner Eltern, während
diese im Urlaub waren. Mit diesem Kapital
gründete Thömu seine
eigene Fahrradmarke
«Thömus».

Der Betrieb war derart erfolgreich, dass er 2006 die Auszeichnung für den Jungunternehmer des Jahres 2006 erhielt.
Inspiriert durch die neuen Technologien und berühmte
Marken wie Tesla, Apple und Google entwickelte der Visionär ein höchst innovatives E-Bike, den Stromer. Im Jahre
2009 rief Thömu die Marke Stromer ins Leben und brachte
den ersten Stromer auf den Markt. 2011 kam das zweite
Modell von Stromer, der ST1, auf den
Markt und Stromer wurde von der
Schweizer Premium-Bikemarke BMC in Verbindung mit seinem extrem leisübernommen. Als extrem leistungs- tungsstarken Motor machen es zum
starkes E-Bike, das mit Fahrerunter- unbestrittenen Marktführer. Mit dem
stützung Geschwindigkeiten von bis ST2 hebt sich Stromer weiter durch
zu 45 km/h erreicht, wurde der ST1 Inhouse-Technologie und Innovatieuropaweit verkauft, fand grossen Zu- onen, aussergewöhnliche Qualität,
spruch in der Schweiz und wurde als sein Schweizer Erbe und seine Premium-Markenpositionierung ab.
Marke in den USA eingeführt.
Ein Zeitsprung in den März 2014,
und schon kam die nächste Innovation der Stromer Marke – der ST2.
Das S-Pedelec (bis zu 45 km/h) ist
das weltweit erste digital vernetzte
E-Bike. Ausgestattet mit der neuesten
digitalen Technologie kommuniziert
der ST2 nicht nur mit dem Smartphone seines Besitzers über die Stromer
App, sondern kann ebenfalls Befehle
empfangen. Mit dem ST2 steht die
Zukunft des E-Bikes offen. Sein puristisches Design, unübertroffenes
Niveau an Integration und Reichweite

Im März 2015 wurde auch der ST2 in
den Us-amerikanischen Markt eingeführt – und er überzeugt auch im
Land der unbegrenzten Möglichkeiten. So konnte der ST2 den Interbike
Award 2015 in der Kategorie bestes
E-Bike 2015 gewinnen. Dass diese
Auszeichnung nicht die erste ist, beweist ein Blick in den Palmarès: So
konnte das E-Bike unter anderem die
Jurys der ifDesign Awards (2014), des
Red Dot Design Awards, des Taipei
Cycle Awards (2015) sowie des Eurobike GOLD Award (2014) restlos
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überzeugen. Zusammen mit etlichen Auszeichnungen in
Verbrauchertests erhielt das E-Bike die wichtigsten Auszeichnungen der Branche und ist so das höchstdekorierte E-Bike
auf dem Markt. Erwin Steinmann, CEO der myStromer AG,
freut sich: «Der ST2 löst durch seine Performance und Technik Begeisterung aus. Sein Fahrverhalten ist bis heute am
Markt einzigartig.»
Herr Binggeli, nachhaltige Mobilität ist ein grosses Thema, das
die Gesellschaft bewegt. Momentan führt kein Weg an Tesla vorbei, wenn es um Elektromobilität im Premium-Bereich geht. Wie
beeinflusst eine solche Marke den Brand Stromer? Tesla hilft uns
im Denken über elektrische Mobilität. Es helfen uns aber auch
viele andere innovative Firmen. Grundsätzlich ist E-Mobility
ein Mega-Trend. All jene, die sich mit Innovation, Technologie
im Bezug auf E-Mobilität beschäftigen, unterstützen uns in unserem Denken und fliessen so im übertragenen Sinne in unsere
Entwicklungen ein.
Ein Stromer ST2 erreicht eine Geschwindigkeit bis zu 45km/h. Ist der klassische
Stromer Kunde ein Bike-Profi? Mit anderen Worten, was für Menschen kaufen
sich einen Stromer? Grundsätzlich gibt
es drei Gruppen. Die erste Gruppe ist
eine urbane Käuferschaft, die sich effi zient fortbewegen möchte, das sind
meistens eher jüngere E-Bike-Fahrer.
Die zweite Zielgruppe sind Personen,
die das Rad in der Freizeit und im
Alltag brauchen, die ab und an eine
Velotour unternehmen und bequemer
vorwärtskommen wollen. Die dritte
Gruppe sind etwas ältere Menschen,
die zusammen mit jüngeren auf eine
Tour möchten, und die dann Unterstützung brauchen.
Sprechen wir über Frauen! Stromer
E-Bikes sind auch für Frauen entworfen.
Gibt es Unterschiede im Fahrverhalten?
Wie entwickelt sich dieses Kundensegment? Das Damen-Segment ist im
Wachstum stärker als das männliche
Segment. Sehr viele Frauen brauchen
den Stromer im Alltag mit Kindern,
die sie mit einem Anhänger ziehen.
Sie tun dies für die Fitness oder um
effi zienter an ihr Ziel zu gelangen – je
nach Unterstützungsmodus, den sie
beim Stromer wählen.

Nach der Legende verkaufte
Thomas «Thömu» Binggeli
den Viehbestand seiner
Eltern, während diese im
Urlaub waren. Mit diesem
Kapital gründete Thömu
seine eigene Fahrradmarke
«Thömus». 2006 erhält er
die Auszeichnung für den
Jungunternehmer des Jahres.
Inspiriert durch die neuen
Technologien und berühmte
Marken wie Tesla, entwickelte er ein höchst innovatives
e-bike, den Stromer. Im Jahre
2009 rief Thömu die Marke
Stromer ins Leben. Thomas
Binggeli ist heute als Präsident des Verwaltungsrates
der myStromer AG tätig.
Die myStromer AG entwickelt und vermarktet weltweit innovative e-bikes. Die
Schweizer e-bike-Marke aus
der BMC Switzerland Gruppe wurde 2009 gegründet. In
Oberwangen befi nden sich
neben dem Management die
Entwicklungsabteilung, die
Montage, die Logistik, eine
Serviceabteilung sowie ein
Stromer Flagshipstore.

Es gibt Menschen, die sich über E-Bike-Fahrer lustig machen
und behaupten, dass man sich gar nicht mehr sportlich betätigt.
Im Sportbereich mag diese Aussage eine Daseinsberechtigung haben. Ich glaube jedoch, dass sehr viele, die vor
einigen Jahren nur mit dem E-Bike unterwegs waren, dann
auf ein Rad wechseln ohne Unterstützung – also auf ein
Bike ohne Elektronik. Auf jeden Fall ist es so, dass viele
Sport-Radfahrer das E-Bike im Alltag als Ersatz für die
öffentlichen Verkehrsmittel oder das Auto verwenden.
Fahrrad-Fans haben so zusätzlich die Möglichkeit, frisch
und bequem an ihren Arbeitsplatz zu gelangen, ohne auf
ihr Lieblingsutensil verzichten zu müssen.
Stromer E-Bikes zeichnen sich durch puristisches, anspruchsvolles Design aus. Wie wichtig ist das Design bei der Entwicklung
von E-Bikes? Sehr wichtig! Wir haben ein eigenes Entwicklungsteam und unser eigenes Design-Team. Funktionalität
und das Fahrfeeling sind das Wichtigste überhaupt. Der
Markt wird härter, die Kunden werden anspruchsvoller.
Nur wenn man ein einzigartiges Produkt anbietet, das sich
klar von den Mitbewerbern abhebt, nur dann kann man
aus der Schweiz heraus bestehen.
Die Konnektivität von Produkten definiert die Wirtschaft von
morgen. Ihre E-Bikes können geo-lokalisiert und via App gesperrt
werden. Wohin führt uns diese Entwicklung? Grundsätzlich
ist die Konnektivität sehr wichtig, ihr sind keine Grenzen
gesetzt. Das E-Bike kann verschlossen werden, Serviceupdates können vorgenommen werden, man kann sich mit
GPS orientieren und der Kalorienverbrauch des Fahrers
kann überwacht werden. Schlussendlich ist das Ziel dieser
Konnektivität, dass der Fahrer, das E-Bike und seine Umwelt

www.stromerbike.com
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eine Einheit bilden. Der Komfort des
Fahrers steht immer im Vordergrund,
und dadurch sein Spass beim Fahren.
Nachhaltigkeit und Umweltschutz scheinen bei der Entwicklung Ihrer Produkte
eine Rolle zu spielen. Ermutigen Sie Ihre
Mitarbeiter zum Radfahren? Ja klar!
Am Ende entstehen die besten Ideen
nicht im Entwicklungslabor oder im
Büro, sondern auf dem E-Bike. Zusammen mit Kunden, mit Freunden.
Zusammen schwitzen verschweisst
unser Team, es ist ein ganz wichtiger
Bestandteil unseres Alltags, dass wir
zusammen Rad fahren.

Herr Binggeli, wo fahren Sie am liebsten E-Bike? Für mich
persönlich ist die schönste Gegend das Berner Oberland.
Es kann von der Hauptstadt aus erreicht werden, egal ob
mit dem Mountainbike oder dem Rennrad – in ein paar
Stunden ist man in der schönsten Bergwelt, sei es in Grindelwald oder in Wengen.
Sind Schweizer Experten, wenn es um High Quality geht?
Ich glaube, die Schweizer sind Experten in High-End Produkten. Schweizer sind präzis und zuverlässig, das zeigen
uns die Kollegen aus der Uhrenindustrie, Pharmaindustrie oder aus dem Maschinenbau. Wir denken high-end
und zusammen mit unseren Universitäten haben wir ein
enorm innovatives, dichtes Umfeld.
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Neue Märkte erschliessen, Know-how schneller voranbringen oder für eine vernetzte
Produktentwicklung sorgen – das Thema Kooperation ist in vielen Unternehmen zu einem
festen Bestandteil der Strategie geworden. Unterschiedliche Faktoren tragen zu einer früchtetragenden Zusammenarbeit bei. Ein zentraler Erfolgsfaktor wird in länderübergreifenden
Kooperationen jedoch oft vernachlässigt – die interkulturelle Kompetenz. Dieser widmet sich
der vorliegende Artikel.

Auf den ersten Blick ziemlich akademisch und praxisfremd: interkulturelle Kompetenz. Ein Wortbild, das man sich ein wenig auf der Zunge zergehen lassen muss, und
das kritisches Hinterfragen durchaus zulässt. Und doch handelt es sich um drei Elemente, die uns absolut geläufig sind: Über unterschiedliche Kompetenzen sprechen
wir täglich; Kultur ist auch nicht gerade ein Wort, das wir googeln müssen – auch
wenn die Bedeutung zuweilen etwas schwer fassbar ist –, und «inter…», hier im Sinne von übergreifend, kommt auch in zahlreichen alltäglichen Wortschöpfungen vor.
Das Aussergewöhnliche ist die Kombination dieser drei,
etwas lapidar ausgedrückt, Alltagswörter. Und vielleicht die
bindet dies die Partner zusammen
Tatsache, dass ich sie als Erfolgsfaktor internationaler Koopeund lässt eine Kooperation erfolgrationen hervorhebe – neben den folgenden drei Bedingungen,
reich werden. Auch langfristig sollte
die für Kooperationen jeglicher Art Gültigkeit haben:
auf diesen Punkt sehr stark geachtet
werden, damit eine Kooperation
– Klare, gemeinsame, verbindliche Zielsetzungen aller
ausgewogen bleibt und für beide
Kooperationsparteien. Wie alle Führungskräfte spätestens
Parteien ihren Sinn behält.
beim dritten Bier zugeben müssen, ist es schon schwer genug, ein Unternehmen oder ein Projekt erfolgreich ins Ziel – Starkes Commitment der Unternehmensspitzen. Rückendeckung
zu führen. Kooperationen erstrecken sich über ein oder
ist dafür das passendere Wort.
mehrere Unternehmen und sind damit für die Führung,
Kooperationen benötigen Verankedie in diesem Fall gemeinsam erfolgt, echte Herausforderung in der Strategie eines Unterrungen. Matchentscheidend ist, gemeinsame Ziele unmissnehmens oder Geschäftsbereichs
verständlich festzuhalten und diese ohne Wenn und Aber
und damit verbunden die Unterzu verfolgen.
stützung des dafür verantwortli– Ausgewogene Interessenslage. Auch häufig unter dem
chen Managements. Nur so werden
Stichwort Win-win abgehandelt. Persönlich sehe ich die komdie Finanzierung und Ressourplementären Beiträge der Kooperationspartner als entscheicenbereitstellung auch langfristig
dend an. Je besser dieser Fit der Leistungen, je besser also die
sichergestellt.
echte Ergänzung und nicht Überschneidung, desto stärker
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Konzernleitung Jansen AG.
Studium an der HSG (lic.oec.)
und an der ie-University
Madrid (Master in Marketing).
Verantwortlich für mehrere
Geschäftsbereiche mit Schwerpunkt Bauindustrie, Strategie,
Marketing und Vertrieb.
Jahrgang 74.
Die Jansen AG in Oberriet,
St. Gallen wurde 1923 gegründet und ist zu 100% in Familienbesitz. Die Jansen Gruppe
beschäftigt international rund
1‘000 Mitarbeitende, davon
50 Lehrlinge, und erwirtschaftet einen Umsatz von 280 Millionen CHF (2014). Die Bau- und
die Automobilindustrie sind
die Hauptabsatzmärkte.
In mehreren Produktsegmenten ist Jansen marktführend
im Sinne von Marktanteil und
technologischer Kompetenz.
www.jansen.com

Bei internationalen Kooperationen
kommt nun zu diesen drei KernErfolgsfaktoren – wie erwähnt – ein
weiterer, nicht minder entscheidender
hinzu: die interkulturelle Kompetenz.
Die Wichtigkeit dieser Kompetenz wurde uns als Jansen AG in der
Erschliessung neuer Überseemärkte
so richtig bewusst. Wie nicht selten
für den Erfolg eines Vorhabens sind
weniger die grossen Ziele oder Vorsätze ausschlaggebend. Vielmehr liegt
ein entscheidender Erfolgsfaktor in
den Feinheiten der Zusammenarbeit
zwischen kulturell unterschiedlich
geprägten Menschen.

Als Schweizerinnen halten wir uns grundsätzlich für weltoffen und gut vernetzt. Wenn wir aber etwas genauer hinschauen, ist dieses Selbstbild nicht ganz
korrekt und bedarf einer differenzierteren Betrachtungsweise. Das gilt auch für
die externe Sicht. Schweizer Unternehmen fi nden in internationalen Märkten
und anderen Kulturen grundsätzlich leicht Zugang. Schnell wird aber sichtbar,
dass auch diese Wahrnehmung auf Stereotypen beruht. Banken, Schokolade und
Uhren oder reich, zuverlässig und etwas bünzlig werden mit der Schweiz assoziiert. Stereotype sind nicht per se negativ. Sie helfen uns, die komplizierte Welt
zu entflechten. Aber helfen sie auch im Geschäftsalltag, wenn wir auf Menschen
mit anderen Gewohnheiten und Hintergründen treffen?
Für den ersten Zugang sicher, für ein offenes Willkommenheissen, für die
Geschäftsanbahnung auch. Wenn es aber um Aufbau und Erhalt einer erfolgreichen länderübergreifenden Kooperation geht, braucht es mehr – mehr als
einfache Erklärungsmuster und mehr auch als Toleranz für und Interesse an
der Andersartigkeit. Das Erfolgsrezept liegt in den Feinheiten. Wissen wir, worauf wir im Umgang mit einer Texanerin oder einem Chilenen achten müssen?

WWW.WIRTSCHAFTSMAGAZIN.CH

Bedeutet das Ja einer Chinesin dasselbe wie das eines
Schweizers? Wissen wir wirklich, welche Verhaltensweisen
in unterschiedlichen interkulturellen Geschäftssituationen
angebracht sind und zum Ziel führen?
Nein, solange wir uns nicht mit der Kultur des Gegenübers und unserer eigenen auseinandersetzen und das Verhalten anderer immer vor diesem Hintergrund betrachten.
Richtig auf andere Kulturen zuzugehen, den ersten
positiven Eindruck für sich zu gewinnen und im Verlaufe der Interaktion noch zu verstärken, ist ein grosses
Plus für den Erfolg internationaler Zusammenarbeit. Wir
wollten dieses Thema nicht von der langjährigen Erfahrung bestimmter Mitarbeiter abhängig machen, sondern
gezielt daran arbeiten. Jansen als Unternehmen legt auf
die Mitarbeitenden und die eigene
Unternehmenskultur besonders viel Bald schon stellt jeder Teilnehmer fest, dass die schweiWert. Darauf aufbauend war es ein zerische Weltoffenheit etwas an Fundament vermissen
logischer Schritt, sich auch mit den lässt. Auch wir lassen uns zu sehr von Stereotypen über
Softskills der Verhandlungspartner andere Kulturen leiten und schliessen immer wieder von
in der Welt aktiver auseinanderzuset- uns auf andere. Das ist eine gute Erkenntnis, um darauf
zen. Neben den Fakten, die für eine aufbauend gezielt an der Weiterentwicklung spezifischer
Kooperation und den Geschäftserfolg Kompetenzen zu arbeiten. Neben Fremdsprachen, geoim Allgemeinen sprechen, wollten wir grafischem und historischem Wissen ist eines zentral:
auch an den Feinheiten arbeiten, um Zu verstehen, dass das wahrnehmbare Kulturelle nur
die Erfolgschancen zu erhöhen. Ins- die Spitze des Eisberges darstellt. Werte, Glaubenssätze
besondere an der Art und Weise der und Grundannahmen bleiben unter der Oberfläche verZusammenarbeit in internationalen borgen, prägen aber den sichtbaren Teil. Erst dadurch
und damit oft auch interkulturellen werden Verhaltensweisen für Menschen aus anderen
Teams. Kurz: Die interkulturelle Kom- Kulturen verständlich.
petenz der Mitarbeitenden und damit
Auf bauend auf der Selbstreflexion, geht es in
des gesamten Unternehmens sollte einem weiteren Modul darum, zu verstehen, was interkulturelle Kompetenz ist und wie wir diese weiterentgefördert werden.
wickeln können. Eine zentrale Rolle kommt dabei dem
«Erkennen» von kulturtypischen Elementen zu. Mit
EIN INTERNES
der Unterstützung von Dimensionsmodellen werden
SCHULUNGSPROGRAMM FÜR
die Teilnehmerinnen darin geschult, die verschiedenen
INTERKULTURELLE KOMPETENZ
Unter der Leitung der erfahrenen ex- Merkmale einer Kultur zu erkennen.
In Ergänzung wird in diesem zweiten Modul auch
ternen Fachexpertin Frau Dr. Christa
Uehlinger werden international agie- den Kommunikationsstilen eine wichtige Bedeutung
rende Mitarbeitende in einem mehr- eingeräumt. Diese unterscheiden sich stark, können
stufigen Aufbauprozess in ihren in- mit entsprechendem Wissen aber entschlüsselt werden.
terkulturellen Kompetenzen geschult. Das Erkennen dieser Stile ist ein weiteres Element der
Beginnend mit einer Selbstreflexion, interkulturellen Kompetenz wie auch das Adaptieren
stellte jeder Mitarbeiter fest, an welchem des eigenen Stils auf das Gegenüber.
Das dritte Modul besteht aus Vertiefungen in den
Startpunkt er sich befi ndet. Neben dem
Erfahrungslevel im Umgang mit frem- länderspezifi schen Kulturen, die für die Strategie der
den Kulturen spielt das Wissen um Internationalisierung von Jansen aktuell eine hohe
die eigene Kultur eine wichtige Rolle. Bedeutung haben. Dank Experten aus diesen Ländern
Was macht uns als Schweizerinnen ei- werden die theoretischen Inhalte eins zu eins lebgentlich aus? Wo liegen unsere Stärken und sichtbar. Sei es anhand von gezielt ausgewählten
und Schwächen und wie sehen uns Beispielen des Geschäftsalltags oder auch einfach in
der Kaffeepause.
andere Kulturkreise?
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Eine lohnende Investition
Der Kurs ist aufwändig
gestaltet und kostenintensiv.
Die Breite und Tiefe der
Thematik interkulturelle
Kompetenz wird ausführlich
ausgelotet und trainiert. Wir
sehen dies als Investition in
unsere zunehmende Internationalisierung und deren Erfolg. Die anfangs erwähnten
drei Kern-Erfolgsfaktoren für
Kooperationen im Allgemeinen bleiben zentral.
Für internationales Arbeiten
und insbesondere internationale Kooperationen
einer gewissen Grösse und
Langfristigkeit lohnt es sich,
in zusätzliche spezifi sche
Kompetenzen der Mitarbeitenden zu investieren.
Die Zusammenarbeit mit
neuen Kulturen wird leichter
und vor allem tragfähiger,
als dies mit einer reinen
Facts-and-Figure-Betrachtung möglich wäre.
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ALLEGRA, BEDEUTET FREUDE.
Im Engadin und im Münstertal wird es unter Freunden auch als
Gruss verwendet. Als Albulataler spreche ich zwar ein anderes
Idiom, trotzdem liebe ich die Kraft und die Symbolik dieses Wortes.
Allegra, Video Marketing ist der Videoproduzent für jegliche
8KFGQRTQFWMVKQPGPXQO&QMWOGPVCTƂNO\WO+OCIG2TQFWMV
'XGPVXKFGQQFGTCWEJHØT4GMTWVKGTWPIU'TMNÀTUQYKG5EJWNWPIU
XKFGQUWPFHØT%QTRQTCVG682TQFWMVKQPGP
Kontaktieren Sie mich
für ein unverbindliches
$GTCVWPIUIGURTÀEJ+EJ
freue mich!

Das Ziel von Allegra, Video Marketing ist, Ihnen die Arbeit
abzunehmen, damit Sie sich auf das konzentrieren können,
YCU+JPGPCO9KEJVKIUVGPKUV+JT7PVGTPGJOGP

www.allegravideo.ch
info@allegravideo.ch

Allegra, Video Marketing
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UNTERNEHMEN MÜSSEN SICH EINER NEUEN,
D I G I TA L E N K O N K U R R E N Z S T E L L E N

PARTNERSCHAFTEN
FÜHREN ZU MEHR
MARKTERFOLG
Die digitale Revolution erfasst
immer mehr Geschäftsbereiche
und verändert rasant die Art und
Weise, wie wir arbeiten, einkaufen und leben. Diesen epochalen
Wandel werden nur Unternehmen
überstehen, denen es gelingt, ein
Netzwerk von Kooperationen
aufzubauen, in das sie ihre starke
Marke einbringen können.

Vor einigen Jahren hatte der US-Amerikaner Brian Chesky
zwar eine Wohnung in einem trendigen Stadtteil von San
Francisco, doch die Miete konnte der junge, arbeitslose Designer kaum aufbringen. Also kam Chesky auf die Idee, ein
Zimmer in seiner Wohnung an Touristen zu vermieten, um
so etwas Geld dazuzuverdienen. Mit Hilfe einer selbst erstellten Webseite fand er schnell Gäste, die es sich dann für
wenige Tage auf der Luftmatratze in seinem Wohnzimmer
bequem machten.
Was 2008 aus der Not heraus entstand, ist heute das weltweit grösste
Internetportal für die Vermietung von
Privatunterkünften: Die von Chesky
und zwei Geschäftspartnern gegründete Plattform Airbnb ist mit über 15
Millionen Übernachtungen pro Jahr
längst zu einer ernsthaften Konkurrenz für die etablierten Hotels und
Pensionen geworden. Eine Studie
geht von rund 80‘000 Übernachtungen aus, die Airbnb alleine in der
Stadt Zürich generiert.
DIE DIGITALE REVOLUTION
IST IN VOLLEM GANGE

Der rasante Aufstieg der Buchungsplattform Airbnb ist nur eine von
vielen Erfolgsgeschichten aus der digitalen Wirtschaftswelt. Das Internet
und die sich daraus ergebenden neuen
Möglichkeiten führen zu grundlegenden Umwälzungen der Märkte. Kaum

ein Geschäftsbereich ist vor der digitalen Revolution noch sicher: Bücher
(Amazon), Musik (Spotify), Film (Netflix), Taxi (Uber)... Die Liste liesse sich
fast beliebig erweitern.
IN KONKURRENZ ZU
DEN ETABLIERTEN ANBIETERN

In der Regel ergänzen die neuen digitalen Herausforderer die Angebote
der etablierten Unternehmen nicht,
sondern sie treten in direkte Konkurrenz zu ihnen. Ray Wang, Gründer des
amerikanischen IT-Analyseunternehmens Constellation Research mit Sitz
im Silicon Valley, hat ermittelt, dass in
den USA seit dem Jahr 2000 bereits die
Hälfte der Fortune-500-Firmen der Digitalisierung zum Opfer gefallen sind.
Wer sich nicht rechtzeitig an die neuen Marktbedingungen anpasst, gerät
unter die Räder und verschwindet. Ein
Beispiel: Kodak war jahrzehntelang
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Weltmarktführer bei Fotoapparaten und -filmen und beschäftigte einst 145‘000 Mitarbeitende. Doch nachdem das
Unternehmen die Entwicklung des digitalen Fotomarkts
verschlafen hatte, musste es 2012 Insolvenz beantragen.
Dabei kommt die digitale Revolution erst jetzt richtig in
Fahrt. Sie wird in naher Zukunft noch zahlreiche weitere
Geschäftsbereiche erfassen. So sind Apple, Google und Facebook bereits daran, mobile Bezahllösungen zu lancieren,
und treten damit in direkte Konkurrenz zu den etablierten
Bankinstituten. Und die so genannten Fintechs bieten digitale Versicherungslösungen an und setzen damit die traditionellen Versicherungen unter Druck.
Ein wichtiger Trend: Immer mehr
technische Geräte vernetzen sich. So
können Autos sich selbst steuern, Roboterparks ohne menschliches Zutun
arbeiten und 3D-Drucker kön nen
Werkzeuge, Bauteile und sogar medizinische Prothesen herstellen. Diese
Entwicklung bringt Branchen zusammen, die vor wenigen Jahren noch
kaum Berührungspunkte hatten. So
befinden sich VW und BMW heute in
einem Wettlauf mit Apple und Google
um die Entwicklung des ersten vollständig vernetzten Autos.
NEUE CHANCEN NUTZEN

Hat ein Schweizer Unternehmen in
diesem epochalen Umbruch überhaupt noch eine Chance? «Better being
disruptive than being disrupted»,
sagen die Amerikaner und meinen
damit eine mentale Einstellung, die
sich mit der deutschen Übersetzung
«Besser stören als gestört werden» nur
sehr unzureichend wiedergeben lässt.
Gemeint ist, dass man den stetigen,
immer schneller werdenden Wandel
nicht als Gefahr oder Hindernis begreift, sondern als Chance für sein
eigenes Unternehmen.
Ich persönlich bin davon überzeugt,
dass der technologische Umbruch
nicht nur Gefahren, sondern auch viele
Chancen für die Schweizer Unternehmen bietet. Gerade viele Schweizer
KMU sind technologisch bestens gerüstet. Sie sind längst im digitalen Zeit-

alter angekommen und konnten durch
den Einsatz digitaler Technologien
bereits die Effizienz ihrer Prozesse
steigern und ihr Dienstleistungsangebot verbessern.
Die digitale Revolution bringt dabei
drei grundlegende Entwicklungen, auf
die sich die etablierten Unternehmen
einstellen müssen:

und zusammenarbeiten. Kaum ein
Unternehmen wird in der Lage sein,
die grundlegenden Veränderungen
der digitalen Revolution alleine
zu bewältigen. Gefragt sind stattdessen Partnerschaften, die neue
Möglichkeiten eröffnen und für alle
Beteiligten Sinn machen.
STRATEGISCHE
PARTNERSCHAFT ZWISCHEN

1. Die Bedeutung von Online:
Kunden werden es in Zukunft vermeiden, «offline» zu sein. Der Medienkonsum (inklusive Werbung)
und das Kaufverhalten werden
sic h g rösstentei ls i m Netz abspielen. Unternehmen, die diesen
Trend nicht mitmachen, werden es
sehr schwer haben.
2. Die Bedeutung der Marke:
Es wird in Zukunft noch wichtiger
werden, seine Marke zu pflegen
und zu stärken. Denn eine starke
Marke schafft auch in der digitalen
Welt eine starke Kundenbindung
und stärkt das Vertrauen. Zudem
ermöglicht ein starker Brand, die
Marke in einem gesättigten Markt
in weitere Bereiche auszudehnen
und neue Märkte zu erobern (brand
extension).
3. Die Bedeutung von Kooperationen:
Die Unternehmen müssen agil und
flexibel bleiben. Sie müssen zu kurzfristigen Veränderungen bereit sein –

SUNRISE UND MICROSOFT

Bei Sunrise haben wir uns schon sehr
früh mit den Chancen und Risiken
auseinandergesetzt, welche die digitale Revolution für unser Unternehmen,
aber auch für unsere Privat- wie Geschäftskunden bringt. Wenn Marktbereiche zusammenwachsen, die bisher
unabhängig funktionierten, dann sind
Kooperationen unumgänglich.
Wir bei Sunrise sind schon seit geraumer Zeit dabei, ein Eco-System
mit diversen Partnern aufzubauen.
So sind wir beispielsweise letztes
Jahr eine strategische Partnerschaft
mit Microsoft eingegangen. In einem
ersten Schritt ermöglicht uns diese
Partnerschaft, unseren Geschäftskunden die Cloud-Lösung «OneDrive für
Business» anzubieten.
«OneDrive for Business» ist ein Speicherort, an dem Arbeitsdateien synchronisiert und freigegeben werden
können. Als Bestandteil von Office 365
unterstützt «OneDrive for Business»
zudem das mobile Arbeiten. Jeder
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ist seit 2014 Chief Commercial Officer von Sunrise.
Er ist beim grössten nicht
staatlichen Telekommunikationsunternehmen der
Schweiz für die Geschäftskunden zuständig. Über
60'000 Geschäftskunden
vertrauen bereits auf die
Erfahrung und Kompetenz
von Business Sunrise.
Die Sunrise Communications Group AG ist an
der SIX Swiss Exchange
in Zürich notiert und
bietet als führende, voll
integrierte Herausforderin eine umfassende
Dienstleistungspalette in
allen Marktsegmenten der
Telekommunikation an.
Sunrise ist die führende
alternative Anbieterin
sowohl im mobilen Bereich
(Pre- und Postpaid) als
auch im Festnetzbereich
sowie die drittgrösste
Festnetz-Internetanbieterin mit internetbasiertem TV. Am 31. Dezember 2014 zählte das
Unternehmen rund
3,3 Millionen Kundenbeziehungen.
www.sunrise.ch

Benutzer kann das Paket auf bis zu
fünf Geräten installieren. Die Dateien
und die Software sind immer auf dem
neuesten Stand, und sie stehen auch
mehreren Nutzern zur Verfügung. Die
einfache und sichere Lösung «OneDrive for Business» ermöglicht es auch
kleinen und mittleren Unternehmen in
der Schweiz, die Chancen des Cloud
Computings intensiv für sich zu nutzen.

Partnerschaft einbringen und gemeinsam mit Microsoft
die erste Cloud-Lösung in Kombination mit einem MobilAbo anbieten.
Das ist genau der Weg, den wir bei Sunrise auch in Zukunft beschreiten werden: Wir werden neue Dienstleistungen lancieren, die auf die spezifischen Bedürfnisse
der kleinen und mittleren Unternehmen zugeschnitten
sind. Dabei erlaubt ein modularer Ansatz den Kunden,
genau die Lösung zu wählen, die exakt ihren Bedürfnissen entspricht.

MODULARE LÖSUNGEN

Diese Kooperation zwischen Sunrise
und Microsoft ist für beide Partner
gewinnbringend. Sunrise profitiert
vom Know-how des Marktführers im
Bereich Cloud-Lösungen. Sunrise wiederum kann ihre starke Marke in diese

Um modulare Lösungen anbieten zu können, werden
wir auch in Zukunft zielgerichtete Kooperationen mit
starken Partnern eingehen. Wir sind überzeugt, dass wir
so unser Geschäft weiterentwickeln, die Marke Business
Sunrise stärken und unseren Kunden innovative und
massgeschneiderte Angebote machen können.

FA ZIT

– Die digitale Revolution
wird in naher Zukunft
zahlreiche weitere Geschäftsbereiche erfassen.
Der Medienkonsum und
das Kaufverhalten werden
sich grösstenteils im Netz
abspielen.
– Es wird noch wichtiger
werden, seine Marke zu pflegen und ein Netzwerk von
Kooperationen aufzubauen.
– Sunrise hat sich intensiv
mit den Chancen und
Risiken der digitalen
Revolution befasst und ist
entsprechende Partnerschaften eingegangen –
z.B. mit Microsoft, um die
Cloud-Lösung «OneDrive
for Business» anbieten
zu können.
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ist Gründerin und
Inhaberin der MediCongress GmbH
in Zürich. Seit 2011
veranstaltet sie Kongresse im Gesundheitswesen. Relevante
Themen und der
Austausch zwischen
wichtigen Akteuren
stehen im Zentrum
der acht jährlichen
Kongresse. Sie lebt
mit ihrer Familie
im Engadin.
www.medicongress.ch

SYNERGIEN
ERMÖGLICHEN

GESCHÄFTSIDEE:

Veranstaltungen von MediCongress gehen immer
über den fachlichen Input und Diskussionen zu
einem Thema hinaus. Dem Austausch und dem
Netzwerken wird Raum gegeben, damit die Akteure
im Schweizer Gesundheitswesen Kontakte etablieren und pflegen können. Die Geschäftsidee von
MediCongress heisst: Synergien ermöglichen.

WWW.WIRTSCHAFTSMAGAZIN.CH

Synergien: Zentrum und Basis meiner Geschäftsidee. Sie sind das
Konzept, die Kernkompetenz und das Erfolgsgeheimnis der MediCongress GmbH. Wir haben 2011 angefangen und veranstalten mittlerweile jährlich acht eigene Kongresse im Gesundheitswesen: das
DRG-Forum, das Zürcher Forum für Versorgungsforschung, zwei
Belegarzt-Akademien, die Healthcare & Branding-Conference, den
Personalkongress im Gesundheitswesen, das SpitalmanagementSymposium und das Gesundheitsforum Graubünden. Ausserdem
übernehmen wir die Konzipierung und Durchführung von Kongressen im Auftrag. Unser Zielpublikum sind die Entscheidungsträger
und relevanten Akteure des Schweizer Gesundheitswesens.
Alle Teilnehmenden erbringen eine Vorleistung, indem sie sich in
ihrem Berufsalltag Zeit einräumen, um ein Thema zu vertiefen,
an einem halben Tag, einem ganzen Tag oder sogar während zwei
Tagen. Dieses Ausklinken mag herausfordernd sein – es wird aber durch
die Fokussierung auf entscheidende Regeln verlangen, dass Anlässe oder
T hemen u nd d ie Begeg nu ng m it Kongresse nur eine Stunde entfernt
anderen wichtigen Akteuren der Be- von einem sogenannten Hub stattfi nreiche und Branchen entschädigt. Die den. Also machte es Sinn, sich mitten
Veranstaltungen von MediCongress in einen Hub zu setzen. Die Wahl fiel
sind als Plattformen zu verstehen und auf Zürich. Danach begann das Werzu nutzen. Sie sollen neue Kontakte ken am Netz mit der Gründung eines
ermöglichen und bestehende vertie- Fachbeirates. Jeder MediCongressfen. So können Zusammenarbeit und Fachbeirat hat ein anderes Fachgebiet,
Auseinandersetzung gestärkt wer- andere Schwerpunkte und andere
den. MediCongress gäbe es gar nicht Kontakte: der Gesundheitsökonom,
ohne Synergien. Sie sind im System der Belegarzt, der Versicherer, die
gewissermassen eingebaut. Sie sind Spitaldirektorin, der Universitätsprofessor. Jeder ist in seinem Gebiet eine
unser Produkt.
Kapazität und verfügt im eigenen
Netzwerk über einen guten Namen.
DAS GUTE AM SCHEITERN
Am Anfang allerdi ngs stand das Darüber hinaus kommt jeder aus eiScheitern einer Synergie-Idee: Die ner anderen Region: aus Zürich, Bern,
Verbindung der Branchen Tourismus Basel, Solothurn, Chur etc. Diese
und Medizin auf einer Kongress- Verbindung in die Regionen ist ausplattform wurde durch bestimmte gesprochen wertvoll. Die Fachbeiräte
Compliance-Regeln der Industrie kommen aus verschiedenen Häusern
verunmöglicht. Das Gute an diesem und treffen sich im Haus MediConScheitern war, dass es zu einer neuen gress. Gemeinsam stellen wir grosses
und letztlich besseren Idee führte. versammeltes Know-how einer riesiUnter welchen Umständen würde gen Zielgruppe zur Verfügung: den
welches Konzept funktionieren? Der Kongress-Teilnehmenden.
absolut wichtigste Punkt war, meine
Unternehmung zentral aufzubauen. Wir fragen uns gemeinsam: Welche
Das heisst: in Zürich. Oder in Basel. Bedürfnisse haben unsere ZielgrupOder in Bern. Unsere Kongresse sind pen? Wo drückt der Schuh? Welche
mehrheitlich von der Industrie fi nan- Fragen u nd T hemen si nd f ü r sie
ziert. Die erwähnten Compliance- relevant? Und für welche Themen

bleibt i n i h rem jeweiligen Alltag
kaum oder wenig Zeit für eine vertiefte Auseinandersetzung, und das
auch über die Grenzen der eigenen
Berufsgruppe oder Branche hinaus?
Das übergeordnete Thema aller ist
das Gesu nd heitswesen. Wicht ige
Fragen werden an den jeweiligen
Kongressen thematisiert und vertieft.
Wir haben uns auf die Gesundheitsökonomie und Gesundheitspolitik
spezialisiert. Dazu ein Beispiel: Als
in der Schweiz 2012 das DRG-System
(Fallpauschalen) eingeführt wurde,
hat te Deutsc h la nd da m it bereits
zehn Jahre Erfahrung. Wir wollten
da s K now-how au s Deut sc h la nd
aufgreifen und in der Schweiz zur
Diskussion stellen. Zwar wurde DRG
an verschiedenen fachspezifischen
Kongressen u.a. auch diskutiert, aber
eben nicht in dieser Form und nicht
in diesem Teilnehmerfeld von rund
250 Entscheidungsträgern aus verschiedensten Bereichen des Schweizer
Gesundheitswesens.
SYNERGIEN ERMÖGLICHEN

MediCongress hat also Plattformen
geschaffen, auf denen sich wichtige
Akteure auf höchstmöglicher Entscheidungsstufe begegnen und austauschen konnten. Wir ermöglichen

77

78

SYNERGIEN

DORIS BRANDENBERGER

damit, dass es zu Synergien zwischen den Teilnehmenden,
den Referenten, dem Fachbeirat und den Partnern kommen
kann. MediCongress hat sich innert weniger Jahre als Marke
im Schweizer Gesundheitswesen etabliert. Mit Kongressen,
die etwas bewirken, mit Themen, die bewegen und mit einer
Organisation, die an sich selber höchste Ansprüche stellt.
So generiere ich für mein Unternehmen Synergien, indem
ich anderen Synergien ermögliche. Referenten, Partner und
Teilnehmende sind dank ihrer Fragen und Beiträge nicht zuletzt auch Informanten für relevante Themen. Diese können
wir aufnehmen und umsetzen. Wenn ich 100 Personen für
einen Kongress gewinne, erhalte ich selber in zwei Tagen ja
auch unendlich viele Eindrücke, Kontakte und Ideen, die
ich später ins ganze Netzwerk oder
Synergie-System zurückgeben kann.
MediCongress ist in dieser Hinsicht mir etwas, in dem er uns vertraut und an einem Kongress
eigentlich eine Synergie-Maschine. teilnimmt – um dann reicher an Begegnungen, Input und
Und das führt das Unternehmen zum Kontakten wieder nachhause zu fahren. Allerdings: TransErfolg. Ich bin zutiefst überzeugt: Wer parenz und Ehrlichkeit sind zwingend. Essentiell ist, die
wirklich etwas bewegen und errei- Menschen, Gegenüber oder Partner nicht zu hintergehen.
chen will, schafft es nicht alleine. Und Das Gesundheitswesen ist zwar eine grosse Branche, aber
man schafft es zusammen vor allem manchmal auch eine «kleine Familie». Man kennt sich,
auch viel erfolgreicher, lustvoller und gerade auch unter den Partnern. Wer den einen gegen den
anderen ausspielen will, hat verloren.
wirkungsvoller.
VOM GEBEN UND NEHMEN.

Wer Synergien nutzen will, muss
Menschen mögen. Es braucht Sympathie und Vertrauen. Es geht um
Beziehungen und Beziehungsarbeit.
Wer offen ist, jemandem das Wort
gibt und ihm zuhört, kann Synergien besser und schneller nutzen als
derjenige, der denkt: «Ach, was will
der mir jetzt noch erzählen?» Die
innere Haltung zum Gegenüber ist
matchentscheidend. Das klingt in einem Business-Kontext nun vielleicht
sehr nach Soft Skills. Da kann ich nur
sagen: Ja, und? Soft Skills machen unser Geschäft erfolgreich. Offen sein,
auf die anderen zugehen und etwas
hineingeben «ins System» – darum
geht es. Der «Return on Investment»
kommt oft automatisch, vor allem
heute, wo wir alle in unglaublichem
Ausmass vernetzt sind und um den
Wert von Vernetzung und Netzwerk
wissen. Die erste Geste oder Bewegung ist oft diejenige des Gebens. Das
Nehmen folgt daraus. Das erlebe ich
doch selber auch: Jemand gibt zuerst

Wer Synergien aktiv nutzen will, muss sich engagieren.
Oft sind dafür in Organisationen oder bei Einzelnen aber
gar keine zeitlichen Ressourcen vorhanden. Das heisst,
wir können mit unserer Synergie-Maschine durchaus
am «Work Overload» eines potenziellen Partners scheitern. Oder am Sponsoring-Stopp in einem Unternehmen.
Dann braucht es Geduld, Grosszügigkeit und Fantasie.
Vielleicht geht es erst nur darum, den Kontakt zu halten
oder jemandem eine Türe zu öffnen, indem wir ihn an
einen Kongress einladen. Daraus können wieder Ideen
entstehen, neue Wege sich ergeben und doch wiederum
Synergien geschaffen werden. Es geht nicht immer um
den direkten Input/Output. Man muss auch einmal über
die Bande denken.
Austausch und Gespräch, Kontakte und Beziehungspflege
sind in jedem Beruf, in jeder Branche, in jeder Disziplin
wertvoll und wichtig. Manchmal genügt ein kurzes Gespräch zwischen zwei Workshops, um einen guten Kontakt zu etablieren, der einer späteren Zusammenarbeit
Gehalt geben kann. Manchmal fi ndet ein entscheidender
Austausch beim Mittagessen statt, oder das Zusammen
sitzen beim festlichen Dinner lädt zum Vertiefen eines
Gedankens oder einer Begegnung ein. Eigentlich ist es ein
todsicherer Match. Und oft ist es durchaus vergnüglich.
Jedenfalls: Die Energie, die man hineingibt, kommt um ein
Vielfaches zurück. Wetten?

FA ZIT

1. Geben und Nehmen
Ich generiere für mein
Unternehmen Synergien,
indem ich anderen Synergien ermögliche. MediCongress ist in dieser
Hinsicht eine SynergieMaschine. Das führt
zum Erfolg. Wer wirklich
etwas bewegen und erreichen will, schafft es nicht
alleine. Und man schafft
es zusammen vor allem
auch viel erfolgreicher,
lustvoller und wirkungsvoller.
2. Beziehungsarbeit
Wer Synergien nutzen
will, muss Menschen
mögen. Es braucht Sympathie und Vertrauen.
Es geht um Beziehungen
und Beziehungsarbeit.
Wer offen ist, jemandem
das Wort gibt und ihm
zuhört, kann Synergien
besser und schneller
nutzen als derjenige, der
denkt: «Ach, was will der
mir jetzt noch erzählen?»
Die innere Haltung zum
Gegenüber ist matchentscheidend.
3. Fairness
Transparenz und Ehrlichkeit sind zwingend. Essentiell ist, die Menschen,
Gegenüber oder Partner
nicht zu hintergehen.
Wer den einen gegen den
anderen ausspielen will,
hat verloren. Austausch
und Gespräch, Kontakte
und Beziehungspflege
sowie Respekt und Fairness sind in jedem Beruf,
in jeder Branche, in jeder
Disziplin wertvoll und
wichtig.
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OPTIMAL NUTZEN

MIT 16 KLINIKEN

Wer eine Klinik betreibt, ist in
seinem Tun auf das Wohl des Patienten ausgerichtet. Den Patientennutzen zu steigern, ist moralische und medizinische Maxime.
Verschiedene Einflussfaktoren
erschweren dies immer mehr:
Fachkräfte fehlen, der Wettbewerb
wird stärker reguliert, die Kosten steigen, die Gesellschaft wird
immer älter. Die Privatklinikgruppe Hirslanden nutzt Synergien,
zentralisiert nicht-medizinische
Dienstleistungen und maximiert so
langfristig den Patientennutzen.

DIE LETZTE INDUSTRIE WIRD INDUSTRIALISIERT

Wagen wir zu Beginn ein Gedankenexperiment: Wie gut
und wie teuer wäre ein Laptop, wenn er von Ärzten produziert würde? Intuitiv lautet die Antwort: Die Qualität wäre
sicherlich hoch, der Preis allerdings auch. Wir wissen, dass
die Dienstleistungen im Schweizer Gesundheitswesen von
höchster Qualität sind, wir schätzen die Verfügbarkeit, die
Technologie. Uns ist aber auch bewusst, dass die Kosten
hoch sind und dass viele Menschen die Grundversicherung nur noch mit Hilfe des Staates bezahlen können. Die
Medien weisen gerne auf die hohen Kosten im Gesundheitswesen hin, sie kommentieren die jährlichen Prämienerhöhungen regelmässig. Dabei ist der Fokus einseitig auf
die Kosten gerichtet. Die hohe Qualität, die man dafür erhält, wird zur NeSIZE MATTERS
bensache. Auf diese hohe Qualität zu Wir beobachten eine Reihe von Herverzichten, um die Kosten zu senken, ausforderungen, die auf das Schweiist keine Alternative. Somit muss nach zer Gesundheitswesen einwirken.
Lösungen gesucht werden, wie die Ef- Einige Beispiele: Die Regulierung
fi zienz gesteigert werden kann. Eine durch die Kantone nimmt zu, die
effiziente Produktion – um es nun Verfügbarkeit der personellen Resetwas technischer zu formulieren – sourcen sinkt, Öffentlichkeit und
ist eine industrielle Produktion. Gera- Politik fordern mehr Transparenz
de weil die Gesundheit der Patienten (insbesondere zur Output-Qualität)
im Zentrum steht, sind die Akteure und die Tarife sind unter Druck.
des Gesundheitswesens verpfl ichtet, Wer sich als Spitalbetreiber nicht
mit fi nanziellen und personellen Res- a k t iv e i n b r i n g t, w i r d pa s s ive r
sourcen sorgsam umzugehen. Dieses Zuschauer und Opfer dieser EntPotenzial ist bei Spitälern längst nicht wicklungen. Bereits hier wird klar:
ausgeschöpft. Wir stehen erst am An- Kooperationen oder Zusammenfang dieser Entwicklung. Der Laptop, schlüsse in Form von Netzwerken
der durch Ärzte produziert würde, oder Konzernstrukturen verhelfen
kann also bei gleich hoher Qualität unter anderem zu mehr Einfluss und
durchaus günstiger werden.
schliesslich zu Definitionsmacht.
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MEDIZIN IM KERN

Gerade gegenüber der Politik und
ei ner zu neh menden Reg ulieru ng
ist dies entscheidend. Die Kantone
sind in ihrer Mehrfachrolle nämlich nicht nur Regulatoren, sondern
unter anderem auch Spitalbetreiber
und Tarif-Festsetzer. Dieser natürlich gewachsenen Macht kann auf
Augenhöhe nur mit einer gewissen
Grösse begegnet werden. Und diese
wiederum ist Voraussetzung für die
industrielle Entwicklung der Spitäler.

Schliessen sich mehrere Spitäler in Netzwerken oder zu Konzernstrukturen
zusammen, profitieren sie von Synergien. Sie kaufen beispielsweise günstiger
ein. Voraussetzung dafür sind Standardisierungen und ein straffes Produktemanagement. Wird dies umgesetzt, können Einkaufsvorteile zu tieferen
Preisen führen. Aber nicht nur das: Wenn Prozesse einheitlich gestaltet
werden und die Produkte in gewissen Bereichen standardisiert sind, lassen
sich auch Kosten und Ressourcen im alltäglichen Betrieb einsparen. Dies
betrifft keineswegs nur die Medizin: Wird zum Beispiel eine Vielfalt von
Softwarelösungen vereinheitlicht, sind Updates günstiger. Werden Rechnungen einheitlich oder gar zentral gestellt, funktioniert das Inkasso schneller.
Und wenn Verträge mit Partnern juristisch einwandfrei sind, sinken die
Prozesskosten. Generell kann gesagt werden, dass eine Zentralisierung der
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ist seit 2008 CEO der Privatklinikgruppe Hirslanden. Davor
war er während vier Jahren
Direktor der Klinik Hirslanden
in Zürich. Nach dem Studium
der Biologie und Humanmedizin absolvierte er ein Nachdiplomstudium in Gesundheitsökonomie. Der 53-Jährige ist in
Hamburg geboren, verheiratet
und Vater von vier Kindern.
Die Privatklinikgruppe Hirslanden umfasst 16 Kliniken in
11 Kantonen, viele davon mit
einem ambulanten Chirurgiezentrum und einer Notfallstation. Sie betreibt zudem 3
ambulante Praxiszentren, 11
Radiologie- und 4 Radiotherapieinstitute. Die Gruppe
zählt gut 2‘000 Belegärzte und
angestellte Ärzte sowie 8‘450
Mitarbeitende.
www.hirslanden.ch

nicht-medizinischen Dienstleistungen die Spitäler vor
Ort entlastet, womit das Management mehr Ressourcen
für seine eigentliche Kernaufgabe, nämlich die Organisation der medizinischen Dienstleistungen, einsetzen
kann. Grundlage für diese Form der Zentralisierung sind
Vereinbarungen, in denen geregelt
ist, welche Dienstleistungen in welcher Qualität und zu welchen Kosten dass die Qualität mit steigender Fallzahl ebenfalls steigt.
zentral erbracht werden sollen (in Das heisst: Wenn ein Spital viele Eingriffe einer bestimmForm von Service Level Agreements). ten Art durchführt, ist die Ergebnisqualität bekanntlich
höher. Wenn Konzerne wie Hirslanden in Zukunft auch
Eingriffsarten und damit Fälle poolen, wird die Qualität
ANREIZE UND KEINE VERBOTE
Wichtig ist, dass Zusammenschlüsse alleine dadurch hoch bleiben. Und dies bei gleichzeitig
oder Kooperationen freiwillig erfol- effi zienten Strukturen und damit tieferen Kosten. Das
gen. Einige öffentliche Einrichtun- Stand-Alone-Spital hat, so gesehen, mittelfristig ausgen haben das in der Schweiz bereits gedient. Ein Blick nach Deutschland verdeutlicht diese
umgesetzt und sich zu Netzwerken These: Vor gut 15 Jahren standen viele öffentliche Spitäler
zusammengeschlossen. Die beiden vor dem Aus und mussten privatisiert werden, indem
grossen Spitalgruppen in privater sie unter Druck in Gruppen integriert wurden. Es ist
Eignerschaft – Genolier und Hirs- zu wünschen, dass sich insbesondere in der Schweizer
landen – setzen bereits seit einigen Politik schnell die Erkenntnis durchsetzt, vorausschauJahren auf diese Vorteile. In einem end und ohne allzu grossen Druck und somit freiwillig
we t tb ewerbs or ie nt ier te n System Netzwerke zu bilden. Dabei ist es durchaus denkbar,
dominieren Anreize, die Qualität zu das Management öffentlicher Spitäler einer Gruppe wie
verbessern – und keine Vorschriften. Hirslanden zu übertragen, nebst der Möglichkeit, die öfMit Vorschriften steigt die Regulie- fentlichen Spitäler ganz in private Hände zu geben, damit
rungsdichte, was zu Mehrkosten, diese von Gruppenvorteilen profitieren können.
In Anbetracht dessen, dass der medizinische FortIneffizienzen und schliesslich zu
tieferer Qualität führt. Anreize zur schritt (qualitatives Wachstum) und die steigende Zahl
Zusammenarbeit führen auch bei von Behandlungen (quantitatives Wachstum) uns auch in
den medizinischen Dienstleistungen zehn Jahren beschäftigen werden, führt kein Weg an einer
sehr direkt und messbar zu höherer Industrialisierung unserer Prozesse vorbei, wenn wir den
Qualität. So ist es längst erwiesen, Patientennutzen nicht aus den Augen verlieren wollen.

FA ZIT

– Mehr Markt und mehr
Wettbewerb führt zu höherer Effi zienz und somit zu
mehr Qualität und tieferen
Kosten.
– Spitäler, die Teil eines
Netzwerkes sind, können
effi zienter betrieben
werden als «Stand-AloneLösungen».
– Die Politik sollte sich auf
die Sicherung der Rahmenbedingungen konzentrieren und das Betreiben von
Spitälern möglichst dem
Wettbewerb innerhalb
einer sozialen Marktwirtschaft überlassen.

Sponsoring ad by www.stier.ch

Haben Sie sich auch schon gefragt,
wie Sie Ihrer Botschaft
die Krone aufsetzen?
So dass man Ihnen zuhört und
versteht, was Sie sagen?
Und tut, was Ihnen wichtig ist?

Mit Storytelling gelingt Ihnen das.
Sie bekommen Aufmerksamkeit,
bleiben in Erinnerung und lösen
Handlungen aus.
Strategievorstellung,
Projektpräsentation,
Kundenakquise,
Mitarbeitermotivation, Marketing,
Wissensmanagement...
Storytelling setzt Ihnen die Krone
auf.
Fragen Sie mich – für die Story für
Ihre Botschaft.

Ancilla Schmidhauser | www.impactconsulting.ch | contact@impactconsulting.ch |

Schmidhauser Impact Consulting

beeindruckend
vielseitig.

Für unterschiedliche Produkte brauchen Sie verschiedene Drucktechnologien
und Veredelungsmöglichkeiten – aber nur einen Partner, nämlich uns.
www.engelbergerdruck.ch
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E-COMMERCE GOES CROSSBORDER:

DAS DIGITALE
TOR ZUR WELT
Das Internet spielt bei der Globalisierung eine zentrale Rolle.
Dies wäre ohne E-Mail, Websites, Video-Conferencing, Webservices,
Datentransfer und Cloud-Service so nicht möglich. Der internationale
Webshop ist Teil dieser Entwicklung. Erfolgreich ist, wer Strategien,
Technologie, Recht und Logistik richtig mixt!

Dank neuer Softwarelösungen ist es heute relativ einfach,
einen internationalen Webshop zu erstellen. Die Schwierigkeiten beginnen meist mit der ersten Bestellung. Dann
gilt es, die Ware ansprechend zu verpacken, die Rechnung
in der richtigen Sprache auszudrucken und schliesslich
alles sicher zu verzollen und zu versenden. Und: Was passiert, wenn der Kunde die Ware nicht erhält oder zurückschickt? Was tun, wenn die Bestellungen deutlich über
dem erwarteten Volumen liegen? Wie sorgt man dafür,
dass das Geld auch wirklich eingeht? All diese Fragen gilt
es vorab zu klären, um sich keine Probleme einzuhandeln.
Die Verkäufe über das Internet boomen! Viele Firmen haben die Pionierphase bereits hinter sich und
professionalisieren jetzt ihre Onlineprozesse. Wo früher noch Insellösungen im Einsatz waren, um den
Markt zu sondieren, sind jetzt voll
integrierte Lösungen im Einsatz, die
Logistik, Zahlung und ERP effi zient
miteinander verbinden.

2. Professionelle Lösungen auf Anbieterseite. Ob der Verkauf nun einfach
oder komplex ist, es stehen heute für
jeden Fall spezialisierte Webagenturen und Berater sowie ausgereifte
Zahlungsmöglichkeiten, Web-ShopSysteme und Logistiklösungen zur
Verfügung. Lessons Learned: Professionelle Prozesse schützen vor
Problemen.

DIES BERUHT IM WESENTLICHEN

Die aktuellen Webshop-Lösungen unterstützen den gesamten Verkaufsprozess: Webshop, Statistiken, Warenwirtschaft, Zahlung, Logistik, Customer
Relationship Management etc. Integriert oder vorbereitet sind häufig bereits
Schnittstellen zu etablierten Drittanbietern zum Beispiel für Zahlungsabwicklung, Statistiken und Logistik.

AUF ZWEI ENTWICKLUNGEN:

1. Die Akzeptanz der Kunden. Heute
tätigt kaum mehr ein Kunde einen
Kauf, ohne vorher im Internet recherchiert zu haben. Lessons Learned: Was bei Google oder Amazon
nicht zu fi nden ist, gibt es nicht.
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Hat Ihr Unternehmen bisher alle Produkte in einem Ladengeschäft verkauft, so stellt der internationale Verkauf über
das Internet eine grosse Herausforderung dar: Der gesamte
Logistikprozess muss neu aufgebaut werden. Dies reicht
von der Frage der Verpackung über
den Transport bis hin zum Kundenerlebnis beim Auspacken und dem Warum Online-Händler nicht ins Ausland verkaufen
Umgang mit Retouren. An diesem
Punkt sind bereits viele Unternehmen
Rechtliche Unsicherheiten beim
gescheitert. So stellte sich heraus, dass
Verkauf an Kunden aus dem Ausland
die kalkulierten Margen nicht ausSchwierigkeiten beim Angebot eines
40%
Kundenservices in der jeweiligen Sprache
reichten, die Kosten des LogistikproUnsicherheit bei
zesses abzudecken oder man ist vom
39 %
der Zahlungsabwicklung
Erfolg überrannt worden und konnte
Versandabwicklung
35 %
die online eingehenden Bestellungen
sehr aufwendig
nicht bewältigen. Die Gründe, warGeltendmachung
35 %
um Unternehmen nicht ins Ausland
offener Forderungen schwierig
verkaufen (siehe Abbildung), zeigen,
Aufwendige Übersetzung
34%
der Website bzw. des Artikelangebots
wo die Knackpunkte liegen. Dies ist
Fehlende Informationen
vor allem im rechtlichen Bereich. Hier
28 %
über ausländische Märkte
empfiehlt sich dringend eine seriöse
Abklärung mit Rechtsexperten.

66 %

Quelle: E-Commerce Leitfaden 2013, Deutschland

LOGISTIKSZENARIEN
DURCHSPIELEN

Aus diesem Grund ist es wichtig,
in der Planungsphase verschiedene
Szenarien durchzuspielen. Was passiert, wenn nur wenige Bestellungen
eingehen? Macht man dan n alles
selbst? Welches Bestellvolumen ist
handelbar? Ab wann braucht es externe Unterstützung? Wann entstehen
sprungfi xe Kosten? Wo ist die Grenze? Und: In welcher Zeit können weitere Kapazitäten aufgebaut werden?
Wann sollten die Warnblinklichter
angehen, damit noch schnell genug
reagiert werden kann?
LOGISTIKSCHNITTSTELLE UND
FULFILLMENT-ANBIETER

Damit sich Webshop-Betreiber auf
i h r Ke r nge s c h ä f t ko n z e nt r ie r e n
können, lagern viele die Logistik an
sogenannte Fulfi llment-Anbieter aus.
Der Leistungsumfang kann vom Versand der Pakete, über die Lagerung,

Kommissionierung, den Versand, das
Inkasso bis hin zur Retoure reichen.
Der Vorteil hierbei ist in erster Linie
die Kostentransparenz. Gehört die
Lieferung nicht zum Kerngeschäft
eines Unternehmens, dann sollte eine
komplette oder partielle Auslagerung
der Logistik immerhin geprüft werden. Auf diesem Weg erfährt man
sehr viel über den Versandprozess
und die eigene Kostensituation.
Auf dem Schweizer Markt gibt es
viele Logistikpart ner: DHL, UPS,
FedEx, DPD, Post sowie k lei nere
Logistikanbieter oder Speditionen.
Problematisch sind jeweils Erreichbarkeit und Übergabe der Ware an
den Kunden. Zunehmend entstehen
Paketstationen für die Zustellung
der Waren (SpeedyShop bei der SBB
und PickPost). Liefert ein Unterneh-

men nicht direkt an die Adresse des
Kunden, sind wiederum rechtliche
Abklärungen notwendig, um festzustellen, wo der Ort der Übergabe ist
und wo folglich die Verantwortung
liegt. Einige Händler schliessen sogar
die Lieferung an Paketstellen aus. Bei
einer solchen Einschränkung ist es
wichtig, sie klar und von vornherein
zu kommunizieren. Nichts ist frustrierender, als wenn der Kunde ganz
zum Schluss seines Onlinekaufs entdeckt, dass der Händler die Lieferung
an diese Adresse (Land, Paketstation,
Insel) ausgeschlossen hat.
BEST PRACTICE:
RASIERKLINGEN VON DER SCHWEIZ
AUS IN 18 LÄNDER VERKAUFEN

«Während zehn Jahren betreibt Mirabelli GmbH den Onlineshop McShave
in der Schweiz mit grossem Erfolg.

WWW.WIRTSCHAFTSMAGAZIN.CH
PROF. M ARTINA
DALL A VECCHIA

Fachhochschule Nordwestschweiz FHNW,
Hochschule für Wirtschaft, hat im Jahr 2000
den ersten Lehrgang der
Schweiz für E-Commerce
und Online-Marketing
entwickelt. Das Internet
als Umsatzmaschine
sowie digitale Kundengewinnungsstrategien
sind ihre Kernthemen.
Ihr Motto: You are what
you share!
www.fhnw.ch

Ziel unserer Firma ist es, den Kundinnen und Kunden Qualitätsprodukte
zu einem optimalen Preis zu offerieren. Stammsitz des Unternehmens
ist ein international ausgerichtetes
Handelsunternehmen mit Sitz in 6300
Zug/Schweiz. Seit 2014 bieten wir auf
unserer Plattform www.McShave.
com die Gillette Rasierklingen auch
unseren Kundinnen und Kunden in
der Europäischen Union an.» Quelle:
Website www.McShave.com
Ein Teil dieses Erfolges ist der kreative Umgang mit Zollvorgaben und
Logistikprozessen. Hier können sich
Nischenshops klar abheben.

Die Messlatte für Webshops liegt
hoch! Die grossen Player machen
es vor. Alles was vor 17 Uhr bestellt
wird, geht noch am selben Tag auf die
Post. An diesen Leistungen müssen
sich auch kleinere Webshops messen
lassen, und so empfiehlt es sich, die
Verpackung so zu optimieren, dass
sie auch für Sendungen ins Ausland
geeig net i st. Den n jeder weitere
Verpackungsgang kostet Zeit und
Geld. Besonders bei Lieferungen ins
Ausland kommt durch den Zoll eine
zusätzliche Verzögerung ins Spiel,
die einkalkuliert und kommuniziert
sein will. Steigt der Auslandsumsatz,
kann es sich lohnen, über ein Lager in
der Zielregion nachzudenken.

FA ZIT

Die Internationalisierung von E-CommerceKonzepten ist eine
Herausforderung.
Erfolgsfaktoren sind:
Cross-Cultural:
Verstehen von nationalen Besonderheiten
der internationalen
Kundschaft.
Logistik:
Transparenz von
Kosten und Prozessen.
Recht:
Europäisch rechtskonformer Webshop ist
ein MUST!
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DIE «COMMODITY-TRAP»
IM GLOBALEN MARKT

Jedes Produkt verliert im Lauf seines Lebenszyklus seine aus Kundensicht differenzierenden Merkmale. Es droht zur Commodity zu entarten.
Diese Entwicklung frühzeitig zu erkennen, gezielt zu steuern und somit
unternehmensrelevant zu beeinflussen, ist eine wesentliche Aufgabe, um
im globalen Markt langfristig erfolgreich zu agieren.

Was unterscheidet einen Sack Reis, von einem ColaGetränk oder einem Staubsauger? Für den Sack Reis ist
die Frage einfach zu beantworten. Es ist ein Agrargut,
welches in seiner Eigenschaft schwer von anderen Säcken
Reis unterschieden werden kann. In diesem Fall spricht
die Finanzwirtschaft von einer Commodity. Sie gilt in
ihren Eigenschaften als schwer differenzierbar, wird in hohen Mengen
produziert u nd wird als ei n von sich das Produkt stark von den hervielen Anbietern vertriebenes Gut kömmlichen Staubsaugern ab. Durch
oder Rohstoff verstanden. Ist nun ein die bessere Saugleistung und die
Cola-Getränk oder ein Staubsauger Neuheit des fehlenden Saugbeutels,
ebenfalls eine Commodity, also von wird das Produkt subjektiv als auch
anderen Cola-Produkten oder Staub- objektiv vom Kunden als eine difsaugern nicht unterscheidbar? Nicht ferenzierte Leistung mit Alleinstelganz, denn nicht nur die objektive lungsmerkmal wahrgenommen. Mit
Beschaffenheit einer Leistung, wie im dieser Innovation war es Dyson sogar
Fall Reis, defi niert eine Commodity, möglich, das Staubsaugerprodukt im
sondern auch die subjektive Wahr- Hochpreissegment anzusiedeln, Dysnehmung durch den Kunden selbst. on hat eine «differenzierte Leistung»
So besitzt Coca-Cola im Vergleich angeboten. Diese Beispiele sind B2Czu Pepsi ei ne na hezu homogene Anwendungen und zeigen, dass der
Produktstruktur, jedoch unterschei- Sack Reis, das Cola-Getränk oder der
det der Kunde das Produkt anhand Staubsauger sich durch den Grad der
seiner subjektiven Wahrnehmung. In Commoditisierung unterscheiden;
diesem Fall spricht man von «pseudo- aber auch im B2B-Kontext stehen Undifferenzierten Leistungen». Noch ternehmen vor der Herausforderung,
etwas anders gelagert ist das Staub- den Prozess der Commoditisierung
saugerbeispiel. Die Firma Dyson lan- zu managen. Dieser beschreibt den
cierte in der 80er-Jahren einen Stab- Fall, wie Produkte, die mit einem
sauger ohne Staubbeutel. Von den hohen Differenzierungsgrad vom
objektiven Eigenschaften her grenzt Kunden wahrgenommen werden, ihr

WWW.WIRTSCHAFTSMAGAZIN.CH

PROF. DR. RER. NAT.
LEO BRECHT

ist Direktor des Instituts
für Technologie- und
Prozessmanagement
an der Universität Ulm
(www.uni-ulm.de) sowie
Titularprofessor an der
HSG. Davor war er CEO der
Arthur D. Little Schweiz
und in Managementrollen
bei Andersen. Zusätzlich
besitzt er Industrieerfahrung in der Automatisierung und ist Gründungspartner der Unternehmen
www.itop-partners.com
und www.alpora.com.
www.uni-ulm.de

Alleinstellungsmerkmal im Laufe der
Zeit verlieren (Mahnke et al 2014).
Mit zunehmender Commoditisierung
orientiert sich der Kunde immer mehr
am Preis. Das Unternehmen muss
sich auf einen drohenden Preiskampf
einstellen. Die Gewinnmargen des
Unter neh men s si n ken u nd sei ne
Existenz kann langfristig gefährdet
sein, da die Liquidität zur Produktinnovation bedroht ist. Um diesem Teufelskreis zu entkommen, müssen sich
Unternehmen mindestens folgende
drei Fragen stellen:
1. Wo befi ndet sich das Produkt auf
der Rutschbahn zur Commodity?
2. Welche Möglichkeiten zur
«DeCommoditisierung»
bieten sich an?
3. Wer steuert den Prozess der
Commoditisierung aktiv?
AUF DER RUTSCHBAHN
ZUR COMMODITY:

In Rahmen empirischer Studien von
Homburg et al. (2011) oder auch Burmann et al. (2011) wurden Indikatoren
zur Beurteilung des Commoditisierungsgrades abgeleitet. Dabei wird
das Alter der Leistung, die Produktunsicherheit aus Kundensicht, der

marktbezogene Regulierungsgrad in der Produktkategorie, die technologische Dynamik und die Wettbewerbsintensität oder die Markenidentität zur
Einschätzung des Commoditisierungsgrades des Produktes untersucht. Eine
hohe Wettbewerbsintensität resultiert aus der steigenden Anzahl (nach Art
und Grösse) vergleichbarer Wettbewerber auf dem Markt. Der Angebotsüberschuss führt zu einem Preiskampf in der Branche. Die Unternehmen versuchen durch Economies Of Scales noch Gewinne zu erzielen. Dieses Phänomen
jedoch verstärkt den Prozess der Commoditisierung und das Produkt bewegt
sich auf der Rutschbahn der Commoditisierung nach unten. Ähnlich verhält
es sich mit der Markenidentität. Sie beschreibt das Bild, womit eine Marke assoziiert werden soll. Je mehr die Merkmale Vision, Persönlichkeit, Werte, Kompetenzen, Herkunft und Leistungen einer Marke miteinander im Einklang
sind, desto höher sind die Akzeptanz und die Glaubwürdigkeit dieser Marke
beim Kunden und es führt zur Stärkung der Marken-Kunden-Beziehung. Fehlt
jedoch diese Markenidentität besteht auch hier messbar die Gefahr in einer
Commodity zu enden.
DE-COMMODITISIERUNGSSTRATEGIEN:

In der Literatur gibt es eine Vielzahl von Differenzierungsstrategien, die alle
das Ziel verfolgen, die Unterscheidung des Produktes zu denen der Wettbewerber wiederherzustellen. Ohne Anspruch auf Vollständigkeit betrachten
wir folgende vier zentrale Optionen: Differenzierung über Produktkerne und
Produktschalen, Positionierung der Marke, Erhöhung der Kundenbindung
und Bearbeitung neuer Märkte.
Ein Marktleistungssystem reichert den Produktkern mit weiteren Produktschalen an. Der Produktkern beschreibt die Basiseigenschaften des Produktes und dient primär der funktionalen Bedürfnisbefriedigung des Kunden.
Die Produktanreicherung defi niert zusätzliche Funktionen des Produktes,
die keine Basiseigenschaften darstellen. Mittels der Positionierung der Marke
wird das Image eines Produktes oder einer Dienstleistung verändert. Dabei
kann man sich z. B. auf ein hochpreisiges Segment konzentrieren, exklusive
Vertriebskanäle auswählen und das Angebot an qualitativ hochwertigen Pro-
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dukten begrenzen. Somit wird der empfundene Wert aus
Kundensicht erhöht und es können höhere Preise realisiert
werden. Die Erhöhung der Kundenbindung kann über die
Orientierung an den Prozessen von Kunden erfolgen. Somit
werden stärker ausgeprägte Kundenbeziehungen aufgebaut, was zu einer Erhöhung der Kundenloyalität führt.
Unternehmen, die sich in direktem Wettbewerb mit
günstigen Anbietern befi nden, können ihren Markt verlassen und durch die Einführung neuer Produkte und
Dienstleistungen, neue Märkte erschliessen. Eine weitere
Möglichkeit ist es, Partner zu suchen und Lizenzen zu
vergeben; z. B. die Nutzung einer etablierten Marke für
andere Produktkategorien.
Es ist aber auch stets darauf zu
achten, dass eine Unternehmung sich strategische Aufgaben erforderlich. Zu den wichtigen
schleunigst aus der Commoditisie- strategischen Aufgaben gehören: Das Wissen über den
rungsfalle bewegen muss, jedoch ist Markt und die darin vorhandenen Marktsegmente (die
nicht immer das Ziel volle Differen- Marktsegmentierung kann ein wichtiges Instrument zur
zierung zu erreichen, es mag auch Entwicklung de-commoditisierter Produkte sein), die
unternehmensstrategisch richtig sein, Kenntnis zur strategischen Produktepositionierung, die
die Commoditisierung durch Kosten- Entwicklung der Value Proposition des Produktes sowie
führerschaft voranzutreiben, wenn die Preisbildung und Sicherstellung der Profitabilität des
durch erwartete hohe Volumina, Ska- Produktes bzw. der Produktekategorie. In dieser Rolle
hat der Produktmanager neben den notwendigen Metholeneffekte realisiert werden können.
den auch die erforderliche Kompetenz, Produkte an den
globalen, segmentierten Markt zu bringen, ohne in der
STEUERUNG DES
Commoditisierungsfalle gefangen zu sein. Unter einem efCOMMODITISIERUNGSPROZESSES:
Ei ne er folg reic he Steuer u ng de s fi zienten Technologie- und Innovationsmanagement wird
Commoditisierungsprozesses ist nur das «klassenbeste» Input-Outputverhältnis von Massdurch ein aufgewertetes Produktma- nahmen des Technologie- und Innovationsmanagements
nagement und ein effi zientes Techno- verstanden. Als Inputgrösse gilt z. B. der Forschungs- und
logie- und Innovationsmanagement Entwicklungsaufwand, die Anzahl Forschungskoopemög l ic h. Unter Au f wer t u ng de s rationen, die Open–Innovation-Initiativen etc. und als
Produktmanagements verstehen wir, Outputgrössen dienen die Messung der Time-to-Market
dass der Produktmanager zum CEO oder der EBIT-Anteil neuer Produkte. Dabei sind die
seines Produktes wird und somit Prinzipien des Technologie-Pushs und des Markt-Pulls
am finanziellen Erfolg des Produk- zu berücksichtigen. Da sich Technologien in ihrer Leistes gemessen wird. Dazu sind ihm tungsfähigkeit über die Zeit einer S-Kurve annähern, ist
weitreichendere Kompetenzen als aus Technologie-Push-Sicht frühzeitig zu erkennen, wann
bisher zuzuschreiben. Neben den eine Produktentwicklung auf die nächste S-Kurve einer
operativen Rollen entlang des Le- neuen Technologie zu setzen hat. Zum Beispiel haben viele
benszyklus eines Produktes (von der klassische Handyhersteller (etwa auch Nokia) zu spät die
Idee über Vorentwicklung, Spezifika- neue S-Kurve der Technologie des Smartphones erkannt.
tion, Produktentwicklung, Markttest, In genau diesem Zusammenspiel der genannten Faktoren,
Marktlaunch, Sales Support bis zum kann der Commoditisierungsprozess in globalen Märkten
Phase out) werden vor allem mehr gezielt gesteuert werden.

FA ZIT

Aktives Managen des Commoditisierungsprozesses
ist ein wichtiger Steuerungshebel. Dazu muss das
Produktportfolio nach seinem Commoditisierungsgrad
bewertet werden. Darauf
aufbauend gilt es, die DeCommoditisierungsstrategie
abzuleiten. Deren Umsetzung
erfolgt aber nur durch ein
aufgewertetes Produkt-,
Technologie- und Innovationsmanagement.
LITER ATURVERZEICHNIS

Burmann et al. (2011):
Burmann, C. (Hrsg.)/Kirchgeorg, M. (Hrsg.)/Bohmann,
T.: Nachhaltige Markendifferenzierung von Commodities: Besonderheiten und
Ansatzpunkte im Rahmen
der identitätsbasierten
Markenführung, Wiesbaden, 2011. Homburg et al.
(2011): Homburg, C./Staritz,
M./Bingemer, S.: Wege aus
der Commodity-Falle: Der
Product Differentiation-Excellence-Ansatz, in: Enke, M./
Geigenmüller, A.: Commodity Marketing: GrundlagenBesonderheiten-Erfahrungen,
2. Aufl., Wiesbaden, 2011,S. 33.
Mahnke et al. (2014): Mahnke,
Th./Brecht, L.: Measuring
commodities in B2B and their
impact on innovation, in
ISPIM Symposium Singapore.
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MANAGEMENTINSTRUMENT FÜR MEHR
WIDERSTANDSKRAFT
DIE MARKE ALS

Die Grösse eines Unternehmens sorgt in stürmischen Zeiten nicht
zwingend für mehr Widerstandskraft. So ist die robusteste Marke der
Schweiz ein KMU, nämlich Victorinox, während sich verschiedene
Grossunternehmen als fragil erweisen. Dies zeigt der BrandTrust
Resilienz Index, eine neue Studie zum Thema Markenresilienz.

Verrückt, wie mächtig Marken sein können. Technologische «MetaBrands» wie Apple oder Google sind Hunderte
von Milliarden Franken wert und bescheren ihren Besitzern fast schon unermessliche Gewinne. Doch wo stehen
die Überfl ieger von heute in fünf oder zehn Jahren? Marken sind nicht nur so mächtig wie noch nie. Es ist zugleich
auch so anspruchsvoll wie nie zuvor,
sie erfolgreich gegen die vielfältigen,
oft unvorhersehbaren Einflussfakto- zen und die Mitarbeiter an Bord zu
ren zu verteidigen und auf Erfolgs- halten? Die Antwort: aus der Marke
kurs zu halten. Politische Entscheide d.h. ihren Werten und der klaren
und Krisen führen zu weitreichen- differenzierenden Positionierung.
den, teils massiven wirtschaftlichen Die Marke, verstanden als ManageFolgeeffekten. Aktuelles Beispiel ist mentsystem für Wertschätzung von
der starke Franken. Die damit einher- Unternehmensleistungen aus Kungehende Margenerosion macht vielen densicht und Wertschöpfung und
Schweizer Unternehmen zu schaffen. nicht als kosmetische Oberfläche,
macht Schweizer Unternehmen roMARKE VERSCHAFFT bust. Bestes Beispiel dafür ist VictoHANDLUNGSSPIELRAUM rinox. Der Erfi nder des hochwertigen
Welche Handlungsspielräume – jen- Taschenmessers liegt im BrandTrust
seits von Kostensenkungen – haben Resilienz Index auf Platz 1. Dabei hat
CEOs und Unternehmer in diesen das Familienunternehmen aus Ibach
schwierigen Zeiten? Woher kommt SZ einen tiefgreifenden Wandel hindie Widerstandskraft der Unterneh- ter sich und erwies sich in den letzten
men, die ihnen hilft, ihr Unterneh- Jahren als wahres Stehaufmännchen.
men umzubauen, Preise durchzuset- Nac h den Ter rora n sc h lägen vom
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ACHIM FEIGE

ACHIM
FEIGE

ist Partner bei
BrandTrust, der führenden Managementberatung für wirksame
Marken im deutschsprachigen Raum.
In elf Fokus-Branchen
begleitet BrandTrust
Kunden aus DACH
und Norditalien bei
der Entwicklung
und Umsetzung von
Markenstrategien mit
dem Ziel, sinnvolles
Wachstum zu ermöglichen und die Profitabilität systematisch
zu erhöhen.
www.brand-trust.de

11. September 2011 brachen bei Victorinox die Umsätze ein. Der Grund: Taschenmesser wurden umgehend aus dem Handgepäck verbannt, womit die
Duty Free Shops rund um den Globus als wichtiger Vertriebskanal für das
Swiss Army Knife verschwanden. Doch das Management in Schwyz behielt
die Nerven, diversifi zierte das Produktangebot der Marke Victorinox erheblich und ist heute eine weltweit begehrte Brand für Uhren, Bekleidung und
Reisegepäck. Mit hoher Unverzichtbarkeit, einem markanten Preispremium,
Innovation und treuen Markenfans ist Victorinox die aktuell widerstandsfähigste Marke der Schweiz, gefolgt von Lindt, Ricola, Swatch und der Migros.

WWW.WIRTSCHAFTSMAGAZIN.CH

Die 10 widerstandsfähigen Marken der Schweiz
Markeninduzierte Resilienz
(max. 100 Punkte)
Ø 60,6
Victorinox

78,0

Lindt

73,5

Ricola

72,4

Swatch

71,7

Migros

71,0

Swisscom

70,6

Google

70,4

Die Mobiliar

70,3

Raiffeisen

69,4

Toblerone

69,0

Quelle: BrandTrust Resilienz Studie Schweiz (2015); das Ergebnis basiert auf einer Befragung
von 5 885 Schweizer Kunden und Käufern.

Victorinox erzielt bei den schwächsten Index-Werten Preis-Premium
und Unverzichtbarkeit den grössten Abstand zum Durchschnitt
BTRI-Indikatoren
(max. 100 Punkte)

Index-Wert
+56,3%

Preis-Premium
Volumen-Premium
Adaptionsfähigkeit
Zukunftsfähigkeit
Gesellschaftliche Relevanz

+33,3 %

Unverzichtbarkeit
Marken-Erlebnisexzellenz
Marken Advocacy
Mitarbeiterstolz
Bekanntheit
40 Punkte
Durchschnitt

90 Punkte

Victorinox

Resilienzfaktoren im Überblick – Victorinox flächendeckend vorne

SCHUTZSCHILD GEGEN PREISEROSION

Das Beispiel Victorinox zeigt: Mit Hilfe ihrer Marke, ihren Werten und klar
erlebbarer Differenzierung sind Unternehmen in der Lage, sich in einem herausfordernden Umfeld neue Handlungsoptionen zu eröffnen und gleichzeitig
widerstandsfähiger zu werden. Apple, die wertvollste Marke der Welt, ist früher in ähnlichem Stil gestärkt aus Krisen hervorgegangen. Womit sich bilanzieren lässt: Marken erhöhen die Preisdurchsetzungsfähigkeit, Kundentreue
und Weiterempfehlungsbereitschaft. Dadurch wirken sie wie ein Schutzschild
gegen vielfältige äussere Einflüsse.
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ACHIM FEIGE

DIE SIEBEN WICHTIGSTEN
ERKENNTNISSE DER STUDIE:

1. Gross ist nicht automatisch
widerstandsfähig
Die Grösse eines Unternehmens
sorgt in herausfordernden Zeiten
nicht zwingend für mehr Widerstandskraft. So ist die resilienteste
Ma rke der S c hwei z ei n K M U,
nämlich Victorinox, während sich
verschiedene Grossunternehmen
als fragil erweisen. Der Vorsprung
von Victori nox zum branchenübergreifenden Durchschnitt fällt
überaus deutlich aus.
2. Das Gemeinwohl zählt
Genossenschaftliche Gene machen
stark. Mobiliar, Raiffeisen und die
Migros haben punkto Resilienz
genauso die Nase vorn wie familiengeführte Unternehmen à la
Victorinox, Ricola oder Quöllfrisch.
Genossenschaften und Familienbetriebe schaffen es branchenübergreifend, sich von der internationalen Konzernwelt zu differenzieren
und ihre Kunden und Käufer persönlicher und authentischer anzusprechen. Leistung fürs Gemeinwohl wird honoriert.
3. Schokolade schlägt Banken
D i e S c hwe i z e r S c h o k o l a d e n -,
Ku lt- u nd U h ren-Ma rken f ü hren das Branchenranking an. Sie
ver m it tel n i h ren Ku nden u nd
Käufern einen klaren Mehrwert
und ermöglichen eine eindeutige,
profiliertere Wahrnehmung sowie eine viel stärkere emotionale
Ansprache. Dies im Gegensatz zu
Banken und Versicherungen, die
im Branchenranking als Schlusslicht rangieren.

4. Echte Leistung beeindruckt
mehr als Re-Branding
Sw i s s c o m f ü h r t u n a nge t a st e t
weit vor den Konkurrenten, weil
die Marke aus Sicht von Kunden
eine kulturelle Bedeutung, eben
«Swissness», besitzt. Sie besetzt
relevante, kaufentscheidende Kriterien wie Qualität, Status, Service
und Reputation dominant. Fazit
aus der Telecom-Branche: Leistung
schlägt Re-Branding.
5. Hohes Potential:
Bekannt, aber nicht begehrt
Die Schweizer Marken punkten
vor a l lem i n der Bek a n nt heit.
Hohes Optimierungspotential besitzen sie bei den Resilienz-Indikatoren: Preis-Premium zu erzielen,
unverzichtbar und «gut» für die
Schweiz zu sein. Eine Chance für
Markenmanager, die mehr Wert
schaffen wollen als gute Werbung.
6. Der Schweizer
shoppt im Euroland
Die geringe Mehrpreisbereitschaft
und die niedrige Unverzichtbarkeit
der Schweizer Marken sind ein
Treiber, warum rund 56 Prozent
der Schweizer Kunden und Käufer
infolge des neuen Wechselkurses
ihr Kaufverhalten verändert haben.
7. Migros einsam an der Spitze –
Aldi überraschend etabliert
Migros ist im Detailhandel weit
vorne – wie immer. Aldi ist bereits
auf Augenhöhe mit Coop und Denner. Dabei erzielt der Spitzenreiter
eine starke emotionale Ansprache
u nd i nteg riert eigene Markenwelten an den Kontaktpunkten.
Migros führt durch die Assoziation mit den kaufentscheidenden

Kriterien wie Qualität, Service und
Reputation die Branche deutlich
an und konnte so den Angriff von
Aldi abwehren.

FA ZIT

Echte Schweizer Werte machen stark
Entscheidend für eine hohe Markenresilienz sind echte Schweizer
Werte wie Genossenschaft, Familie,
Authentizität, Nähe zum Menschen,
Exzellenz in der Leistung, aber
auch Innovation und die Idee der
«eigensinnigen» Widerstandskraft gegenüber Gefahren von aussen. Wenn
es Marken gelingt, unverzichtbar im
Leben der Kunden und «gut» für die
Schweiz zu sein, dann ist dies der
beste Weg zum Preis-Premium und
zu höherer Resilienz. Neue Namen
oder hohle kreative Imagekampagnen
ohne Substanz werden hingegen als
Kosmetik wahrgenommen und treiben die Kunden ins Euroland.

ÜBER DIE STUDIE
BRANDTRUST RESILIENZ
INDEX

In den letzten zwölf Monaten hat
BrandTrust in der Schweiz, Deutschland und Österreich über 150 CEOs
und Top-Entscheider aus 40 Branchen
interviewt. Dies bildete die Grundlage zur Ermittlung der Kriterien
des BrandTrust Resilienz Index. Auf
dieser Basis wurden insgesamt 20‘000
Kunden und Käufer zur Resilienz
von 223 Marken befragt, davon rund
5600 Kunden sowie 65 führende
Marken aus 14 Marktsegmenten in
der Schweiz. Ausgewählt wurden sie
nicht allein aufgrund ihrer Markenstärke. Wichtige Kriterien waren auch
Resilienzfaktoren wie Zukunftsfähigkeit oder Preis-Premium. Als Schweizer Marke gilt dabei eine Marke, die
im Schweizer Markt Endkunden
bedient und in ihrer Branche relevant
ist – unabhängig vom Sitz des Eigentümers. Aus diesem Grund wurden
auch wichtige globale Herausforderer
wie Google in die Studie integriert.
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INNOVATION,
DISZIPLIN UND DAS
EINGEHEN VON
WAGNISSEN
Oris heissen ein Bach und ein Tal
bei uns in der Nordwestschweiz
nahe Hölstein. Oris steht seit 111
Jahren auch für innovative, funktionelle und leistungsstarke Uhren.
Wir haben in unserer Unternehmensgeschichte ruhiges Gewässer,
aber auch stürmische Wogen erlebt. Wir sind stolz, «real watches
for real people» für die ganze Welt
zu produzieren.

Im Jahre 1904 legten Paul Cattin und Georges Christian
den Grundstein unserer heutigen Firma, indem sie die Uhrenfabrik Oris in Hölstein gründeten. Beide stammten aus
der Uhrenmetropole Le Locle im Schweizer Jura. Sie übernahmen damals die Uhrenfirma Lohner & Co., die kurz
vorher geschlossen wurde, und starteten in der Hölsteiner
Manufaktur mit der Herstellung mechanischer Uhren.
Dieser Schritt war eher ungewohnt,
waren doch alle anderen Uhrenfirmen
in der Westschweiz ansässig. Von sere Firma entwickelte sich weiter
Anfang an suchte Oris ihren eigenen und lancierte 1952 ihr erstes eigenes
Weg, ein Grundsatz dem sie bis heute automatisches Werk mit Gangreserveanzeige.
die Treue hält.
Die zwei Gründer starteten mit 24 Arbeitern; 1906 wurde bereits die erste
Zweigstelle in der Schweiz eröffnet.
1910 beschäftigt Oris schon über 300
Angestellte und avanciert so zum
grössten Arbeitgeber des Ortes. Ab
1925 mit eigener Galvanikfabrik, trat
unser Unternehmen früh als Hersteller von guter Qualität hervor. 1927
starb Georges Christian und bald
wurde die Einzelfirma in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. 1938
setzte Oris mit dem ersten Zeigerkalender Pointer Date einen Meilenstein
in der Geschichte des Unternehmens.
Ab 1941 machte sich Oris auch mit
Qualitätsweckern einen Namen. Un-

Besondere Werkentwicklungen gepaart mit ausgeklügelten Produktions-Technologien begründeten den
weiteren Aufstieg unserer Marke.
1966 beispielsweise wurde das weltbekan nte Automatikwerk Kaliber
645 mit 25 Rubinen und Steinankerhemmung lanciert, zwei Jahre später
erhielt das Werk 652 das Chronometerzertifikat des «Observatoire
Astronomique et Chronométrique» in
Neuchâtel. 1970 ging der erste Chronograph unter dem Namen Chronoris
auf den Markt. 1970 wurden die Aktien an die grösste Uhrengruppe der
Schweiz, die damalige ASUAG Gruppe (heutige Swatch Group) verkauft.
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Obschon eine gewisse Zeit lang auch billigere Quarzuhren
produziert wurden, blieb Oris das Schicksal der Schweizer
Uhrenindustrie nicht erspart: In den späten 70er Jahren verdrängten die günstigen Quarzuhren aus Asien zunehmend
das mechanische Uhrwerk, Mitarbeiter mussten entlassen
werden. 1982 folgte dann der radikale Schnitt. Oris wurde
in einem Management-Buyout-Verfahren von Rolf Portmann
und mir übernommen. Wir starteten mit einer Belegschaft von
45 Mitarbeitenden. Ab 1985 setzten wir als Erste alles wieder
auf die Karte Mechanik.
Die Strukturanpassung wie auch der Entscheid, alles auf die
mechanische Uhr zu setzen, hat uns einige schlaflose Nächte
beschert. Viele Branchenkenner waren überzeugt, dass wir
mit dieser riskanten Strategie auf die Nase fallen würden.
Wir waren jedoch vom emotionalen
Mehrwert rein mechanischer Uhren
überzeugt und gingen geradlinig Oris ist «Luxus gepaart mit gesundem
diesen Weg. Geholfen hatte uns da- Menschenverstand». Wir kreieren ein
mals, dass gleichzeitig in Japan das Luxusprodukt, das die Realität nicht
Bedürfnis nach der mechanischen aus den Augen verliert. Unser FirmenSlogan «real watches for real people»
Uhr erwachte.
ist die Umsetzung dieser Philosophie.
Der Weg war vorerst steinig, der Mut
zum Risiko und zu Wagnissen nicht Ein ganz wichtiger Erfolgsfaktor in
immer leicht zu tragen. Wir blieben unserer Firmengeschichte ist der
aber all die Jahre bewusst und diszip- Drang nach stetigen Innovationen.
liniert unserer Strategie und Philoso- 1938 war es der erste Zeigerkalender
phie treu. Seit der Gründung von Oris (Pointer Date), 1942 das neue We1904 stand das Ziel der industriellen ckerwerk mit 8-Tage-Gangdauer, 1952
Fertigung von qualitativ hochwerti- das erste Automatikwerk mit Ganggen Uhren im Vordergrund. Ich bin reserveanzeige, 1988 die erste Armstolz darauf, dass dieselbe Vision un- banduhr mit Wecker, 1997 das eigene
ser Unternehmen während 111 Jahren patentierte Worldtimer Modul, 2009
angetrieben hat und uns auch heute die patentierte Sicherheitslünette für
Taucheruhren, 2013 die Taucheruhr
stetig weiterbringt.
mit patentierter TiefenmesserfunktiHeute beschäftigen wir rund 140 Mit- on, 2014 das eigene patentierte Werk
arbeitende weltweit und sind auf allen Cal. 110 und die Fliegeruhr mit patenKontinenten aktiv. Unser Produkte- tiertem Höhenmesser. In diesem Jahr
portfolio teilt sich in vier verschie- haben wir an der Oris Fly-In-Flugshow
dene Welten ein: Kultur, Tauchen, in Ambri unser Big Crown ProPilot
Aviatik und Motorsport. Exzellente Calibre 111 Modell lanciert. Dieser
mechanische Uhren mit interessanten Zeitmesser führt die FliegeruhrenKomplikationen versehen, auffallend Tradition bei uns fort, die im Jahr
durch ihr charakteristisches Design, 1938 mit der original Oris Big Crown
began n. Das meh rteilige 44-m mzeichnen die Oris Kollektion aus.

CEO und Verwaltungsratspräsident von Oris stiess im
Jahr 1978 als Marketingleiter zur Firma. Zusammen
mit Rolf Portmann vollzog
er im Jahr 1982 einen
Management-Buyout und
löste Oris aus der ASUAG
Holding. Seit 2001 ist er
in seiner jetzigen Position
tätig. Nach 33 Jahren an der
Spitze von Oris wird Ulrich
Herzog sich ab 1.1.2016 auf
die Rolle des Präsidenten
der Oris Group konzentrieren und die Geschäftsführung an Claudine GertiserHerzog und Rolf Studer
abgeben. Er wird weiterhin
die Abteilung Produktentwicklung leiten.
www.oris.ch

Edelstahlgehäuse mit Satin-Finish
und geriffelter Lünette erinnert an
Jet-Turbinen. Die nichtlineare Gangreserveanzeige ist der Tankanzeige im
Cockpit nachempfunden. Ausserdem
ist die Uhr mit einer verschraubten
Edelstahlkrone versehen und bis 10
bar/100 m wasserdicht.
In unserer 111-jährigen Geschichte
waren wir stets ein Vorreiter in der Entwicklung mechanischer Werke. Zwischen 1904 und 1981 entwickelten wir
279 Kaliber. Mit dem Cal. 110/111 haben
wir diese Tradition fortgesetzt. Es war
seit 35 Jahren das erste mechanische
Werk, das Oris von Grund auf selbst
konzipiert hat. Das Handaufzugswerk
bietet Zehn-Tage-Gangreserve und
eine patentierte, nichtlineare Gangreserveanzeige. Diese beiden Komplikationen gab es noch nie gemeinsam
in einer Uhr. Dies war eine ausserordentliche Herausforderung für die
Uhrmacher und Entwickler bei uns,
die während fünf Jahren gemeinsam
mit Schweizer Ingenieuren und mit
der «Ecole Technique Le Locle» daran
arbeiteten. Das Ergebnis ist ein weiterer Meilenstein in unserer Geschichte.

WWW.WIRTSCHAFTSMAGAZIN.CH

Wir produzieren seit jeher unsere Produkte mit echter Leidenschaft. Und
dies nicht nur im Bereich eigener Kaliber. 2013 haben wir mit der Oris Aquis
Depth Gauge die erste patentierte
Taucheruhr auf dem Markt präsentiert,
auf welcher die genaue Tauchtiefe abgelesen werden kann. Damit revolutionierten wir die Welt des Tauchsports.
Durch die Anwendung des BoyleMariotte-Gesetzes konstruierten wir
den neuen, patentierten Zeitmesser.
Das spezielle Saphirglas ist 50% dicker als ein gewöhnliches Uhrenglas
und hat einen seitlich eingefrästen
Kanal, der entgegengesetzt zum Uhrzeigersinn um das Zifferblatt verläuft
und zwischen 1 und 2 Uhr endet. Ein
Einlass bei 12 Uhr führt direkt zum
Kanal. Beim Abtauchen wird die Luft
innerhalb des Kanals durch den Einlass des eindringenden Wassers bei 12
Uhr komprimiert. Die Kante zwischen
hellgrau und dunkelgrau markiert die
Stelle zwischen komprimierter Luft
und eingetretenem Wasser und dient
zur Anzeige der Tiefe.

Als Pendant zu dieser Weltneuheit lancierten wir im letzten Jahr die weltweit erste mechanische Automatikuhr mit
mechanischem Höhenmesser. Der Oris Big Crown ProPilot
Altimeter wurde komplett von Oris als Instrument für
Menschen entwickelt, die in unterschiedlichen Höhen arbeiten: Piloten, Bergsteiger, Forscher und Wissenschaftler.
Im robusten 47-mm-Edelstahlgehäuse befi nden sich ein
mechanisches Uhrwerk sowie ein mechanischer, barometrischer Höhenmesser aus der Schweiz. Um das Innere dieser Uhr vor Feuchtigkeit zu schützen, patentierten wir auch
eine neue Krone zur Einstellung und Entlüftung des Höhenmessers, die mithilfe einer PTFE-Membran als Dampfsperre verhindert, dass Feuchtigkeit in die Uhr eindringt.
In den letzten acht Jahren ist es uns gelungen, jedes Jahr
ein Patent anzumelden. Permanentes Vorwärtsgehen
gepaart mit Innovationsgeist sind die Erfolgsfaktoren in
unserer heutigen, schnelllebigen Zeit. Dank unseren gezielten Neulancierungen und des konsequenten Markenaufbaus während der letzten Jahre gelingt es uns Marktanteile zu gewinnen.
«Bewege Dich zum Besseren» – an diese japanische Lebensphilosophie glaube ich und sie bestimmt meinen Alltag.
Immer wieder bessere Lösungen zu suchen und zu finden,
wird deshalb auch eines der Oris Ziele bleiben.
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Uhren mit sinnvollen
Komplikationen und
charakteristischem Design
bilden heute das reichhaltige Portfolio von Oris.
Im Jahr 1904 im Baselbiet
gegründet, produziert die
Firma heute Zeitmesser für
die ganze Welt und positioniert sich als weltweit
führender Hersteller von
mechanischen Uhren im
Segment bis 5'000 Franken.
Mut zum Risiko, eine
gradlinige Führung, die
konsequente Verfolgung
der Strategie und stetige
Innovationen haben Oris
zu dem gemacht, was es
heute ist – eine erfolgreiche, unabhängige Schweizer Uhrenfi rma.
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ist seit 1999 am Flughafen
Zürich tätig und führt seit
2015 als CEO die Flughafen Zürich AG. Widrig
gehört seit acht Jahren der
Geschäftsleitung an, davor
arbeitete er drei Jahre als
CFO und CCO am Kempegowda International Airport
in Bangalore, Indien. Widrig
hat ein Studium der Politikund Wirtschaftswissenschaften der Uni St. Gallen
abgeschlossen.
Der Flughafen Zürich ist das
Tor der Schweiz zur Welt.
Die Flughafen Zürich AG
ist Eigentümerin und Betreiberin der bedeutendsten
Verkehrs- und Begegnungsdrehscheibe Flughafen
Zürich. Das börsenkotierte
Unternehmen beschäftigt
rund 1‘600 Mitarbeitende.
Insgesamt arbeiten bei 280
Firmen am Flughafen Zürich
knapp 26‘000 Menschen.
www.flughafen-zuerich.ch

DAS TOR
DER SCHWEIZ

Z U R W E LT

Der Flughafen Zürich ist unbestritten das Tor der Schweiz zur Welt. Die
dynamische Verkehrs- und Begegnungsdrehscheibe fasziniert durch ihre
internationale Ausstrahlung. Es gilt, den Rahmenbedingungen für eine
moderate Weiterentwicklung Sorge zu tragen und den Flughafen als internationales Zentrum im Norden Zürichs weiter zu stärken.

WWW.WIRTSCHAFTSMAGAZIN.CH

Die Globalität manifestiert sich am Flughafen Zürich schon
rein durch die direkten Verbindungen in 170 Städte der Welt.
Nicht nur Firmen sind global tätig und deshalb auf gute
Direktverbindungen angewiesen. Auch im privaten Bereich
werden internationale Verbindungen immer wichtiger,
weil beispielsweise der Sohn oder die Tochter im Ausland
studiert, Verwandte in Übersee arbeiten und leben oder Enkelkinder in Spanien verheiratet sind.
Täglich treffen am Flughafen Zürich
die unterschiedlichsten Kulturen
aufeinander. Passagiere erleben diese internationale Umgebung schon,
wenn sie den landseitigen Bereich
mit überwiegend schweizerischem
Flair verlassen und im Airside Center
dann den ersten Sari erblicken und
die verschiedenen Sprachen der Mitreisenden akustisch wahrnehmen.
Mehr als 25 Millionen Menschen sind
2014 hier abgeflogen, angekommen
oder umgestiegen. Die Verkehrsdrehscheibe wird durch die Passagiere
und die knapp 26‘000 Mitarbeitenden
der 280 am Flughafen Zürich tätigen
Unternehmen auch zum bedeutendsten Begegnungszentrum der Region
und lebt von einer international geprägten Stimmung.
AUFTRAG DES BUNDES

Wir betreiben den Flughafen als Konzessionärin des Bundes. Dabei haben
wir vom Bund einen klaren Kernauftrag: «Die Nachfrage nach Direktverbindungen zu den wichtigsten Metropolen der Welt zu befriedigen». Der
Flughafen Zürich ist eine Schlüsselinfrastruktur, sein reibungsloses Funktionieren ist deshalb für die Schweiz von
grösster Bedeutung. Wir müssen den
Fluggesellschaften die geeignete Plattform bereitstellen, damit ab Zürich
möglichst gute Direktverbindungen
nach Europa und den wichtigen globalen Zentren angeboten werden. Dass
uns dies gelingt, beweist die Tatsache,
dass ab Zürich rund 170 Destinationen
in Europa und Übersee direkt er-

reichbar sind. Dies nicht zuletzt dank
unserem starken Systempartner Swiss,
der am Flughafen Zürich ein interkontinentales Drehkreuz betreibt und
Flugverbindungen zu den wichtigen
Wirtschaftszentren der Welt sicherstellt. Somit werden wir sowohl den
Erfordernissen des Marktes als auch
den Bedürfnissen des Wirtschaftsstandortes gerecht. Nimmt man eine
Google-Mitarbeiterin als Beispiel: Für
ein Meeting am Hauptsitz des GoogleKonzerns im Silicon Valley kann diese
ganz einfach einen direkten Flug von
Zürich nach San Francisco nehmen
und muss nicht an einem anderen
Flughafen umsteigen. Der Flughafen
Zürich stellt eine Schlüsselinfrastruktur für die Mobilitätsbedürfnisse von
Wirtschaft und Gesellschaft bereit und
ist in seiner zentralen volkswirtschaftlichen Bedeutung unbestritten.
VOLKSWIRTSCHAFTLICHE
BEDEUTUNG

Nur 5 Prozent aller europäischen Städte verfügen über eine bessere Erreichbarkeit als Zürich. Die Anbindung ist
eine der wichtigsten Voraussetzungen
für einen erfolgreichen Wirtschaftsstandort. 30 Prozent der 500 grössten
Unternehmen in der Schweiz sind
im Kanton Zürich angesiedelt. Die
ausgezeichnete Erreichbarkeit setzt
gleichzeitig auch wichtige Anreize für
globale Unternehmensansiedlungen
und Innovation. Dass der weltweit bekannteste Konzern für Internet-Dienstleistungen und Softwareentwicklung
den grössten technischen Firmensitz

für Europa, den Mittleren Osten und
Afrika in Zürich hat, zeigt, dass innovative Unternehmen wie Google von
der Internationalität und der zentralen
Lage der Limmatstadt innerhalb Europas profitieren.
Studien, die sich mit branchenspezifischen Effekten der Erreichbarkeit und
der regionalen Wirtschaftsentwicklung in Zürich befassen, zeigen, dass
es gerade die High-Tech-Industrie und
die wissensintensiven Dienstleistungsbranchen sind, die von einer attraktiven Erschliessung profitieren. In der
Region Zürich machen diese Branchen
bereits heute einen überdurchschnittlich grossen Teil der Wirtschaft aus.
EXPORT VIA ZRH

Die volkswirtschaftliche Bedeutung
des Flughafens Zürich zeigt sich auch
daran, dass mehr als ein Drittel der
exportierten Warenwerte unser Land
als Luftfracht via Flughafen Zürich
verlassen. Die Schweiz ist eine Exportnation und ihre Wirtschaft verdient
jeden zweiten Franken durch den
Export. Der Luftfrachttransport ist die
sicherste und schnellste Möglichkeit,
Güter weltweit zu verschieben, und
Transporte über den Flughafen Zürich
erlauben Unternehmen mit Sitz in der
Schweiz, weltweit aktiv zu sein und
trotzdem relativ zeitknappe Produktionsketten zu implementieren oder ihre
hochwertigen Exportprodukte schnell
und sicher zu versenden. Erst dies
macht die Schweiz zu einem erfolgreichen und wettbewerbsfähigen Ex-
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portland für hochwertige Qualitätsprodukte. Die Luftfracht
ist ein wichtiger Treiber der internationalen Verflechtung,
der globalen Arbeitsteilung und garantiert schliesslich den
Anschluss der Schweiz an die Weltmärkte.
DER FLUGHAFEN ALS WICHTIGES ZENTRUM DER REGION

Der Flughafen Zürich ist aber nicht nur über die Luft sehr
gut erreichbar, sondern auch landseitig eine wichtige Verkehrsdrehscheibe der Region geworden. Wir sind der 7.
grösste Bahnhof der Schweiz, haben ein grosses Netz an
Bus- und Tramverbindungen und sind auch für den Individualverkehr gut erreichbar. Dies führt
dazu, dass der Flughafen Zürich der
wohl am besten erschlossene Ort der Zukunft sicherzustellen, braucht es deshalb auch politische
Schweiz ist. Der Flughafen entwickelt Rahmenbedingungen, damit sich der Flughafen nachfragesich dadurch auch immer mehr zu orientiert weiterentwickeln kann. Hier ist der Dialog mit Poeinem Zentrumsstandort in der Met- litik und Öffentlichkeit unerlässlich. So ist es beispielsweise
ropolitanregion Zürich und zu einer von entscheidender Bedeutung, dass die Betriebszeiten
attraktiven Destination für Dienstleis- nicht weiter eingeschränkt werden, die Engpässe in den Tatungen vielfältiger Art. Das Projekt gesspitzen aufgrund des Wellensystems verringert werden
«The Circle at Zurich Airport» spielt können und dadurch die Hub-Funktion bestehen bleibt.
hier eine Schlüsselrolle in der weiteren
Entwicklung des Flughafens als Ge- Ein wichtiger Teil meiner Arbeit besteht auch darin, die
schäfts- und Dienstleistungszentrum Zusammenarbeit mit unseren Flughafenpartnern zu pfleund damit als weiteres wichtiges Zent- gen und die Schnittstellen weiter zu optimieren. Das reibungslose Zusammenspiel aller involvierten Unternehmen
rum von Zürich.
am Flughafen Zürich ist ein Erfolgsfaktor dafür, dass der
WETTBEWERBSFÄHIGE Luftverkehrsknotenpunkt in Zürich auch in Zukunft in der
RAHMENBEDINGUNGEN heutigen Qualität betrieben werden kann.
Die Verkehrsdrehscheibe Flughafen
Zürich leistet einen namhaften BeiNEUE WACHSTUMSFELDER ERSCHLIESSEN
trag zur Wettbewerbsfähigkeit der Das Wachstum am Flughafen Zürich ist mit dem bestehenSchweiz, jedoch sind die Kapazitäten den Pistensystem beschränkt. In 15 bis 20 Jahren können
in den Tagesspitzen bereits heute wir hier am Heimatstandort nicht weiter wachsen. Als börknapp. Im letzten Sommer verzeichne- senkotiertes Unternehmen ist es deshalb unsere Aufgabe,
ten wir an mehreren Tagen Passagier- andere Entwicklungsfelder zu erschliessen, um Mehrwert
rekorde. Tage, an denen über 95‘000 für unsere Aktionäre zu schaffen. Einerseits stellen wir
Menschen über das Schweizer Tor zur das mit dem Projekt «The Circle at Zurich Airport» sicher,
Welt reisen, sind insbesondere für den mit welchem wir uns auf der Landseite weiterentwickeln
Flugbetrieb eine Herausforderung. Vor und neue Akzente setzen. Andererseits bringen wir unsere
allem um die Mittagsspitze, wo viele Kernkompetenz, das Betreiben von Flughäfen, im internatiFlüge mit Anschlusspassagieren in onalen Geschäft ein.
Zürich landen und ebenso viele Maschinen Zürich wieder verlassen, ist Wir sind weltweit, primär in Indien und Lateinamerika,
die Kapazität unseres Systems mit den an mehreren Flughäfen engagiert. Unsere internationalen
sich kreuzenden Pisten ausgereizt. Um Flughafenaktivitäten sind für zahlreiche unserer Mitdie grundlegenden Voraussetzungen arbeitenden auch immer wieder eine Chance, während
für eine ausgezeichnete Anbindung Kurzeinsätzen neue Kulturen kennenzulernen und ihr
der Schweiz an die bedeutendsten Know-how temporär vor Ort weiterzugeben. Eine WinWeltmetropolen und –märkte auch in win-Situation für alle.

FA ZIT

– Der im Herzen Europas
liegende Flughafen Zürich ist eine Verkehrsinfrastruktur von nationaler
Bedeutung.
– Eine gute Anbindung der
Schweiz an die Welt ist
volkswirtschaftlich von
grosser Wichtigkeit.
– Dabei ist insbesondere
die interkontinentale
Anbindung ab Zürich
schweizweit einzigartig.
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HOCOMA
REVOLUTIONIERT DIE
BEWEGUNGSTHERAPIE
VON MORGEN
V O N D E R S C H W E I Z I N D I E W E LT –

Das Schweizer Medizintechnikunternehmen Hocoma ist ein perfektes
Beispiel dafür, wie sich aus einem Start-up mit grosser Vision der weltweit
wichtigste Player im Bereich der funktionellen Bewegungstherapie
entwickeln konnte. Seit nunmehr 15 Jahren und mit mittlerweile mehr als
150 Mitarbeitern wurde aus der Idee dreier Studenten die entscheidende
Marktgestalterin für die Rehabilitation von morgen.

Der Clou: Robotische Trainingsmaschinen, die den Therapeuten zur Hand gehen, nicht ermüden und mit Hilfe
von Echtzeit-Biofeedback die Therapie neurologischgeschädigter Patienten zu einem extrem motivierenden und
unterhaltsamen Erlebnis machen.
Der Erfolg spricht für sich. Gery
Colombo, Mitgründer und CEO der
Hocoma (das «co» in Hocoma), stellt
sich unseren Fragen.
Herr Colombo, was bedeutet für Sie der
Standort Schweiz für die Hocoma? Den
Standort Schweiz haben wir natürlich
nicht aktiv ausgesucht, da alle drei
Gründer ja hier geboren sind. Daher
hat sich für uns vor 15 Jahren, als wir
die Hocoma als Spin-off der Uniklinik Balgrist gegründet hatten, diese
Standortfrage natürlich nicht gestellt.
Heutzutage muss man jedoch sagen,
dass die Schweiz gerade für die Hocoma und unsere Produkte einen
Riesenvorteil bedeutet.

Die Schweiz ist für viele Unternehmen weltweit einer der attraktivsten
Standorte. Dies liegt nicht nur an der
äusserst wettbewerbsfähigen Volkswirtschaft, die mit günstiger Steuerpolitik und hohem Bruttoinlandsprodukt weltweit ein sehr gutes Image
geniesst. Die Schweiz ist sicherlich
auch ein sehr attraktiver Arbeitsort,
was uns hilft, die weltweit besten Talente zu gewinnen. In der Hocoma arbeitet momentan ein internationales
und interdisziplinäres Team mit zum
Beispiel renommierten Ingenieuren,
Forschern und Therapeuten aus ca. 30
Ländern. Sie alle bringen Wissen ein,
um mit unseren Produkten die Rehabilitation der Zukunft entscheidend
zu revolutionieren.
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Auch wenn es um Innovationen und Forschungsprojekte
geht, gilt die Schweiz seit Jahren als einer der Europameister und belegt auch im weltweiten Ranking einen
absoluten Spitzenplatz.
Als wir die Firma gründeten, war die Unterstützung für
Start-ups und Spin-offs noch nicht wirklich vorhanden.
Heute gibt es viel mehr Fördergelder und Unterstützung
in innovative Forschung und Entwicklung innerhalb der
Schweiz zu investieren. Hier hat sich sehr viel getan.
Aus unseren Arbeiten an der Uniklinik Balgrist sind mittlerweile zwei
Professuren an der ETH entstanden.
Die ETH wurde in diesem Jahr laut
einer Studie zu den besten 10 Hochschulen der Welt gewählt und entsprechend sind wir stolz, hier einen
kleinen Beitrag geleistet zu haben. Im
Bereich «Rehabilitation Engineering»
hat die ETH heute eine weltweit führende Position eingenommen.

sollten die Sicherheit und Funktionsfähigkeit der Geräte den höchsten
Stellenwert haben.

Der momentan starke Franken ist also
nicht eher negativ für Sie? Der Kostenaspekt spielt sicherlich eine Rolle,
da wir im Schnitt 98% unserer Produkte exportieren. Diesen Nachteil
müssen wir also durch unsere hohe
Innovationskraft sowie die unangefochtene Qualität der Hocoma Produkte kompensieren.

Copycats? Sie sprechen von günstigeren Wettbewerbern, die Ihre Produkte
kopieren. Es ist zwar so, dass die Hocoma heute technologisch führend
ist und wir mit unseren Produkten
die Pionierrolle i n nehaben. Aber
gerade die Reha-Robotik ist für viele
Universitäten und auch sehr viele
Robotikfi rmen attraktiv und so entstehen vor allem in diesem Bereich
zahlreiche Bestrebungen zu forschen
oder mit eigenen Produkten in den
Markt zu gehen. Als Folge sehen wir
die vielen Start-ups, die momentan
auf den Markt drängen. Daneben gibt
es aber auch zahlreiche Copycats aus
China, Korea oder sogar der Türkei,
die einzelne Hocoma Produkte seit
Jahren kopieren.

Mittlerweile hat die Hocoma drei
Tochtergesellschaften in Slowenien,
den USA und in Singapur, um die
regionalen Märkte zu bedienen. Eine
vierte Tochtergesellschaft ist bereits
für Südamerika geplant. Daher können wir besser zwischen den plötzlichen Preisschwankungen balancieren. Im Moment sind aber sehr viele
Währungen stark abgewertet und entsprechend schwierig ist zur Zeit das
internationale Umfeld für uns.
Dennoch hat die erstklassige Qualität
unserer Produkte oberste Priorität.
Wen n sic h heute jema nd f ü r ei n
Hocoma Produkt entscheidet, weiss
er, dass das Produkt in der Schweiz
montiert und durch ein mehrstufiges
Testverfahren geprüft worden ist.
Vor allem im Bereich der Gesundheit

Entsprechend ist auch das Prädikat Swiss Made ein sehr wichtiges
Entscheidungskriterium für unsere
Produkte, das auch zukünftig im internationalen Wettbewerb mit mehr
und mehr auftauchenden Copycats
eine Rolle spielen wird.

Auch wenn deren Technologie nicht
an die Qualität der Hocoma herankommt, werden diese Kopien mit
unseren Produkten verglichen und
der Preis kommt unsererseits entsprechend unter Druck.
Es gibt mittlerweile nur einen Therapie-Roboter von uns, welcher noch
nicht durch asiatische Hersteller kopiert worden ist. Dies ist der Andago:

Der erste mobile Gangtrainer für sicheres Training von Patienten, wurde
im Juli 2015 erstmals der Öffentlichkeit präsentiert. Bleibt also die Frage,
wann es davon die erste Kopie gibt.
Im Grunde genommen sehen wir
der Entwicklung und den Wettbewerbern dennoch gelassen entgegen.
Man kann zwar immer ein Produkt
kopieren, dennoch ist die Hocoma
das einzige Unternehmen im Markt,
das den ganzheitlichen Bereich der
Reh abi l it at ion von Fr ü h reh a bei
selbst komatösen Patienten bis hin
zur Reha im eigenen Wohnzimmer
abdeckt. Unsere Geräte sind miteinander vernetzbar und perfekt in den
Klinikalltag integrierbar. Wir bieten
Schulungen, umfassende Servicepakete und sogar Ausbildungslehrgänge an Hochschulen an, um den Markt
nachhaltig zu gestalten. Dazu ist einfach auch das umfassende Netzwerk
notwendig, welches wir seit 15 Jahren
auf- und ausbauen.
Dies mag überheblich klingen, aber
auch wenn ich ein Produkt der Hocoma kopiere, kann ich damit nicht
das umfassende Lösungspaket und
den Wissenstransfer abdecken, den
wir unseren Kunden und Partnern
bieten.
Wenn so viele neue Produkte auf den
Markt kommen, haben Sie da nicht auch
gelegentlich gedacht, aus einer guten Idee
eine Hocoma-Version zu entwickeln?
(lacht) Wir fanden die Exoskelette spa n nend u nd hät ten au f den
Exoskelett-Hype aufspringen und
dann mit zig Anbietern in Konkur-
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ist Mitbegründer und
CEO der Hocoma AG.
Nach dem Studium der
Elektrotechnik, einer
berufl ichen Station als
Laborleiter am Balgrist
und anschliessender
Promotion am Institut
für biomedizinische
Technik, gründete er
mit zwei Freunden das
Unternehmen Hocoma.
Hocoma ist globaler
Marktführer in der
Entwicklung, Herstellung und Vermarktung
von robotischen und
sensorbasierten Geräten
für die funktionelle
Bewegungstherapie. Die
innovativen Lösungen
kommen in der Rehabilitation von Patienten mit
neurologisch bedingten
Bewegungsstörungen,
sowie bei der Therapie
von Rückenschmerzen
zum Einsatz.
www.hocoma.com

renz stehen können. Dann haben wir
uns besonnen und gefragt, warum
wir noch nie ein «Me too»-Produkt
entwickelt haben. Wir haben also einen anderen Weg eingeschlagen und
die Nachteile und Limitierung der
vorhandenen Lösungen angeschaut,
um mit Experten und Patienten etwas
zu entwickeln, was sowohl als Zusatz für Exoskelett-Benutzer genutzt
werden kann und gleichzeitig eine
neue Produktkategorie für das Gangtraining in der Spätreha eröffnet. Der
Andago ist das Ergebnis.
Klingt spannend und wie reagiert der
Markt? Wir haben ein sehr hohes
Interesse generiert und ausserordentlich viel positives Feedback erhalten.
Mehr werden wir sehen, sobald Andago ab 2016 in Serie geht.

Das Gute ist, dass der Rehabilitations-Robotikmarkt sich
erst langsam am Etablieren ist und wir vor 15 Jahren einer
der Pioniere in diesem Bereich waren. Heute wird das
Marktvolumen auf immer noch sehr kleine 200 Millionen
Dollar pro Jahr geschätzt, soll aber laut aktueller Marktanalysen bereits 2020 auf über 1 Milliarde heranwachsen.
Demzufolge kann man besonders hier von einem grossen
Wachstum ausgehen, bei dem die Hocoma sicherlich
eine hervorragende Ausgangslage besitzt. Wir sind heute Weltmarktführer, haben die grösste Abdeckung in
über 70 Ländern und gelten als der neue Standard in der
Rehabilitations-Robotik. Aber es ist daher auch klar, dass
wir uns auf den bisherigen Lorbeeren in einem solchen
Zukunftsmarkt nicht ausruhen dürfen, wenn wir diese
Spitzenposition beibehalten wollen.
Was zeichnet denn für Sie diese Führungsposition aus? Hier
gibt es sicherlich zwei Aspekte. Einmal, wie können wir
die Führungsrolle auf der Innovationsseite behalten? Und
hier ist natürlich die Pflege unseres bereits sehr grossen
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Netzwerkes mit Kliniken und Forschungsinstituten weltweit wichtig, damit wir wie bisher in einem sehr guten
Austausch mit unseren Kunden stehen und die Marktbedürfnisse immer aktuell und transparent erfahren.
Der zweite Aspekt, der uns wichtig ist, ist der kontinuierliche Ausbau des Marktes. Hier geht es dann um den strategischen Ausbau unseres Händler- und DistributorenNetzwerkes sowie den Auf- und Ausbau eines optimalen
Service-Netzwerkes.
Man darf nicht vergessen, dass die
Reha-Robotik auch für viele Rehazentren ein ganz neues Feld ist, und
man hier bewusst auch Schulungen
und Weiterbildungen von Physiotherapeuten offerieren muss. Im Grunde
genommen haben sich die technischen
Möglichkeiten in den letzten 10 Jahren
stark verändert und somit ist auch
eine Bewusstseins-Schulung und Verhaltensänderung bei den Physiotherapeuten notwendig. Die Reha-Robotik
bietet Möglichkeiten, die so noch nicht
in den Lehrbüchern stehen.
Im klassischen Modell sieht es so
aus, dass ein Physiotherapeut einen
Patienten mehrfach manuell unterstützt und subjektiv den Behandlungsfortschritt bewertet. Mit Hilfe
der Robotik kann man aber für die
Zukunft klar sagen, dass hier viel
intensiver trainiert werden kann:
die Wiederholungsrate für Patienten
kann extrem gesteigert werden, die
Trainingsqualität und der Patientenfortschritt kann mittels Sensortechnologien genauestens gemessen werden und direktes Echtzeitfeedback
fördert die Motivation des Patienten.
Auch kann ein Therapeut in gleicher
Zeit mehreren Patienten intensivere
Therapieeinheiten anbieten, was neben der Effektivitätssteigerung für
die Patienten auch wirtschaftliche
Vorteile für die Klinik oder den Therapeuten beinhaltet.

Das klingt aber auch für einen Hersteller
wie Hocoma nach einem Wandel in der
strategischen Ausrichtung. Ein reines
Produktportfolio reicht zum Wachsen
nicht mehr, denn das Service-Angebot
macht den Unterschied. Doch sind Ihrer
Meinung nach die Kliniken offen für
eine solche Änderung? Das können wir
ganz klar bejahen und sehen eine
grosse Akzeptanz im Markt.
Was uns seit jeher von den Konkurrenten unterscheidet, ist, dass die
Hocoma sehr ganzheitlich am Markt
agiert. Wir sind sehr forschungsbasiert und allen Hocoma Geräten
liegen renommierte und teilweise
bahnbrechende, wissenschaftliche
Erkenntnisse zu Grunde. Dies konnten wir nur erreichen, weil wir sehr
früh sehr interdisziplinär gearbeitet
hatten und man findet daher bei
uns im Team nicht nur Ingenieure,
sondern auch Physiotherapeuten und
Bewegungswissenschaftler.
Wir haben zudem ein welt weites
Netzwerk an Hocoma-Instruktoren
aufgebaut. Das sind über 30 in der
Robotik ausgebildete Physiotherapeuten, die weltweit mit uns und für
uns arbeiten, aber im Alltag in den
Kliniken eingestellt sind. Daher besteht eine grosse Akzeptanz für unsere Produkte und die Kunden wissen,
dass Sie auch nach dem Kauf der
Geräte nicht alleingelassen werden.

Mit solchem Kundenfeedback und der
Marktprognose klingt dies ja nach rosigen
Zeiten für die Hocoma. Ist Wachstum für
Hocoma immer so einfach? Einfach ist
es in unserer Branche sicherlich nicht,
die Rehabilitation ist ein eher konservatives Gebiet. Die Hocoma hatte
in den letzten Jahren aber bereits
verschiedene strategische Wachstumsphasen mitgemacht, und wir
sind in den letzten 15 Jahren entsprechend mit dem Markt gewachsen.
Wir arbeiten in einem Bereich, der
sehr kapitalintensiv ist. Wir bauen
sehr grosse Roboter, und bis ein Gerät
auf den Markt kommt, ist viel Kapital
vorab in Forschung, Entwicklung,
Testphasen und Registrierung geflossen. Auch der Aufbau eines internationalen Vertriebsnetzwerkes musste
fi nanziert werden.
E nt spr e c he nd h ab e n w i r i n de n
letzten Jahren ein paar Finanzierungsrunden gemacht. Auch in der
Zukunft wird uns Wachstum sehr
wichtig sein und da gibt es für uns
verschiedene Möglichkeiten, dieses
Wachstum auch weiterhin zu sichern.
Herr Colombo, wir danken Ihnen für das
Interview und viel Erfolg weiterhin.
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MIT EINER BESTÄNDIGEN STRATEGIE UND
EINER TOPMOTIVIERTEN
BELEGSCHAFT
DER EUROKRISE TROTZEN

Die Optiprint AG exportiert rund
80% ihrer Produkte ins Ausland,
vorwiegend in die USA und die
EU, aber auch der asiatische
Markt wird zunehmend wichtiger.
Trotz internationaler Kunden und
der aktuellen Frankenstärke hält
das Unternehmen aus Berneck
seit dreissig Jahren am Standort
Schweiz fest. CEO Hans-Jörg Etter erläutert im Gespräch mit dem
Wirtschaftsmagazin, weshalb die
Schweiz für Optiprint auch langfristig der richtige Standort ist.

Optiprint bietet qualitativ hochwertige Leiterplatten für
verschiedene Industriezweige wie Medizinaltechnik, Telekommunikation oder die Automobilindustrie an. Dabei
sucht das Familienunternehmen mit 120 Mitarbeitenden
stets nach individuellen Kundenlösungen. Eine eigene
Forschungs- und Entwicklungsabteilung erarbeitet Innovationen und das Unternehmen geniesst weltweit einen
hervorragenden Ruf. Und doch hat sich seit der Gründung
1985 einiges verändert. «In den letzten Jahren hat sich
die Technologie rasant entwickelt und unsere Produkte
sind heute gerade mal noch eine halbe Haarbreite dick»,
erläutert Hans-Jörg Etter. Stark durch den technologischen Fortschritt getrieben, investiert die Optiprint AG
in Millionenhöhe in neue Maschinen und Gebäude. Denn
um im internationalen Wettbewerb bestehen zu können,
muss sich Optiprint durch technologische Innovationen
auszeichnen, wie Hans-Jörg Etter
erklärt: «Preislich gesehen haben
wir gegen unsere Konkurrenten aus ten aus der Schweiz die Spitze im
Asien keine Chance, obschon wir auf weltweiten Markt für Leiterplatten
vollautomatische Maschinen setzen anführt. Optiprint legt seit jeher viel
und so Kosten einsparen können. Wir Wert auf ethische Geschäftsgrundmüssen vielmehr das anbieten, was sätze. «Wir sehen unsere Kunden als
die Konkurrenten nicht können: indi- Partner und halten uns an Vereinviduelle Kundenlösungen basierend barungen. Auch gegenüber unseren
auf technologischen Neuerungen in Mitarbeitenden sind wir loyal. Doch
Kombination mit einer sehr effi zien- dies sollte stets auf Gegenseitigkeit
ten Produktion.»
beruhen», fi ndet Hans-Jörg Etter. Bei
seinen Mitarbeitenden ist diese LoKONKURRENZ STEIGT, yalität stark gegeben. Mitarbeitende
GESCHÄFTSETHIK SINKT werden mit internen Schulungen und
Die persönlichen Kundenkontakte «Learning on the job» langfristig ans
sind es denn auch, welche bei der Unternehmen gebunden. EntspreAkquise von besonderer Wichtigkeit chend klein ist die Fluktuationsrate.
sind. In der Branche kennt man das Besonders wichtig ist Etter dabei
Familienunternehmen, das zusam- auch, dass die Mitarbeitenden stets
men mit zwei weiteren Konkurren- verstehen, weshalb welche Massnah-
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ist seit dem Jahr 2000
als CEO der Optiprint
AG verantwortlich für
den operativen Erfolg
des Ostschweizer Unternehmens. Seit 2001
nimmt er zudem Einsitz im Verwaltungsrat
und vertritt damit die
zweite Generation der
Gründerfamilie. Seine
Ausbildung zum Elektroingenieur HTL und
Fachingenieur NTB
absolvierte er an der
interstaatlichen Hochschule für Technik in
Buchs (SG).
Die 1985 gegründete
Optiprint AG aus
Berneck zählt zu den
weltweit führenden
Herstellern von Leiterplatten. Um die hohen
Qualitätsstandards
garantieren zu können,
setzt das innovative
Unternehmen auf den
Produktionsstandort
Schweiz. Die Optiprint
AG beschäftigt rund
120 treue Mitarbeitende
und ist weltweit tätig.
www.optiprint.ch

men oder Arbeitsschritte zu erledigen sind. Die fi rmeninterne Kommunikation sei dazu ebenso erfolgsentscheidend, wie fassbare Chefs zu haben. «Bei uns herrscht
ein gutes Klima. Unsere Chefs haben immer eine offene
Türe und betreuen selbst Projekte. Dadurch wird der
Austausch generell gefördert, was in einer wissensgetriebenen Branche zentral ist», erklärt Etter.
Im Vergleich zu früher könne man sich nicht mehr
gleich stark auf seine Partner verlassen, sagt Etter. Das
Problem sieht er dabei nicht in der Globalisierung. Denn
wenn auch die Anzahl Konkurrenten mit der Marktöffnung gestiegen sei, so sei ja auch der Markt an sich
grösser geworden. Vielmehr dürfte der Preisdruck für ein
oftmals unethisches Verhalten sorgen. Diesem entzieht
sich das Schweizer Unternehmen bewusst.

AN BEWÄHRTEM FESTHALTEN –
AUCH IN KRISENZEITEN

«Wir haben seit 15 Jahren dieselbe
Strategie – wir möchten die Besten
sein und profitabel arbeiten. Dies
mag zwar langweilig klingen, ist aber
eben auch zielführend und nachhaltig», so Hans-Jörg Etter. Natürlich
würden die aktuellen Preise stets genau analysiert und bei Bedarf angepasst. Von kurzfristigen Reaktionen
etwa auf die Frankenstärke hält Etter
allerdings wenig: «Die Schweiz war
auch vor der Franken-Euro-Parität
schon teuer. Unsere Kunden sind sich
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dessen bewusst und bisher haben wir keine Veränderungen
im Kaufverhalten gespürt. Die Auswirkungen werden sich
in unserer Branche so oder so erst in zwei bis drei Jahren
zeigen. Gestört hat mich allerdings, dass die Nationalbank
in einem Mail noch eine Woche vor Aufhebung des Mindestkurses die eingeschlagene Strategie bestärkt hat.»
Generell ist Hans-Jörg Etter der Ansicht, dass sich Politiker und der Staat zu stark in den freien Markt einmischen
und zu viele Regulierungen fordern. Häufig sei es so, dass
die neuen Forderungen etwa hinsichtlich Energieeffi zienz
bereits seit langem durch die Unternehmen umgesetzt würden und diese jetzt bloss durch viele Formulare abgesegnet
werden müssen. Der dadurch entstehende Zusatzaufwand
sei aus zeitlicher und fi nanzieller Sicht enorm. Auch wünscht
sich Etter nicht, dass der Markt von Leiterplatten durch den
Staat geschützt wird: «Das Geschäft mit Leiterplatten war
seit jeher hart umkämpft. Auch wir haben uns vor zwanzig
Jahren zu stark auf dem Erfolg ausgeruht. Dann aber haben wir uns fit getrimmt, indem wir analysierten, wie wir
marktfähig sind. Heute wissen wir,
dass man langfristig denken und
seine Stärken nachhaltig aufbauen Formularflut eindämmen. In Österreich beispielsweise könnten wir günstiger
muss. Dann gelingt es auch ohne produzieren, allerdings wäre der bürokratische Aufwand viel höher. Zudem
Unterstützung des Staats, aber bitte müssen wir langfristig Zugang zu Fachkräften haben und dürfen keine allzu
auch ohne Schikanen, erfolgreich zu restriktiven Massnahmen hinsichtlich Einwanderung anstreben», fi ndet Etter.
sein.» Diese Tatsache unterstreicht Et- Die Nähe zu den Nachbarländern begründet denn auch die Tatsache, dass bei
ter eindrücklich mit einigen Zahlen: Optiprint viele Mitarbeitende Grenzgänger sind. Rund 50% der AbteilungsBei einem Jahresumsatz von rund 20 leiter stammen beispielsweise aus Österreich oder Deutschland. Dabei sieht
Millionen Schweizer Franken ist Op- Hans-Jörg Etter vor allem Vorteile hinsichtlich der Branchenerfahrung: «All
tiprint gut ausgelastet und konnte im unsere Mitarbeitenden werden basierend auf der Leistung beschäftigt. Wir
Vergleich zum bereits starken Vorjahr haben durch die Beschäftigung von Grenzgängern also keine Kostenvorteile,
ein leichtes Wachstum verbuchen – wohl aber eine Steigerung hinsichtlich Wissen und Fachkompetenz. Dabei gilt
und dies trotz Eurokrise.
auch zu bedenken, dass es häufig erst Fachkräfte braucht, um später weitere
Mitarbeitende in einfacheren Positionen beschäftigen zu können.»
INNOVATIONSSTANDORT SCHWEIZ

Die Schweiz gilt weltweit als sehr
innovatives Land. In dieser Tatsache
sieht Hans-Jörg Etter denn auch eine
wichtige Stärke für den Produktionsstandort Schweiz: «Dank zuverlässigen und motivierten Fachkräften, der stabilen Gesetzeslage und
führenden Forschungsinstitutionen
hat die Schweiz ideale Voraussetzungen für Innovationen. Die Zukunft
wird wohl dahin gehen, dass in der
Schweiz Innovationen entstehen. Wir
müssen allerdings aufpassen, dass
wir diese Stärke nicht durch eine

DER MARKT REGULIERT SICH SELBST

Der Zukunft der Optiprint AG sieht Hans-Jörg Etter positiv entgegen. Insbesondere, da er auf treue, motivierte und interessierte Mitarbeitende zählen
kann. Wie die Vergangenheit zeigte, auch in schwierigen Zeiten. Etwas besorgter dagegen ist Etter, wenn es um den Innovationsstandort Schweiz geht.
Man müsse proaktiv handeln und die weltweite Entwicklung mitbestimmen,
statt sich zu sehr auf dem derzeitigen wirtschaftlichen Erfolg auszuruhen. Für
die Zukunft wünscht sich der umtriebige Unternehmer, dass man die Firmen
wieder mehr dem Markt aussetzen, weniger fördern und mehr fordern soll.
Oder, wie es Hans-Jörg Etter sagt: «Liebe Politiker, bitte lasst uns einfach
unsere Arbeit machen!»
Interview:
Manuela Stier und Randy Scheibli
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EIN AKTIVES
INDUSTRIENETZWERK
I N N O VAT I O N D U R C H

Die Schweiz nimmt in der weltweiten Labortechnik eine führende Rolle ein. Die Branche ist
auch hierzulande mit einem Umsatz von 5 Mia. USD und rund 25 000 Arbeitsplätzen von
hoher Relevanz. Mit einem Exportanteil von 95% ist die Labortechnik-Branche allerdings
stark vom globalen Wettbewerb abhängig. Entsprechend wichtig für die langfristige Sicherstellung der Vorreiterrolle sind deshalb Innovationen. Diese sollen durch ein aktives Industrienetzwerk, dem vertikalen Cluster Toolpoint, nachhaltig vorangebracht werden.
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ist seit 1984 selbstständiger
Unternehmer und Business
Innovator. Aktuell ist er
Clusterpreneur von Toolpoint
und wirkt als Berater für
Unternehmensentwicklung,
Innovationsmanagement,
Informatik, Projekt- und
Qualitätsmanagement. Von
1982 bis 2014 war der gebürtige Glarner zudem Lehrbeauftragter an verschiedenen
Fachhochschulen.
Toolpoint ist eine vor 13
Jahren gegründete ClusterInitiative, die sich im Bereich
des «Liquid Handling»
ausrichtet. Toolpoint zählt
31 Mitglieder mit rund 25‘000
Mitarbeitern und einem
Umsatz von über 5 Mia. US$.
Sie repräsentieren einen Weltmarktanteil von über 50%
im «Liquid Handling».
www.toolpoint.ch

In der Lab Science Industrie fl iessen die Erkenntnisse verschiedener Wissensbereiche wie Mechatronik, Analytik,
Biologie, Chemie oder Medizin in einem hochregulierten
Umfeld zusammen. Diese Kombination und die regulatorischen Vorgaben erfordern viel Expertise, die nur durch
eine enge Zusammenarbeit zwischen Wissenschaft und
Praxis erreicht werden kann. Es ist
notwendig, den Blick auch vertikal
entlang der Wertschöpfungskette zu aus der Lab Science Industrie. Bei
öffnen und Kooperationen zu suchen. den meisten Unternehmen handelt
Auf den folgenden Zeilen soll ein Ein- es sich dabei um KMUs. Entstanden
blick gewährt werden, wie dies in der ist Toolpoint im Kanton Zürich. Im
sogenannten Pipetting Valley, das
Labortechnik gelingt.
sich von Schlieren über Zürich bis
WISSENSVORSPRUNG nach Wädenswil, Rapperswil und
DANK CLUSTER Wald erstreckt, sind besonders viele
«Bei einem Cluster handelt es sich um Labortechnik-Firmen angesiedelt. Die
eine geographische Konzentration meisten dieser Firmen sind in ihrem
von Unternehmen, spezialisierten Bereich Weltmarktführer. Der Grund
Lieferanten, Dienstleistungsanbie- dafür liegt eben gerade in der hohen
tern, Unternehmen in verwandten Konzentration von guten Zulieferfi rBranchen und verbundenen Einrich- men, dem wissenschaftlichen Umfeld
tungen (zum Beispiel Universitäten, und der führenden Pharmaindustrie
Normungsinstitute und Wirtschafts- in der Schweiz. Der rasche Austausch
verbände), die in bestimmten Feldern untereinander ermöglicht wertvolle
untereinander verbunden sind und Kooperationen und verschafft den
gleichzeitig miteinander konkurrie- Firmen so einen Wissensvorsprung
ren und kooperieren.» So definiert gegenüber Konkurrenten, die nicht
Michael E. Porter den Begriff Clus- von der geballten Konzentration an
ter und beschreibt damit auch die Fachwissen profitieren können.
Grundidee hinter dem Industriecluster Toolpoint for LabScience. Seit 2003
KONKURRENZFÄHIGKEIT DANK
bildet Toolpoint das Netzwerk der
NETWORKING PLATTFORMEN
Labortechnik-Firmen in der Schweiz Ziel des Toolpoi nt-Netzwerk s ist
und vertritt als Non-Profit-Organi- es, das Wissen und die Fähigkeiten
sation 31 global aktive Unternehmen der Laborautomatisierungsbranche

zu bündeln, die Prozesse rund ums
Labor effektiver und effi zienter zu gestalten und die Innovationskraft seiner Mitglieder zu stärken. Die vertikale Cluster-Initiative vernetzt dabei die
Labortechnik-Unternehmen nicht nur
horizontal miteinander, sondern ermöglicht auch die Meinungsbildung
(Reaktionen auf Trends basierend
auf den Ansprüchen der Life Science
Branche) und den Wissenstransfer
über die Wertschöpfungskette hinaus. Dies ist deshalb so wichtig, da
gute Lösungen nur dann entstehen,
wenn die Marktbedürfnisse und die
wissenschaftlichen Grundlagen so
kombiniert werden können, dass Lösungen entstehen, welche vom Kunden nachgefragt werden. Gute Lösungen sind demnach eine Kombination
von verschiedenen Fähigkeiten. Im
Toolpoi nt-Netzwerk verei nen wir
ebensolche Fähigkeiten. Ein wichtiger
Faktor im Bereich Labortechnik sind
dabei die sogenannten Querschnittstechnologien wie Informatik, Nanotechnologie, Kunststofftechnik oder
Sensorik. Diese Technologien müssen

107

108

GLOBALISIERUNG

HANS NOSER

in einen F&E-Prozess einfl iessen, der die regulatorischen
Anforderungen erfüllt. Die Kombination der verschiedenen Fähigkeiten und die F&E-Massnahmen zusammen ergeben dann qualitativ hochwertige und konkurrenzfähige
Lösungen. Damit dies geschehen kann, bietet Toolpoint
verschiedene Networking-Plattformen, in denen sich die
Mitarbeitenden der verschiedenen
Toolpoint-Mitglieder austauschen
können. Solche Plattformen befassen SiLA können Laborgeräte einfacher
sich etwa mit New Business Develop- in Laborsysteme integriert werden.
ment, Logistics & Production, Intel- Der SiLA-Standard wurde vor sechs
lectual Property oder Recycling. Beim Jahren von Toolpoint entwickelt und
Networking beteiligen sich aber nicht ist heute eine selbstständige Organinur Produzenten aus der Privatwirt- sation, welche von allen Laborgeräteschaft, sondern auch Mitarbeitende Herstellern weltweit integriert wird.
von Fachhochschulen und Universitäten sowie staatliche Institutionen,
INNOVATIVE
was insbesondere bei regulatorischen
JUNGUNTERNEHMER VERNETZEN
Themen von grosser Relevanz ist.
Viele etablierte Unternehmen verfügen zwar über grosses Fachwissen,
ENDKUNDEN EINBEZIEHEN – jedoch wurden sie mit der Zeit träge
DAS BEISPIEL SILA und tun sich schwer damit, InnoEin grosser Vorteil eines vertikalen vationen hervorzubringen. JungunClusters wie Toolpoint ist die Tatsa- ternehmer dagegen haben oftmals
che, dass auch die Endkunden der sehr in novative Ideen, allerdings
Mitglieder am Netzwerk interessiert fehlt nebst den fi nanziellen Mitteln
sind. Letztlich sind sie es ja, für die of t m a l s s c h l ic ht der Zuga ng z u
ein nachhaltiger Mehrwert geschaf- Lieferanten und erfahrenen Koopefen werden soll. Mit dem regelmässi- rationspartnern. Durch die gezielte
gen Austausch zwischen Toolpoint- Integration von Start-ups sorgt ToolMitgliedern und ihren Endkunden point dafür, dass innovative Jungunkönnen zukünftige Bedürfnisse iden- ternehmer einen einfacheren Zugang
tifi ziert werden. Auf diese Bedürfnis- zur Business Process Excellence und
se hin können die Mitglieder dann zum Anwendungsmarkt erhalten.
einzeln oder gemeinsam Lösungen Im Gegenzug können die Toolpointentwickeln. Daraus wiederum entste- Mitglieder von den innovativen Ideen
hen standardisierte Lösungen oder der Ju ng u nter neh mer profit ieren
Kooperationen, welche für die End- und die erarbeiteten Lösungen in
kunden sehr nützlich sind. Aus einer ihre bestehenden oder neuen Geräte
solchen Zusammenarbeit zwischen einbauen. Diese Kombination geneEndkunden sowie der Toolpoint-Mit- riert nicht nur für alle Beteiligten
glieder untereinander ist beispiels- wertvollen Nutzen, sie sichert auch
weise der Standard in Laborautoma- die nachhaltige Innovationskraft der
tion SiLA entstanden. Mit Hilfe von Labortechnik-Branche.

FA ZIT

– Toolpoint ist ein
vertikaler Industriecluster, der die
Innovationen in der
Lab Science Branche
fördert.
– Dazu vernetzt er
nicht nur horizontal,
sondern auch vertikal
entlang der gesamten
Wertschöpfungskette.
– Durch die gezielte
Integration von
Start-ups ermöglicht
Toolpoint einen einfacheren Zugang zur
Business Process Excellence und fördert
so Kooperationen.
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ALEXANDER SCHARF

MIT DEM KUNDEN
WACHSEN
Nestlé Professional revolutioniert mit den Kaffeemaschinen von Nescafé Solutions zurzeit die Gastronomie-Szene. Im Gespräch mit dem
Wirtschaftsmagazin erläutert Alexander Scharf, Head of Beverages bei
Nestlé Professional, weshalb er die Wahrnehmung von Nescafé verändern
möchte und wie der Mutterkonzern Nestlé seine Business Unit beim Wachstum unterstützt. Zudem räumt Alexander Scharf mit den Vorurteilen auf,
dass der Nestlé-Konzern nur auf Gewinne aus sei, und erklärt, wieso soziale
Verantwortung für das Schweizer Unternehmen eine lange Tradition hat.

Nestlé, der weltweit grösste Nahrungsmittelkonzern, ist stark mit seinem
Heimatland Schweiz verwurzelt. Der vergleichsweise kleine Bereich Nestlé
Professional Beverages mit 12 Mitarbeitenden in der Schweiz ist ein sogenanntes Global Managed Business und arbeitet losgelöst von der dezentralen
Struktur innerhalb des Nestlé-Konzerns. Nestlé Professional ist weltweit
zentral organisiert und in den einzelnen Ländern vorwiegend auf den Vertrieb ausgerichtet, da Vorgaben im Marketing oder die
Produktion global geregelt sind. Diese Organisationsform
bietet Alexander Scharf, Head of Beverages, viele Vorteile: Möglichkeit, uns auf den Verkauf
«Häufig fühle ich mich, als hätte ich einen eigenen Garten und die langjährige Betreuung der
zur Bewirtschaftung anvertraut erhalten. Ende des Jahres Kunden zu fokussieren, was letztlich
muss ich zwar die vereinbarte Ernte abliefern, wie ich das Wachstum unseres Unternehdiese aber erreiche, liegt in meiner Verantwortung. Ich mens stärkt.» Nestlé als Konzern
bestimme, wie viel Wasser ich gebe oder ob ich Dünger unterstützt somit die Business Unit
einsetze. Übertragen auf das Business bedeutet dies, dass Nestlé Professional im Wachstum. So
ich innerhalb der globalen Richtlinien selbst entscheide, kann Alexander Scharf etwa auf die
welche Verkaufsförderungsmassnahmen ich ergreife und Marke Nescafé zurückgreifen – die
mit wem ich Kooperationen eingehe. Ich geniesse diese bekannteste Kaffeemarke der Welt.
Freiheiten und trage auch gerne die damit verbundenen Mit den Kaffee maschinen Nescafé
Verantwortungen – auch für die starken Marken Nestlé Milano und Nescafé Allegria versuund Nescafé.»
chen Scharf und sein Team zurzeit,
den B2B-Markt für Kaffeegetränke
PARTNERSCHAFTLICHES WACHSTUM zu erobern. Die Maschinen produzieDie zentrale Struktur bietet zudem weitere Vorteile, wie ren alles, vom Latte Macchiato über
Alexander Scharf berichtet: «Viele administrative und den doppelten Ristretto bis hin zum
zeitaufwändige Arbeiten werden mir abgenommen, etwa klassischen Cappuccino, und dies baweil zentral entschieden wird, welche Kaffeemaschinen sierend auf dem bekannten Nescaféwir verkaufen dürfen, wie diese designt sind und was Pulver. Während die Kunden vom
diese im Einkauf kosten. Dies bietet uns wieder die Preis-Leistungs-Verhältnis sofort be-
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ALEXANDER SCHARF
ALEX ANDER
SCHARF

Nach verschiedenen
Funktionen innerhalb
des Nestlé-Konzerns ist
Alexander Scharf seit 2012
Head of Beverages bei
Nestlé Professional in Rorschach. Zuvor war er für
Prodega und Wrigley tätig.
Während seiner Studienzeit
an der Leopold-Franzens
Universität in Innsbruck
war Alexander Scharf
zudem Eigentümer einer
Mountainbikeschule.

geistert sind, hinterfragen einige die Kaffeequalität. Denn
Nescafé wird von den anspruchsvollen Konsumenten im
Out-of-Home-Bereich eben eher mit dem Bild eines einfachen und schnellen Fertigkaffees verbunden als mit einem
genussvollen Kaffeeerlebnis, für das man auch mal tiefer
in die Tasche greift. Für das Wachstum der Getränkesparte
bei Nestlé Professional ist es allerdings zentral, dass sich
die Kunden von der Produktequalität überzeugen lassen.
Alexander Scharf erläutert: «Wir möchten nachhaltig wachsen, was nur durch eine partnerschaftliche und langfristige
Zusammenarbeit mit unseren Kunden geschehen kann.
Gerade in der schnelllebigen Zeit ist es wichtig, die richtigen
Partner zu finden und mit ihnen eine gewisse Grundkonstanz im Geschäftsumfeld zu schaffen.»
Eine Zusammenarbeit geht denn auch
über die eigentliche Installation eines
Kaffeeautomaten, beispielsweise in
einem Tankstellenshop, hinaus. «Wir
verkaufen keine Kaffeemaschinen im
klassischen Sinn, sondern unterstützen unseren Kunden in der Fähigkeit,
Kaffee zu verkaufen», erklärt Alexander Scharf das Geschäftsmodell. So
bietet Nestlé Professional auch Seminare und Workshops für Kunden an.
Darin wird etwa erläutert, wie mehr
Kaffee verkauft werden kann oder
wie man mit Latte Art oder Flavored
Coffees ins Segment von Starbucks,
McCafé und Co. einsteigen kann. Die
Devise dahinter: «Wenn mein Kunde
wächst, wachse ich automatisch mit.»
SCHWEIZER
FORSCHUNGSZENTRUM

Solche Workshops finden auch im
Beverage Center in Orbe statt. In
dieses Forschungszentrum können
Alexander Scharf und sein Team auch
die Erfahrungen aus der täglichen
Arbeit mit den Kunden zurückspielen. Orbe, einer der ersten Standorte

Nestlé Professional
entwickelt komplette und
massgeschneiderte Markenlebensmittel- und Getränkelösungen in beliebigen
Grössenordnungen und für
jeden Bereich. In 97 Ländern und mit 15 engagierten Gastronomie-Fabriken
verfügt Nestlé Professional
über einen grossen Erfahrungsschatz und genaue
Kenntnis des Marktes sowie
neuer Trends. Fundament
von Nestlé Professional
bilden die starken Marken
wie Nescafé, Nestlé
oder Buitoni, die seit 140
Jahren Erfolgsgeschichte
schreiben.
www.nescafe-solutions.ch

der Nestlé in der Schweiz überhaupt, zählt heute zu den weltweit wichtigsten
Orten für das Getränkesortiment. Den Standort zeichnet dabei insbesondere
die unmittelbare Nähe des Product Technology Centers und des System Technology Centers aus, die nur durch einen Gang getrennt sind. Know-how im
Produktebereich trifft somit direkt auf Fachwissen rund um die Herstellung
der Getränkesysteme. Das Beverage Center ist auch der globale Showroom von
Nestlé Professional, in welchen internationale Grosskunden wie McDonald's
oder Autogrill, aber auch kleinere Schweizer Kunden eingeladen werden. Der
Standort in Orbe wurde zudem auch aus traditionellen Gründen gewählt.
VERBUNDENHEIT ZUR SCHWEIZ

Der Nestlé-Konzern hat nicht nur seinen Sitz in Vevey und Cham, sondern
produziert auch viele Produkte in der Schweiz. Die Frankenstärke ist für
den exportorientierten Nestlé-Konzern denn auch eine grosse Herausforderung. Dennoch hilft es Alexander Scharf im Berufsalltag, dass Nestlé eine
renommierte Schweizer Marke ist. Hier profitiere man von der politischen
Sicherheit und der Lage im Herzen Europas. Umso erstaunlicher ist für Alexander Scharf das Bild, welches viele Schweizer von Nestlé haben: «Häufig
werden wir als ‹der Böse› dargestellt. Dabei geht vergessen, dass Nestlé
aus einem humanitären Anspruch und der gesellschaftlichen Entwicklung
entstanden ist. Mit seinem löslichen Milchpulver, das als Muttermilchersatz
verwendet werden konnte, wollte Henri Nestlé der hohen Kindersterblichkeit den Kampf ansagen.» Die soziale Grundeinstellung zeige sich heute im
Konzept «Creating Shared Values», welches Nestlé global verfolgt. Dabei geht
es darum, nicht nur Werte für die Aktionäre zu schaffen, sondern auch für
die Gesellschaft und die Umwelt. Bei Nescafé gibt es beispielsweise einen
Nescafé-Plan, der eine verantwortungsvolle Landwirtschaft, eine verantwortungsvolle Produktion und einen verantwortungsvollen Verbrauch im Kaffee-
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markt fördert. So verschenkt Nestlé
beispielsweise jährlich 20 Millionen
Kaffeepflanzen an Kaffeefarmer –
und dies ohne Verpfl ichtung. Alexander Scharf betont, dass man auch in
wirtschaftlich angespannten Zeiten
an den vorgegebenen Nachhaltigkeitsmassnahmen festhält: «Nestlé
hat beispielsweise klare Nährwertangaben, welche alle Produkte erfüllen
müssen. Gelingt dies nicht, wird das
Produkt aus dem Sortiment gestrichen – egal, wie viel Umsatz damit
erzielt werden kann.»
GASTROTREND

bewusster Ernährung Rechnung. Im Gastronomiebereich
zeigt sich diese etwa im Konzept des «fast casual dining».
Die traditionellen Restaurants wie das «Rössli» oder der
«Löwen» werden gemäss Alexander Scharf immer mehr
verschwinden: «Wir sehen unser Wachstumspotential im
Take-away, aber auch in Restaurants, welche ähnliche Abläufe wie Fast-Food Restaurants haben, aber eine höhere
Qualität bieten. Das sogenannte ‹fast casual dining› ist im
europäischen Ausland bereits weit verbreitet und auch in
der Schweiz auf dem Vormarsch. Zudem zeigt sich auch
ein Trend in Richtung Individualisierung. Hier möchten
wir mit unserer breiten Kaffeepalette und den verschiedenen zusätzlichen Flavors punkten.» Gelingt dies, werden
künftig wohl noch mehr als die 14.4 Millionen Nescafés
genossen, welche während des stündigen Interviews
weltweit getrunken wurden.

«FAST CASUAL DINING»

Die hohen Standards in der Qualität
der Lebensmittel tragen auch dem aktuellen Bedürfnis nach gesundheits-

Interview:
Manuela Stier und Randy Scheibli
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FÜR DIE UNTERNEHMERISCHE FREIHEIT,
WIDER DIE BEVORMUNDUNG

Eine erfolgreiche Volkswirtschaft gründet auf Eigenverantwortung und
unternehmerischen Freiheiten. Werden diese aber von einem regulierungswütigen Staatsgebilde über Gebühr eingeschränkt, leiden die
betriebliche Effizienz und die Wettbewerbsfähigkeit. Das kann eigentlich
in niemandes Interesse sein, müsste man annehmen.

«Macht aus dem Staat Gurkensalat!» Mit diesem Motto
brachte die 68er-Generation ihren Missmut gegenüber der
damals geltenden Ordnung und den Strukturen, Autoritäten und Werten zum Ausdruck. Vergleichbare Parolen
skandierten auch die Aktivisten zu Zeiten der Jugendunruhen der 80er-Jahre. Was ist seither passiert? Ist die Forderung erfüllt worden – zumindest
ansatzweise? Wurde der Staat tatsächlich zurückgedrängt, seine Mittel und antwortung eines jeden Einzelnen.
Möglichkeiten gekürzt, seine Macht Die behördliche Bürokratie, Konteingeschränkt?
roll- und Regulierungsdichte nimmt
beängstigende Formen an. KollektiVielmehr scheint genau das Gegenteil vistische Zwänge und Verbote unterder Fall zu sein: Trotz der seinerzeit graben die individuellen Freiheiten.
lauthals geforderten Demontage wur- Gesetze und Verordnungen, Normen
de und wird der Staat keinesfalls ge- und Vorschriften wuchern ins Uferschwächt, sondern beständig um- und lose. Die Umverteilung zulasten der
ausgebaut. Dabei geht die Balance Leist u ngsfäh igen (u nd -willigen)
immer mehr verloren, die Beziehung schreitet munter voran.
zwischen den Bürgerinnen und Bürgern und der Institution Staat kippt
HAUSGEMACHTE SCHWÄCHUNG
zusehends in Richtung einer immer Diese unselige Entwicklung berührt
deutlicher ausgeprägten staatlichen – entweder als Geschädigte oder als
Dominanz und Staatsgläubigkeit. Profiteure – mehr oder weniger nicht
Unter Titeln wie (Chancen-) Gleichheit nur alle Individuen, die in diesem
oder (einseitig verstandener) sozialer Land leben und arbeiten. Auch die
Gerechtigkeit mischt sich der Staat Wirtschaft ist massiv betroffen, zum
unaufhörlich weiter in beinahe sämt- Beispiel durch wirtschaftsfeindliche
liche Belange des gesellschaftlichen, staatlich verordnete Strategien und
sozialen und wirtschaftlichen Alltags Aktivitäten in der Energie- und Umein. Die staatlich verordnete Fürsorge weltpolitik, Finanz- und Steuerpolitik
und Bevormundung beschränken oder Sozial- und Arbeitsmarktpolitik.
die Selbstbestimmung und Eigenver- Ein Ärgernis ist nicht nur der an und
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PETER
KUR ATLI

hat 1984 Syntax Übersetzungen AG gegründet.
Seither leitet er als Präsident und Delegierter
des Verwaltungsrats das
Schweizer Unternehmen.
Syntax Übersetzungen
ist das führende Unternehmen für integrales
Fremdsprachenmanagement in der Schweiz.
Zu den Kunden zählen
Auftraggeber jeder
Grösse in den Bereichen
Industrie, Wissenschaft
und Dienstleistung.
www.syntax.ch

für sich schon verdriessliche Umstand, dass der obrigkeitliche Moloch immer mehr Mittel verschlingt und entsprechend über wachsende Steuern, Gebühren und Abgaben
finanziert werden muss. Genauso bedenklich ist, dass
staatliche Massnahmen eine Reihe von Standortvorteilen,
die unser Land und unsere Unternehmen im internationalen Vergleich traditionell stark gemacht haben, schwächen
und unsere Konkurrenzfähigkeit damit Stück für Stück
amputiert wird. Zu diesen Stärken zähl(t)en etwa die
Qualität von Bildung und Ausbildung inkl. des dualen Berufsbildungssystems, die Effi zienz und Flexibilität des Arbeitsmarkts, die Rechtssicherheit oder das Steuersystem.
Diese Erosion der Wettbewerbsposition ist umso bitterer, wo sie hausgemacht ist. Sie ergänzt ohne Not den
zunehmenden internationalen Druck auf die wirtschaftlichen Erfolgsfaktoren – sei es durch andere Staaten oder
multinationale Organisationen wie beispielsweise die
OECD –, dem die Schweiz als vergleichsweise erfolgreiche

Volkswirtschaft ohnehin ständig ausgesetzt ist. Das würgt in vielen Bereichen das wirtschaftliche Wachstum
ab, vernichtet Arbeitsplätze und schadet dem nationalen Wohlstand. Das
Beispiel des Einkaufens jenseits der
Grenzen illustriert dies eindrücklich:
Der alltägliche Shopping-Tourismus
beschert nicht nur dem hiesigen Einzelhandel massive Umsatzverluste.
Auc h i m mer meh r Unter neh men
versuchen sich dem wachsenden Kostendruck, mitverursacht durch die
sich verschlechternden Rahmenbedingungen, zu entziehen und kaufen
in wachsendem Ausmass Waren und
Dienstleistungen im Ausland ein
(und werden dabei nicht selten bös
überrascht vom dortigen Qualitäts-

BR
AN
DI
NG
Die Wirkung
eines Redesigns

www.stier.ch

Das Redesign der Marke «Wirtschaftsmagazin»
wirkt frisch, modern, überzeugend und erzeugt
dadurch mehr Aufmerksamkeit bei den Zielgruppen. Durch die crossmediale Plattform
können die individuellen Kommunikationsbedürfnisse der Leser gezielt abgedeckt werden.
Wir zeigen Ihnen gerne, wie Sie durch ein Redesign die Aufmerksamkeit Ihrer (potenziellen)
Kunden verstärken können.
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oder Service-Niveau). Solches Verhalten ist in hohem Mass
opportunistisch und unsolidarisch und vor allem auch inkonsequent: Die Standortvorteile wie hohe Löhne und Kaufkraft werden allenthalben gerne ausgenützt, während man
von den Schattenseiten lieber nichts wissen will. Volkswirtschaftlich betrachtet ist offensichtlich, dass solche Strategien
langfristig nicht aufgehen können. Bitter ist, dass nicht zuletzt verschiedene grosse Konzerne hierbei eine fragwürdige
Vorreiterrolle einzunehmen scheinen.
Überhaupt droht die gesunde Balance zwischen Gross und
Klein verloren zu gehen. Grossunternehmen geniessen dank
ihrer Bedeutung und Marktmacht häufiger politische Schützenhilfe. Den kleineren und mittleren Betrieben, die als Rückgrat der
Schweizer Volkswirtschaft immerhin Freiheiten lassen sich die unternehmerischen Potentiale
rund zwei Drittel aller Arbeitsplätze gezielt ausschöpfen, die betriebliche Dynamik aufrechterim Land stellen, bleibt diese Unter- halten und die Innovation fördern. Zwar klassiert sich die
stützung in der Regel verwehrt. Ge- Schweiz im «Index of Economic Freedom 2015» noch als lirade sie haben unter den belastenden beralstes Land Europas und nimmt im globalen Vergleich
politischen und wirtschaftlichen Pa- den fünften Platz ein. Zu bedenken geben muss allerdings
rametern, unter Markteinschränkun- die Tatsache, dass sich die Index-Werte in den vergangenen
gen und Regulierungen zu leiden. So zehn Jahren laufend verschlechtert haben.
kam beispielsweise eine im Auftrag
des Schweizerischen Gewerbever- Erfolgreiche Unternehmer lassen sich im betrieblichen
bands durchgeführte Studie zur Mes- Alltag nicht durch jede Kleinigkeit aus dem Konzept brinsung von Regulierungskosten zum gen und sind durchaus gewohnt, auch im Gegenwind zu
Schluss, dass allein in den Bereichen agieren. Der intensive Wettbewerb in einem dynamischen
Arbeitsrecht, Sozialversicherungen Umfeld ist fester Teil des Geschäftslebens und wirkt sich
u nd Leben sm it tel hyg iene i n der durchaus befruchtend auf das unternehmerische EngageSchweiz jährlich Regulierungskosten ment aus. Allerdings kann es nicht angehen, dass Macht
von vier Milliarden Franken anfallen. und Einfluss des Staates dermassen überhandnehmen,
Hochrechnungen würden ergeben, dass die unternehmerischen Freiheiten und Initiativen
dass gesamthaft von durch staatliche über Gebühr eingeschränkt werden und so einer prospeRegulation bedingten Kosten in der rierenden Entwicklung der einzelnen Unternehmen sowie
Höhe von rund 50 Milliarden Franken der Volkswirtschaft als Ganzes zuwiderlaufen. Ebenso
auszugehen sei.
klar ist, dass die wirtschaftlichen Aktivitäten nicht in
gänzlich ungeordneten Verhältnissen erfolgen können:
Die zweckdienlichste Rolle des nota bene schlanken
EINGESCHRÄNKTES
Staates müsste folglich darin liegen, einen OrdnungsrahUNTERNEHMERTUM
Neben den unmittelbaren fi nanziel- men mit Augenmass vorzugeben, der die Freiheiten des
len Folgen des wuchernden staatli- Einzelnen sicherstellt und dem freien Wettbewerb dort
chen Einflusses geht häufig vergessen, Schranken setzt, wo ansonsten Marktversagen oder Missdass davon auch Werte betroffen sind, brauch droht.
die sich weniger konkret bemessen
lassen. Ein zu rigides politisches, In einem nachhaltig erfolgreichen und zufriedenen Land
wirt schaftliches oder rechtliches Kor- herrscht ein gesundes Gleichgewicht der Kräfte: zwisett schränkt die Freiheiten des Unter- schen Individuum und Staat, Eigenverantwortung und
nehmertums ein, kann wegweisende Solidarität, Grosskonzernen und KMUs, Wettbewerb und
Entwicklungen abwürgen und min- Regulierung, Freiheiten und Lenkung, Gemeinwohl und
dert die Schlagkraft der Betriebe für Eigennutz. Extrempositionen zu neutralisieren und diese
ihren Wettbewerb. Nur mit einem ad- Kräfte im Lot zu halten, ist eine anspruchsvolle Aufgabe,
äquaten Niveau an wirtschaftlichen die im Interesse von uns allen liegt.
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CHRIS CONZ
CHRIS
CONZ

ist ein junger, begabter Schweizer Boogie-Woogie-, Blues- und
Jazz-Pianist. Ausserdem ist er
Erfi nder und Organisator des
ausserordentlich erfolgreichen
Boogie-Woogie-Festivals
«International Boogie Nights
Uster». Sein Palmarès belegt
seine Vielseitigkeit: So gewann
er mit seinem Trio einerseits
den Kleiner Prix Walo als
beste Nachwuchsband der
Schweiz – und andrerseits den
begehrten Swiss Jazz Award
2013. Seine neuste CD – eine
Studioproduktion – erscheint
diesen Winter.
Als 26-Jähriger organisierte
Chris Conz sein erstes Festival.
2015 fi nden die International
Boogie Nights Uster bereits
zum fünften Mal statt.
Seit Beginn wirkten über 35
Künstlerinnen und Künstler
aus 10 Nationen mit, unter
anderem aus den USA, England
und Holland. Damit gehört
das Festival inzwischen
zweifellos zum festen Bestandteil der Jazz-Szene im
Grossraum Zürich.

Foto © Erwin Sigrist

www.boogienights.ch

INTERNATIONAL
BOOGIE NIGHTS
USTER

Boogie-Woogie ist in der weltweiten Musikszene
zweifellos ein Nischenprodukt. Wie gelingt es, unter
dem Motto «Boogie-Woogie» über Jahre hinweg
auch grössere Publikumskreise anzusprechen?
Chris Conz sieht hier mehrere Erfolgsfaktoren.

WWW.WIRTSCHAFTSMAGAZIN.CH

DER AUSLÖSER

Im März 2011 fand meine erste CD-Taufe statt. Nebst vielen
Fans und Freunden waren auch viele Musiker gekommen – und am Ende des Abends spielten sieben Musiker
improvisiert zusammen auf der Bühne und brachten den
überfüllten Saal zum Kochen. An diesem Abend realisierte
ich zwei Dinge glasklar:
– Die Energie und Lebenskraft von Boogie-Woogie, Blues
und anderen Formen des Jazz (wie zum Beispiel Swing
und Ragtime) spricht junge und ältere Menschen in
verschiedensten Lebensbereichen an.
– Was dem Publikum immer besonders gut gefällt, sind
unterschiedliche, erstklassige Musikerinnen und Musiker, die spontan oder sogar zum ersten Mal zusammen
spielen und improvisieren.
Da ich schon längere Zeit mit dem Gedanken spielte, ein
eigenes Festival zu organisieren, sah ich nun den Moment
gekommen, meine Vision zu realisieren: Im selben Jahr
organisierte ich die erste International
Boogie Night Uster. Dabei kam mir
meine grosse Auftritts-Erfahrung zu- Veranstalter oder haben die musikagute; ich konnte bei jedem der vielen lische Leitung eines Festivals. Und
Festivals, bei denen ich als Musiker hier zahlt sich dann die Investition
mitgewirkt hatte, etwas dazulernen: ins Netzwerk aus: Wenn ich einen
Entweder entdeckte ich neue Ideen Musiker an mein Festival einlade, beoder ich erlebte Situationen, die ich als steht eine gute Chance, dass er mich
auch an sein Festival einlädt. Wobei
Veranstalter anders gestalten würde.
dieses Kriterium bei mir – wen n
ich das Programm der International
ERFOLGS-FAKTOREN
Einer der wesentlichen Aspekte bei der Boogie Nights Uster zusammenstelDurchführung einer solchen Veran- le – nicht im Vordergrund steht; ich
staltung ist das Netzwerk. Mehr noch lege vor allem Wert auf das Niveau,
als in jedem andern Business ist es d ie Unter s c h ied l ic h keit u nd d ie
gerade im Showbusiness unabdingbar, Entertainer-Qualitäten meiner musipersönliche Kontakte zu haben. Bei kalischen Gäste.
den International Boogie Nights Uster
sind für mich drei verschiedene Netz- Das zweite Netzwerk betrifft meine
unternehmerischen Beziehungen.
werke von grosser Bedeutung.
Schon als 16-Jähriger spielte ich regelEinerseits mein Künstler-Netzwerk. mässig für Firmen und an Anlässen
Durch meine zahlreichen Teilnah- in der Umgebung meiner Heimatstadt
men als Pianist an Festivals lernte Uster. Diese Kontakte erweiterten
ich viele Künstlerinnen und Künstler und vertieften sich ständig, und sie
persönlich kennen und schätzen. Mit erleichterten es mir später, Sponsoren
Vielen von ihnen entstand eine musi- und Partner für meine Aktivitäten
kalische Freundschaft, denn man traf zu finden. Inzwischen wirken zum
sich immer wieder an verschiedenen Beispiel 30 Firmen als Sponsoren und
Veranstaltungen und Festivals. Viele Partner an den International Boogie
Boogie-Woogie-Pianisten sind auch Nights Uster mit.

Mein drittes Netzwerk sind die Besucherinnen und Besucher meiner
Konzerte und Veranstaltungen. Hier
kommen mir als Computer-Experte
die modernen Marketing-Möglichkeiten natürlich sehr entgegen. Sich
mit Tausenden von interessierten
«Fans» mit relativ wenig Aufwand
«persönlich» austauschen zu können
– davon haben Künstler und Kommunikations-Experten in früheren
Jahrhunderten nur geträumt.
ENTWICKLUNG

Die erste International Boogie Night
Uster fand am 2. Dezember 2011 statt.
Der Saal umfasste 270 Sitzplätze und
in kurzer Zeit war der Abend im Vorverkauf restlos ausverkauft. Schnell
war mir klar, dass die Veranstaltung
in einem größeren Saal durchgeführt
werden muss. Im Folgejahr fand der
Anlass im Stadthofsaal Uster statt,
der 650 Leute fasst. 2014 wurde der
Anlass auf zwei Abende ausgebaut
u nd wir begrüssen auch 2015 im
Stadthofsaal über 1200 Zuschauer an
zwei Abenden.

117

Sponsoring ad by www.stier.ch

Wir führen
anspruchsvolle
ICT- Projekte
zum Erfolg
Als unabhängiges Schweizer Unternehmen berät die AWK Group
ihre Kunden beim Einsatz von Informationstechnologien und führt
anspruchsvolle Projekte sicher zum Erfolg.
Die AWK Group beschäftigt über 170 Mitarbeitende an vier
Standorten und gehört schweizweit zu den attraktivsten Arbeitgebern für Ingenieure, Informatiker und Physiker.

Zürich

•

Bern

•

Basel

•

Lausanne

www.awk.ch
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KONZEPT/IDEE/KREATIVITÄT/QUALITÄT

Mein Ziel ist es, die Konzerte so abwechslungsreich zu gestalten, dass während des ganzen Abends alle paar Minuten
wieder etwas «läuft» bzw. ändert. Das erreiche ich, indem
ich mehrere Pianisten einlade und dabei besonders darauf
achte, dass sie verschiedene (Jazz-) Stile repräsentieren, denn
auch beim Boogie-Woogie gibt es Unterschiede. Der eine
spielt den Boogie eher jazzig, andere spielen ihn eher rockig,
bluesig oder mit viel Swing. Zusätzlich präsentiere ich spezielle musikalische Gäste, die bewusst nicht Piano spielen,
sondern andere Instrumente – oder die als Sängerinnen oder
Sänger mitwirken.
Im ersten Teil des Konzerts präsentieren sich die Pianisten ca. 20 Minuten als Solokünstler, zum Teil allein, zum
Teil mit Begleitung einer Rhythmus-Gruppe. Für Musiker
ist dieser Teil eine Herausforderung, denn 20 Minuten sind
sehr kurz, um sein ganzes Können
zu zeigen. Ich als Veranstalter möchte jedoch dem Publikum möglichst (Lern-Videos und Arbeitsabläufe) im Web. So habe ich mir
viel Abwechslung bieten – und das einerseits das strategische Wissen beigebracht, aber auch
erreiche ich eben mit kürzeren Solo- den operativen Umgang mit der dazu benötigten Software.
Auftritten. Hier komme ich öfters mit Die Gestaltung von Flyern, Plakaten, Programmheften,
mir selber in Clinch als Musiker und CD-Hüllen usw. sowie der Website erledige ich selbst. Wobei ich ganz klar sage: Die beste Werbung ist die Mund-zuVeranstalter …
Meine Rhythmus-Gruppe be- Mund-Propaganda. Begeisterte Konzert-Besucherinnen
steht au s ei nem her vor ragenden und -Besucher kommen nicht nur wieder – sie bringen
Schlagzeuger (Mario Von Holten) und auch jedesmal mehr Freunde mit!
Da sich wahrscheinlich einige Menschen unter dem
einem Steh-Bassisten der Extraklasse
(Arno Schulz). Meistens «proben» die Begriff «International Boogie Nights Uster» nichts vorGast-Pianisten mit der Rhythmus- stellen können, und damit keine falschen Erwartungen
Gruppe quasi während des gemeinsa- entstehen, habe ich mit einem Video-Produzenten zwei
Konzertabende des Festivals auf Video festgehalten.
men Abendessens.
Im zweiten Teil des Konzerts for- Die aufwendig erstellten Videos wurden dann auf dem
dern sich die Pianisten gegenseitig zu Video-Portal YouTube publiziert und für Werbezwecke
«Duellen» heraus. Mit 4–5 Pianisten verwendet. Damit kann sich jeder Besucher zuerst ein
an 2 Flügeln – unterstützt durch eine Bild machen, was ihn erwartet. Zahlreiche Video-Aufrufe
hochkarätige Rhythmus-Sektion und waren das Resultat – und damit bestimmt auch ein Teil
umrahmt von den Special-Guests – des Erfolgs.
An der Planung und der Vorbereitung der Internatierleben die Zuschauer ein einmaliges
Spektakel. Viele der Pianisten spielten onal Boogie Nights Uster arbeite ich ca. 9 Monate pro Jahr,
zuvor noch nie miteinander und so nebst meinen üblichen Proben und Auftritten. Bis etwa
entsteht eben dieser «Jam-Session- zwei Wochen vor dem Festival liegt der grösste Teil der
Effekt», der beim Publikum immer Organisation bei mir. Um dann an den VeranstaltungsAbenden alle organisatorischen Aspekte im Griff zu
enorm gut ankommt.
haben und um alle Künstler, alle Partner und Sponsoren
sowie die Besucherinnen und Besucher persönlich und
MARKETING/PR
Ein Bestandteil des Erfolgs der Inter- bevorzugt betreuen zu können, stehen mir rund 20 tolle
national Boogie Nights Uster ist der Helferinnen und Helfer zur Verfügung. So verpflegen
Bereich Marketing. Ich habe mir mein wir zum Beispiel gegen 700 Gäste innert ca. 20 Minuten
Wissen durch Beobachten, Zuhören an diversen Bars. Das ist hohe Schule. Veranstaltungen
und viel Lesen im Internet beige- dieser Art stehen immer unter der Bedingung «Erfolg auf
bracht. In der heutigen Zeit hat man Anhieb»; man kann ja einen Konzertabend nicht einfach
beim Lernen einen grossen Vorteil wiederholen, wenn er nicht gut war … Daher braucht es
gegenüber früher: Man findet für von allen Mitwirkenden und Involvierten ein hohes Comjedes Programm zahlreiche Tutorials mitment und Engagement.

FA ZIT

Meiner Meinung nach
ist konstante Qualität
der Schlüsselfaktor für
Erfolg, und zwar sowohl
in künstlerischen, in
organisatorischen wie auch
in unternehmerischen und
kommunikativen Belangen.
Selbstverständlich muss
man auch fleissig, kreativ,
seriös und zuverlässig sein –
sowohl als Musiker wie auch
als Veranstalter –, wenn
man professionell agieren
will. Daneben fi nde ich aber
auch Mut und Motivation
wichtig. Und da es sich
bei Musik ja doch um eine
künstlerische Aktivität handelt, hilft sicher auch ein
bisschen Talent … Mein Ziel
ist und bleibt es, alle Mit-Beteiligten – die Partner und
Sponsoren, die Besucherinnen und Besucher und die
mitwirkenden Musikerinnen
und Musiker – zu begeistern
und zu ver wöhnen; und
dabei persönlich immer auf
dem Boden zu bleiben.
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EINE KLEINE REISE
HINTER DIE KULISSEN

Woran denken Sie, wenn Sie das Wort «Schmuck» hören? Oder wenn Sie ein Inserat sehen, auf dem Diamanten glitzern und Perlen schimmern? An Luxus? An edle
Marken-Namen? Oder an die bevorstehende Weihnachtsfeier und daran, dass Sie Ihrer
Frau doch mal das kostbare Glitzerding aus dem Schaufenster an der Bahnhofstrasse
versprochen hatten...? Und dann taucht manchmal vielleicht auch der Gedanke auf,
worin denn eigentlich der Sinn dieser Luxus-Güter und überteuerten Marken-Statements liegt... Und ja, da muss ich Ihnen recht geben: Ganz nüchtern betrachtet macht
der Kauf von teuren Schmuckstücken wenig Sinn. Und doch ist «sich Schmücken»
eines der Grundbedürfnisse der Menschen.

WWW.WIRTSCHAFTSMAGAZIN.CH
R AMONA
M AT THAEI

Seit 2012 ist Ramona
Matthaei selbstständig
mit eigenem Atelier in
Zürich Oerlikon. Sie
ist Goldschmiedin aus
Leidenschaft und seit
der Selbstständigkeit
Jungunternehmerin mit
grossen Ambitionen.
www.matthaei.ch

Zu den ältesten Funden aus Ausgrabungen gehören neben
Alltagsgegenständen und Werkzeugen immer auch Objekte wie Muschelstücke, spezielle Steine, Knochen, Zähne
oder Tierkrallen, die nur der eigenen Dekoration dienten.
Schmuck hat im Laufe der Geschichte der Menschheit eine
erstaunliche Entwicklung durchlebt. Schmuck war Talisman und Beschützer, Zeichen und Symbol, gab Auskunft
über Rang und Stand in der Gesellschaft und war zu gewissen Zeiten nur den Adeligen und Königen vorbehalten.
Schmuck war eine Sprache. Ein Ausdruck dafür, mit wem man es zu tun
hatte. Schmuck musste nicht in erster stücks steckt. Wie viel Know-how im
Linie dem Träger gefallen, er musste Umgang mit Werkzeugen und Mateden Träger in seinem Amt und seinem rialien nötig ist, um ein einzigartiges
Unikat kreieren zu können.
Auftreten unterstützen.
Als ich 1999 in Winterthur die
Heutzutage – zumindest in unserer Kultur – hat sich der Stellenwert Lehre zur Goldschmiedin antreten
von Schmuck etwas verändert. Wir durfte, ging für mich ein Traum in
si nd aufgek lärt u nd müssen u n s Erfüllung. 2003 gewann ich einen annicht mehr mit starken Symbolen gesehenen Lehrlingswettbewerb und
vor bösen Geistern schützen. Auch konnte meine Ausbildung als Klassteht es heute jedem frei, sich zu senbeste abschliessen. Mein handkaufen was immer er will. Einzige werkliches Know-how verfeinerte ich
Einschränkung sind seine eigenen anschliessend in den renommierten
fi nanziellen Möglichkeiten. Natürlich Juwelierfachgeschäften Péclard in Zühat Schmuck seinen Stellenwert als rich und der Firma Lohri in Zug. Bei
Statussymbol nicht verloren. Luxus meinen beruflichen Stationen erlernte
wird auch heute noch hoch geschätzt, ich weit mehr als die üblichen Stanum damit seinen Rang in der Gesell- dardtechniken eines Goldschmiedes.
schaft präsentieren zu können. Aber Ich lernte, was es bedeutet, mehr als
Schmuck muss heute auch andere Be- nur Schmuck herzustellen. Sich selber
dürfnisse zufrieden stellen: Schmuck immer wieder aufs Neue zu Höchstmuss dem Träger gefallen! Schmuck leistungen anzuspornen. Details im
soll bequem und alltagstauglich sein. Hundertstelmillimeter- Bereich ausMit Schmuck soll man abwechseln zuarbeiten, auch wenn dies der Kunde auf den ersten Blick gar nicht sieht.
und «spielen» können.
Aber für mich als Goldschmiedin Sondern nur, um der Präzision und
hat Schmuck noch ganz andere Facet- der Liebe zur Perfektion selbst wilten. Gerne nehme ich Sie mit auf eine len. Ein so hochwertig verarbeitetes
kleine Reise hinter die Kulissen. In die Schmuckstück strahlt eine ganz beWelt, wie ein Schmuckstück entsteht, sondere Aura aus. Man sieht es nicht
wie viel Leidenschaft und Handwerk auf den ersten Blick, aber man kann
hinter der Entstehung eines Schmuck- den Unterschied spüren. Zum Hand-

werk auf höchstem Niveau kommt
noch die Auswahl bester Materialien dazu. Auch hier fasziniert mich
nicht in erster Linie der Luxus und
die glamouröse Ausstrahlung, die
diesen Materialien beigemessen wird.
Vielmehr erhielten Edelsteine, Perlen
und Diamanten für mich eine immer
grössere Faszination, je mehr ich über
diese Kostbarkeiten lernen durfte.
Wussten Sie zum Beispiel, dass jeder
Diamant, der in einem Schmuckstück
funkelt, 4 Mia. Jahre alt ist? Oder dass
es (natürliche!) Steine gibt, die je nach
Wellenlänge des Lichtes eine andere
Farbe haben können?
2012 – RAUS AUS DER
KOMFORTZONE UND REIN INS
UNTERNEHMERTUM!

Vor drei Jahren entschied ich mich für
die Selbstständigkeit. Getrieben von
einer persönlichen Faszination für die
Perfektion und die Kunst hinter dem
Handwerk, vereine ich heute traditionelle Methoden mit neuesten HighTech-Möglichkeiten und erschaffe so
meinen eigenen Stil. Natürlich kann
ich nicht den ganzen Tag meine Ideen
in exklusive Preziosen umwandeln.
Dies würde mich in kürzester Zeit
fi nanziell ruinieren. Die Liebe zu den
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Materialien und zum Handwerk stellt einen Goldschmied
immer wieder auf eine harte Probe: Jeden Tag dürfen wir
mit den schönsten Materialien, welche die Erde zu bieten
hat, arbeiten. Händler bringen ihre Koffer voller toller
Kollektionen, die Schmuckmessen verführen die Augen,
bis sie einen brennen, und die Ideen, wie man welchen
Stein wohl am besten in ein Schmuckstück umsetzen und
ins beste Licht rücken könnte, sprudeln nur so vor sich hin.
Aber würde ich mich all diesen Ideen und Versuchungen
hingeben, wäre das innert kürzester Zeit mein fi nanzieller
Ruin. Als selbstständiger Goldschmied muss man mit
einem scharfen Gespür für den Markt und einer guten
Budget-Planung sehr strukturiert vorgehen und darf sich
nicht einfach aus Freude an der Kreativität selber verwirklichen. So bin ich dank der Unterstützung durch meinen
Lebenspartner, der selber auch Unternehmer ist, in den
letzten Jahren mehr und mehr auch zur «Business-Woman» geworden und habe dabei mein unternehmerisches
Flair entdeckt.
OR-MANA UND KAIROS

O r -M a n a s t e ht f ü r h o c hwe r t ig e
Ei n zela n fer t ig u ngen. H ig h-EndSchmuck, der kompromisslos Design
und Perfektion, aber auch Tragkomfort und Funktionalität vereint. Mit
einem ständig erweiterten Produktangebot der Kundennachfrage gerecht
zu werden, aber weiterhin den eigenen unternehmerischen Anspruch an
Qualität und Nachhaltigkeit zu bewahren, ist oft eine schmale Gratwanderung, die immer wieder aufs Neue
herausfordert und nach innovativen
Lösungen verlangt.
Ein weiteres meiner ambitionierten Projekte ist der Aufbau einer
eigenen Schmuckmarke im hochwertigen Modeschmuck-Segment. Der
Markenname Kairos lehnt sich an
die griechische Mythologie an und
bezieht sich auf die Götter Kairos &
Chronos, die gemeinsam die Zeit in
der Antike beherrschten. Chronos
war dabei stets der Gott der quantitativen Zeit, welche auch mit einer
Uhr gemessen werden kann, während Kairos der Gott der qualitativen

Zeitempfi ndung ist, welche man nur
mit dem Herzen wahrnehmen kann.
Kairos gilt in der griechischen Mythologie als der Gott des richtigen
Augenblickes. Kairos steht daher für
die besonderen Momente im Leben,
den Charme des Moments und die
Schönheit des Augenblicks.
Allerdings war es auch ein langer und beschwerlicher Weg vom
ersten Design bis zur ausgeklügelten
fi nalen Marke. Wie für viele Jungunternehmer waren auch für mich die
ersten Schritte die grösste Schwierigkeit. Ohne die Hilfe von verschiedenen Seiten hätte meine innovative
Kautschukschmuck-Kollektion nicht
den Erfolg gehabt, welcher sich nun
abzeichnet. Unterdessen vertreiben
bereits über 15 Firmen in der ganzen
Schweiz die Kautschuk-Armbänder
der Marke KAIROS. Dank diesen
Partnern, den ersten Messeerfahrungen und Print- und Onlinemarketingmassnahmen ist die Kollektion Schritt
für Schritt auf Erfolgskurs.
Gerade die Liebe zum Handwerk
und der Kunst, die in der Anferti-

gung hochpräziser Schmuckstücke
liegt, hat mich dazu gebracht, meine
Kunden hinter die Kulissen blicken
zu lassen. Ich verzichte zu Gunsten
meines grossen, mit Werkzeugen und
Maschinen gefüllten Ateliers darauf,
mich mit einem luxuriösen Ladenlokal u nd Schaufen ster n a n Passantenlage präsentieren zu können.
Kunden, die mich in meinem Atelier
besuc hen, erleben h aut n a h, wa s
traditionelles Handwerk bedeutet
und wie viel Ausrüstung und Knowhow für die Erstellung einzigartiger
Unikate nötig ist. Ich möchte meinen
Kunden nicht einfach «nur» Schmuck
verkaufen. Ich möchte meine Kunden
am Prozess der Entstehung teilhaben
lassen und mit ihnen diese Faszination teilen.
In höchster Konsequenz können dies
Paare erleben, die bei mir die Gelegenheit erhalten, ihre eigenen Eheringe in einem Kurs selber herzustellen.
Meine Firmengeschichte hat erst
angefangen und ich bin gespannt und
freue mich auf die Herausforderungen, denen ich mich noch stellen darf!

Immer da, wo Zahlen sind.

Reden Sie mit uns über Ihr KMU.

Wir machen den Weg frei

UNTERNEHMER TEILEN IHR WISSEN
MIT UNTERNEHMERKOLLEGEN UND
DEM NACHWUCHS

Seit 2006 ist es meine persönliche
Zielsetzung, Praxiswissen von Unternehmern anderen Unternehmern
wie auch dem Nachwuchs zugänglich
zu machen. Spannende Beiträge aus
Wissenschaft und Praxis prägen heute
das einzigartige Bild des Wirtschaftsmagazins und haben dieses zu einem
wertvollen und nachhaltigen Nachschlagewerk mit mehr als 1000 Gastautorinnen und Gastautoren wachsen
lassen. Als crossmedialer Vorreiter
stellen wir dieses Wissen auf dem Webportal www.wirtschaftsmagazin.ch
gerne zur Verfügung.
Unsere Devise wird auch zukünftig
heissen, die Erwartungen unserer
Leserschaft zu übertreffen und nachhaltig Mehrwert zu schaffen.
Manuela Stier
Verlegerin Wirtschaftsmagazin
www.wirtschaftsmagazin.ch

