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«Nachhaltigkeit, Gesundheit, Computing
und Finanzen: Die Schweiz verfügt in
all diesen Gebieten über viel Know-how
und Expertise.»
Die Schweiz ist ein grossartiges Biotop für Unternehmerinnen
und Unternehmer. Wir haben eine ausgezeichnete Infrastruktur,
ein solides Finanz- und Bildungssystem sowie eine stabile
politische Lage. Durch meine Arbeit an der ETH Zürich stehe
ich mit vielen Unternehmen in Kontakt und kenne das aktuelle
Umfeld. Ich bin davon überzeugt, dass Schweizer Unternehmen
auch 2022 für Aufsehen sorgen werden.
Ob traditionsreiche Firma oder aufstrebendes Start-up, unser
Land bietet allen Unternehmen gleichermassen Raum, sich
zu entfalten und weiterzuentwickeln. Zahlreiche Firmen suchen
derzeit nach Lösungen für die grossen gesellschaftlichen
Herausforderungen. Nachhaltigkeit, Gesundheit, Computing
und Finanzen: Die Schweiz verfügt in all diesen Gebieten über
viel Know-how und Expertise.
Was die Schweiz ebenfalls auszeichnet, ist eine hohe Wertschätzung für Integrität und Qualität, aber auch eine gewisse
Bescheidenheit. Diese bewundernswerten Eigenschaften führen
bei manchen Unternehmen dazu, dass sie sich auf der internationalen Bühne unter ihrem Wert verkaufen. Meiner Erfahrung
nach sind Unternehmerinnen und Unternehmer dann erfolgreich,
wenn es ihnen gelingt, ein Team zu bilden, das technische
Expertise, Geschäftstüchtigkeit und Marketing vereint. Schliesslich bringt selten eine Person allein all diese Fähigkeiten mit.

In dieser Ausgabe des Jahrbuchs «escher» erwarten Sie interessante Einsichten,
wie Schweizer KMU mit interner Weiterbildung und dem Fachkräftemangel
umgehen, vielseitige Porträts von Unternehmen, die mit ihren Ideen und Produkten
überzeugen, und ein vertiefter Blick auf Themen rund um Unternehmertum wie
Verantwortung, Kreativität und Stärke.

Prof. Dr. Vanessa Wood
ist seit 2021 Vizepräsidentin für Wissenstransfer und Wirtschaftsbeziehungen der
ETH Zürich. Die gebürtige Amerikanerin ist
zudem ordentliche Professorin und Leiterin
des Instituts für Elektronik im Departement
Informationstechnologie und Elektrotechnik
der ETH.
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Unternehmertum
Welche Chancen bieten sich 2022?
Welche Rolle spielen Aus- und
Weiterbildung für den Erfolg?
Und welche Unternehmen sind
besonders innovativ?

10

Erkenntnisse
Sechs Herausforderungen für
das Jahr 2022.

12

KMU-Studie
Blick auf Aus- und Weiterbildung
Haupterkenntnisse
Auf einen Blick illustriert
Resultate vertieft

24

Das grosse Ganze
Zurück zur Normalität?
Anlegen im Jahr 2022.

28

Watchlist 2022
Wir präsentieren neun herausragende Unternehmen in den
Kategorien «Innovation», «Tradition»
und «Junge Wilde».

KMU-Studie
Die Suche nach qualifizierten Mitarbeitenden wird schwieriger. Wie gehen KMU
damit um und was kann das Bildungssystem beitragen?
Seite ––– 12
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Diese Publikation ist dem Gründer der
Credit Suisse, Alfred Escher, gewidmet. Escher war Wirtschafts
führer und Unternehmer und hat mit seinem visionären
Geist die Schweiz des 19. Jahrhunderts entscheidend mitgeprägt.
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Tradition
Mila d’Opiz produziert
Kosmetik zu Pharmastandards.
Seite ––– 36

Neun Unternehmen im Fokus
für 2022: Lesen Sie über
Erfindergeist, Erfolgsrezepte
und Persönlichkeiten.
credit-suisse.com/watchlist22
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Tradition
Campofelice: Warum Camper heute
einen Rundumservice wollen.
Seite ––– 40

Junge Wilde
Mycrobez: Wie Verpackungen auf Pilzbasis
dem Styropormüll den Kampf ansagen.
Seite ––– 42
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Kapitel 2

Persönlichkeit
Was macht Unternehmerinnen und
Unternehmer aus? Woraus ziehen
sie Kreativität? Wie nehmen sie ihre
Verantwortung wahr?

50

Verantwortung
Es lohnt sich, der Psyche der
Mitarbeitenden Sorge zu tragen.

54

Stärke
Was bedeutet stark sein und welche
Stärken sind im Unternehmensalltag
wichtig?

56

Verantwortung
Roger Staub zeigt, wie Sie die
psychische Gesundheit fördern.
Seite ––– 50

Kreativität
Wie eine Künstlerin, ein Reiseunternehmer und ein Autopionier
Kreativität nutzen.

64

Inspirationsstoff
Lassen Sie sich inspirieren und
unterhalten.

66

Gegensätze
Weltküche, Erfolgsrezept, Vorbilder?
Gespräch mit zwei Charakterköpfen
aus der Gastroszene.

Kreativität
Toni Piëch mischt mit seinen Elektrosportwagen
die Branche auf.
Seite ––– 62
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Kapitel 3

Produkte
Wie unterstützt die Credit Suisse
Unternehmerinnen und Unternehmer
im beruflichen und privaten Alltag?

74

Zusammenarbeit
Deshalb setzt die Credit Suisse
auf den Dialog mit KMU.

78

Leasing
So erweitern Sie Ihren finanziellen
Spielraum.

80

Factoring
Finanzieren Sie das Wachstum
Ihres Unternehmens.

82

Überschussliquidität
Setzen Sie auf individuelle
Anlageinstrumente und vermeiden
Sie Negativzinsen.

84

Zusammenarbeit
Martial Décoppet und Oliver Banz wissen,
was KMU bewegt.
Seite ––– 74

Anlagestrategie
Wie Unternehmerinnen und
Unternehmer erfolgreich anlegen.

86

Der Blick von aussen
Was denken andere über
Unternehmerinnen und Unternehmer?
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Warum nicht.

Carl Elsener
Carl Elsener ist der Urenkel von
Victorinox-Gründer Karl Elsener. Er führt
das Schwyzer Traditionsunternehmen
seit 2007 in vierter Generation und prägte
die Entwicklung von einem Messerhersteller zu einer globalen Marke entscheidend mit.

«Das duale Bildungssystem in der
Schweiz ist ein grosser Erfolgsfaktor
und unser Mittel gegen den Fachkräftemangel. In keinem anderen
System werden Theorie und Praxis
so gut verbunden.»
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Kapitel 1: Unternehmertum

2021 war ein Chancenjahr für die Schweizer
Wirtschaft. Was ist daraus entstanden?
Und wie geht es nun weiter?
Aus- und Weiterbildung sind wichtige Themen
für die Weiterentwicklung von Unternehmen.
Wir haben nachgefragt.
Die Watchlist rückt neun Unternehmen in den
Fokus. Erfahren Sie, warum Sie diese im Blick
behalten sollten.
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Der Schlüssel für

die Zukunft

1

2

Beschaffung – die Herausforderungen bleiben

Fachkräftemangel – Attraktivität
ist der Schlüssel

Auch im kommenden Jahr werden Themenfelder
wie Preissteigerungen im Rohstoffbereich,
Unterbrüche der Lieferketten oder Lieferverzögerungen Unternehmerinnen und Unternehmer herausfordern. Wie ist auf sich stetig ändernde
Verfügbarkeiten oder steigende Rohstoffpreise
zu reagieren? Mit Agilität und Entscheidungs
freudigkeit.

Fast schon ein Dauerthema, das mit der
Demografie der Schweiz einhergeht und das sich
durch die Pensionierung der Babyboomer-Jahrgänge nun zusätzlich akzentuiert. Der damit
verbundene Wettbewerb um Fachkräfte zwingt
Unternehmen, auf dem Arbeitsmarkt attraktiv zu
sein und gleichzeitig auch Talente intern konsequent zu fördern.

3

4

Inflation – Schreckgespenst
vor der Tür?

Cyberrisiken –
jetzt handeln

Ist die Binsenweisheit «Der beste Schutz vor
steigenden Preisen sind steigende Preise» noch
relevant? Wahrscheinlich. Denn sie helfen,
die derzeitige Knappheit bei vielen Gütern oder
Personal zu überwinden. 2022 dürften viele
Inflationskennziffern wieder sinken. Was den
Finanzmärkten neuen Rückenwind verleihen wird.
10

Hackerattacken auf Schweizer KMU und
Behörden häufen sich. Bereits ein Viertel der
Schweizer KMU wurde schon Opfer eines
Cyberangriffs. Mit der fortschreitenden Digitalisierung wird auch Prävention in puncto Cyber
security zunehmend wichtiger.

Unternehmertum ––– Erkenntnisse

Unternehmerinnen und Unternehmer in der Schweiz
haben gelernt, mit Covid-19 umzugehen. So war das Jahr
2021 beispielsweise in Teilen der Industrie geprägt von
Kompensationseffekten gegenüber dem Vorjahr. Das
heisst, die Auftragsbücher sind voll und die Covid-Thematik
wurde von Preisturbulenzen an den Rohstoffmärkten und
Unterbrüchen in den Lieferketten abgelöst. Insgesamt sind
die Schweizer Unternehmen aber wieder gut aufgestellt.
Welche Erkenntnisse aus 2021 sind nun für die Zukunft
zu berücksichtigen?
Autor ––– Andreas Gerber

5
Neue Arbeitsformen – der Weg
ist das Ziel
Die Arbeitsformen, wie wir sie vor der Pandemie
kannten, werden sich kaum oder nur teilweise
wieder einstellen. Dafür sind neue Arten des
Arbeitens gefragt. Diese Veränderungen verlangen
viel Offenheit und Flexibilität.

6
Markt – Performance
wird wichtiger
Allmählich rückt die Pandemie mehr in den Hintergrund und der Markt wieder ins Zentrum. Dabei
stehen die drei Elemente Innovation, Geschwindigkeit und Qualität im Fokus und es gilt, diese zu
beachten und in diesen Bereichen speziell zu
«performen».

Andreas Gerber
Andreas Gerber ist seit über 30 Jahren bei
der Credit Suisse tätig. Als Mitglied der
Geschäftsleitung der Credit Suisse
(Schweiz) AG verantwortet er seit Anfang
2021 das Firmenkundengeschäft in der
Schweiz. Sein beruflicher Werdegang führte
ihn von der Beratung börsenkotierter Grossunternehmen über die Leitung des
Firmenkundengeschäfts in verschiedenen
Regionen bis hin zur Leitung des KMUGeschäfts und schliesslich des gesamten
Firmenkundengeschäfts. Seit September
2017 ist Andreas Gerber auch Präsident
des Swiss Venture Club (SVC), des
grössten KMU-Netzwerks der Schweiz.

Erfahren Sie mehr zur Zukunft für
Unternehmen auf den folgenden Seiten.
escher 2022
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Die Brainware
weiterentwickeln
Der Fachkräftemangel ist längst Realität:
Eine Mehrheit der Schweizer KMU hat Mühe,
geeignete Kandidatinnen und Kandidaten
für offene Stellen zu finden. Die Unternehmen
sind sich der Herausforderung bewusst:
93 Prozent aller KMU bieten Weiterbildung
an, um diese Lücken zu schliessen. In Zukunft
sind allerdings nicht nur die Unternehmen
gefordert, sondern auch das Schweizer
Bildungssystem.
Autoren ––– Sara Carnazzi Weber und Pascal Zumbühl
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Unternehmertum ––– KMU-Studie

Fachkräftemangel
Bildungssystem
Betriebliche Weiterbildung
Nachwuchsförderung
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Ob ein Unternehmen gedeiht und innovativ sein
kann, hängt massgeblich von der Qualität seiner
Mitarbeitenden ab. Eine hohe Verfügbarkeit von
qualifizierten Arbeitskräften mit geeigneten Kompetenzen ist für den unternehmerischen Erfolg entscheidend. Welche Bedeutung die Schweizer KMU
diesem Faktor beimessen, zeigt eine Umfrage der
Credit Suisse aus dem Jahr 2017: Von den neun
Erfolgsfaktoren wurden «Mitarbeitende und Qualifikationen» als der entscheidende Aspekt genannt, der
den Erfolg des Unternehmens am stärksten beeinflusst.
Die meisten KMU haben Schwierigkeiten bei
der Mitarbeitersuche
Vonseiten der Politik, der Wirtschaft und der Medien
wird der Fachkräftemangel breit thematisiert und die
Befürchtung geäussert, dass dieser die künftige
Wettbewerbsposition der Schweiz bedrohen könnte.
Wie unsere diesjährige Umfrage unter 800 KMU
zeigt, stellt der Fachkräftemangel für die meisten
Schweizer KMU in der Tat eine harte Realität dar:
Zwei Drittel der rekrutierenden KMU hatten in den
letzten drei Jahren Schwierigkeiten, geeignete
Kandidaten für offene Stellen zu finden. Ein Blick in
die Zukunft offenbart, dass sich die Suche nach
Mitarbeitenden tendenziell sogar erschweren wird:
Mehr als die Hälfte der KMU geht davon aus, dass
sich die ohnehin bereits herausfordernde Suche nach
geeigneten Arbeitskräften in den kommenden drei
Jahren entweder leicht oder stark erschweren wird.
In diesem Zusammenhang dürften drei Trends das
Angebot und die Nachfrage nach Fachkräften
mitprägen: der demografische Wandel, die Digitalisierung und die Flexibilisierung der Arbeit.
Gerade in einem schnelllebigen – von der Digitalisierung mitgeprägten – Umfeld sind passende Mitarbeitende mit entsprechenden Qualifikationen für den
Erfolg eines Unternehmens entscheidend, da sie den
Firmen erlauben, schnell auf die künftigen Herausforderungen zu reagieren. Die Dringlichkeit, in das
eigene Personal zu investieren, zeigt sich in den
Umfrageresultaten: Rund 83 Prozent der KMU gaben
an, dass sie ohne laufende Weiterbildung den
Anschluss an die technische Entwicklung verlieren
würden. Ohne Gegenmassnahmen droht der
Fachkräftemangel in der Schweiz zur Wachstumsbremse zu werden.
14

Wenn sie keine geeigneten Mitarbeitenden
finden, bieten viele KMU Weiterbildung an
Auch wenn der Fachkräftemangel hierzulande
weitverbreitet ist, müssen sich die KMU ihrem
Schicksal nicht einfach so ergeben. Wenn gewisse
Qualifikationen auf dem Markt nicht gefunden
werden, lassen sich allfällige Lücken durch geeignete
Weiterbildungsmassnahmen schliessen. Unsere
Umfrage hat ergeben, dass über drei Viertel der
KMU die Fähigkeiten von Mitarbeitenden fördern,
weil sie spezifische Kenntnisse auf dem Markt nicht
finden.
Neben dem Schliessen unmittelbarer Kenntnislücken
im Unternehmen adressiert die betriebliche Weiterbildung auch langfristigere Komponenten im

Unternehmertum ––– KMU-Studie

Gründe für
betriebliche
Weiterbildung

83 %

der KMU befürchten, dass sie ohne laufende
Weiterbildung den Anschluss an die
technische Entwicklung verlieren würden.

77 %
der KMU fördern die Fähigkeiten von
Mitarbeitenden, weil sie spezifische
Kenntnisse auf dem Markt nicht finden.
Quelle: Credit Suisse KMU-Umfrage 2021/2022

Zusammenhang mit Personal- und Rekrutierungsfragen: Die Weiterbildung steigert die Produktivität und
Leistungsfähigkeit der Mitarbeitenden, erhöht die
Attraktivität des Unternehmens für künftige Mitarbeitende und trägt nicht zuletzt zur Mitarbeiterbindung
bei. Angesichts der vielfältigen Vorteile von betrieblicher Weiterbildung überrascht es kaum, dass
93 Prozent der KMU ihrer Belegschaft mindestens
eine Weiterbildungsmöglichkeit anbieten.
Während neun von zehn KMU ihre Weiterbildungsaktivitäten als eher erfolgreich beurteilen, bezeichnen
nur die allerwenigsten KMU ihre Weiterbildung als
sehr erfolgreich. Dieses Resultat deutet darauf hin,
dass das Potenzial von Weiterbildung in den meisten
KMU nicht vollends ausgeschöpft wird und es beim

Anbieten von Weiterbildung gewisse Einschränkungen gibt. Bei einer Mehrheit der KMU stellten zum
Beispiel die fehlende Zeit für Weiterbildung und
mangelnde Kapazitäten für Organisation und Planung
der Weiterbildung zumindest gewisse Einschränkungen dar. In diesem Zusammenhang erstaunt es nicht,
dass Mikrounternehmen deutlich seltener Weiterbildungen anbieten als mittelgrosse Unternehmen.

Detailliertere Resultate der KMU-Studie
finden Sie auf den nächsten acht Seiten. Was sind die
grössten Herausforderungen, wie werden diese
gemeistert und was wünschen sich die Unternehmen?
Lesen Sie weiter!
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Mitarbeitersuche, Weiterbildung und Nachwuchsförderung
sind für viele KMU wichtige Themen. Dazu einige Zahlen:
Quelle: Credit Suisse KMU-Umfrage 2021/2022

Zwei Drittel der KMU hatten Schwierigkeiten bei der Mitarbeitersuche
Total

27 %

41 %

25 %

Mikrounternehmen
(1– 9 Mitarbeitende)

25 %

37 %

35 %

Kleinunternehmen
(10  –  49 Mitarbeitende)

30 %

35 %

26 %

Mittelunternehmen
(50  – 249 Mitarbeitende)

26 %
10 %

Sehr einfach

Eher schwierig

Eher einfach

Sehr schwierig

48 %
30 %

50 %

17 %
70 %

90 %

Keine Antwort / Weiss nicht

Anteil Antworten auf die Frage, inwiefern es in den letzten drei Jahren für das Unternehmen schwierig
war, geeignete Kandidaten für offene Stellen zu finden, insgesamt und nach Unternehmensgrösse

Fast alle KMU setzen auf Weiterbildung

77 %

Anteil Antworten auf die
Frage, welche Weiterbildungsmassnahmen die KMU
ihren Mitarbeitenden anbieten

Externe, von Dritten ausgearbeitete/geleitete Kurse,
Seminare, Workshops, Konferenzen, Messen

67 %

Weiterbildung am Arbeitsplatz (z. B. Unterweisung
durch Vorgesetzte/Kollegen, Arbeitsgruppen)

53 %

Interne, vom Unternehmen ausgearbeitete Kurse,
Seminare, Workshops, Konferenzen

50 %

Selbstständiges Lernen des Arbeitnehmers
(z. B. Lesen von Fachliteratur, E-Learning)

22 %

Jobrotation, Austauschprogramme
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KMU-Studie der Credit Suisse: 800 Unternehmen befragt
Mit der KMU-Studie hat die Credit Suisse untersucht, wie die Schweizer KMU
allfällige Schwierigkeiten bei der Suche nach Mitarbeitenden wahrnehmen
und welche Weiterbildungsmöglichkeiten sie anbieten. Für die Studie haben
wir insgesamt 800 kleine und mittlere Unternehmen (KMU) im Oktober 2021

Unternehmer denken weiter ––– Infografik
Unternehmertum ––– KMU-Studie
Fehlende Zeit für Weiterbildung
stellt in zwei Dritteln der Fälle ein
Hindernis dar
Anteil Antworten auf die Frage, inwiefern die
jeweiligen Aspekte beim Anbieten von Weiterbildungsmassnahmen eine Einschränkung
für die KMU darstellen

33 %

44 %

22 %

1%

Fehlende Zeit für Freistellung der Mitarbeiter,
damit sie sich weiterbilden können
39 %

42 %

16 %

3%

Fehlende interne Kapazitäten für Organisation und Planung der
Weiterbildung
50 %

38 %

11%

1%

8%

2%

Weiterbildung ist zu teuer / kein Budget

38 %

52 %

Mangelndes Interesse der Belegschaft

52 %

36 %

10 %

2%

Mangel an passenden Angeboten am Weiterbildungsmarkt

20 %

40 %

60 %

80 %

Keine Einschränkung

Grosse Einschränkung

Gewisse Einschränkung

Keine Antwort / Weiss nicht

Mehrheit der KMU priorisiert unternehmensinterne Nachwuchskräfte
4%

13 %

21%

43 %
19 %

Ja, immer

Nein

Ja, mehrheitlich

Keine Antwort / Weiss nicht

Ja, aber eher selten

telefonisch befragt. Die Firmen stammen aus allen Sprachregionen und aus den Sektoren Industrie, Bau, Handel und
Verkauf sowie Dienstleistungen. Zur Sicherung der Repräsentativität sind die Antworten nach Branche und Mitarbeitergrössenklasse gewichtet. Durch diese Gewichtung können die Resultate anhand ihrer volkswirtschaftlichen Relevanz
interpretiert werden.
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V3

Die Mitarbeitersuche dürfte
sich künftig eher
erschweren

Der Fachkräftemangel ist bereits heute für eine
Mehrheit der KMU bittere Realität. Zwei Drittel der
rekrutierenden Firmen hatten in den letzten drei
Jahren Schwierigkeiten, geeignete Kandidaten für
offene Stellen zu finden (Siehe Grafik S. 16). Dabei waren
insbesondere Führungs- und Projektmanagementkompetenzen sowie fachtechnische Fähigkeiten auf
dem Arbeitsmarkt besonders schwierig zu finden
(Siehe Beispiel «M. Opitz & Co. AG»).
Ein Vergleich nach Firmengrösse zeigt, dass
kleinere Unternehmen häufiger grosse Schwierig
keiten erleben als grössere Unternehmen: Während
35 Prozent der Mikrounternehmen es als sehr
schwierig erachteten, geeignete Mitarbeitende für
offene Stellen zu finden, lag dieser Anteil bei den
Mittelunternehmen bei 17 Prozent. Weshalb kleinere
Unternehmen häufiger Mühe bei der Mitarbeitersuche
bekundeten, dürfte unterschiedliche Gründe haben:
Kleinere Firmen haben oftmals einen geringeren
Bekanntheitsgrad und weniger finanzielle Mittel, um
beispielsweise bei der Personalrekrutierung über
verschiedene Kanäle in Kontakt mit den Kandidaten
zu treten. Zudem spielt für viele Arbeitsuchende der
Firmenstandort eine wichtige Rolle: Peripher
gelegene Unternehmen erscheinen im Vergleich zu
zentral gelegenen Konkurrenten weniger attraktiv.
Ein Blick in die Zukunft offenbart, dass die
Rekrutierungsschwierigkeiten künftig zunehmen
18

dürften (Siehe Grafik S. 19). Rund 12 Prozent der KMU
gehen davon aus, dass sich die Mitarbeitersuche in
den nächsten drei Jahren stark erschweren wird und
39 Prozent rechnen mit einer leicht erschwerten
Rekrutierungsarbeit. Ein Grund für diese pessimistische Haltung ist der demografische Wandel: Die
Pensionierungswelle der Babyboomer hat bereits
2010 begonnen und wird in den kommenden Jahren
weiter an Fahrt aufnehmen. Erreichten im Jahr 2021
rund 99 000 Personen das ordentliche AHV-Rentenalter, dürften es zum Höhepunkt der Welle im Jahr
2029 über 124 000 sein. Bis 2029 werden infolge
Pensionierung schätzungsweise 680 000 Erwerbs
personen den Arbeitsmarkt verlassen. Unsere
Umfrage hat ergeben, dass 36 Prozent der KMU
infolge des Renteneintritts der Babyboomer mit
erhöhten Vakanzen rechnen, die sie nur schwer
wieder besetzen können.
Der zweite Trend, der den Arbeitsmarkt der Zukunft
beeinflussen wird, ist der rasche technologische
Fortschritt. Die Automatisierung von Tätigkeiten
könnte einerseits die wachstumshemmenden

M. Opitz & Co. AG: Fachkräfte
für Forschung dringend gesucht
M. Opitz & Co. AG ist einer der innovativsten
Kosmetikhersteller der Welt und ist in der
Produktentwicklung auf hoch qualifizierte
Chemikerinnen und Chemiker angewiesen.
Das spezifische Anforderungsprofil, das
für Produktentwickler vorausgesetzt wird,
erschwert die Rekrutierungsarbeit. Um dem
Fachkräftemangel zu begegnen, bietet das
Unternehmen in verschiedenen Bereichen
Weiterbildungsmöglichkeiten an. Doch den
Weiterbildungsmöglichkeiten sind auch klare
Grenzen gesetzt: Jemanden, der beispielsweise im Verkauf tätig ist, kann das Unternehmen durch Weiterbildung nicht in die
Forschungs- und Entwicklungslabore bringen
– dafür fehlt schlichtweg das Grundwissen.
m-opitz.com

Unternehmertum ––– KMU-Studie

51 %
Pessimistischer Ausblick bei Mitarbeitersuche

3%

1%
9%

12 %

37 %
39 %

Stark vereinfachen

Stark erschweren

Eher vereinfachen

Eher erschweren

Nicht verändern

Keine Antwort / Weiss nicht

Quelle: Credit Suisse KMU-Umfrage 2021/2022

der KMU rechnen in den kommenden
drei Jahren mit einer erschwerten
Rekrutierungsarbeit.

Auswirkungen der demografisch bedingten Stagnation der Erwerbsbevölkerung kompensieren. Ande
rerseits dürfte die Digitalisierung eine grosse
Herausforderung für viele KMU darstellen, da sie
komplett neue Anforderungsprofile schafft und
bestehende Tätigkeiten stark verändern wird. Unsere
Umfrage hat ergeben, dass sich die Unternehmen
bezüglich der Effekte der Digitalisierung für die
Mitarbeitersuche uneinig zeigen: 40 Prozent sind der
Meinung, dass sich die Suche nach geeigneten
Kandidaten aufgrund des raschen technologischen
Wandels zunehmend schwierig gestaltet – 57 Prozent
sind eher gegensätzlicher Ansicht.
Auch die durch die Digitalisierung begünstigte – und
durch die Pandemie beschleunigte – Ausweitung von
flexiblen Arbeitsmodellen, wie zum Beispiel Home
office, dürfte die Unternehmen in unterschiedlichem
Mass betreffen. Nicht in jedem Unternehmen lassen
sich flexible Arbeitsmodelle leicht umsetzen. Die
Grösse der Belegschaft oder die Art der Tätigkeit
können den Spielraum für solche Lösungen einschränken. Gleichzeitig erachten viele Mitarbeitende
solche Angebote mittlerweile als Selbstverständlichkeit. Entsprechend kann sich dies negativ auf den
Rekrutierungserfolg mancher Unternehmen auswirken. Gemäss unserer Umfrage können 33 Prozent
der KMU dem Wunsch nach flexiblen Arbeitsmodellen nicht bzw. nur bedingt nachkommen und sind
deshalb im Vergleich zur Konkurrenz weniger attraktiv.
escher 2022
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Steht das
Schweizer
Bildungssystem
auf der Probe?
Im Wesentlichen ist das Bildungssystem für die Zahl
und die Qualität der verfügbaren Fachkräfte verantwortlich. Das Schweizer Bildungswesen geniesst
allgemein einen guten Ruf: Rund 76 Prozent der
KMU sind der Auffassung, dass das hiesige Bildungssystem sehr oder eher gut auf die Bedürfnisse
der Unternehmen ausgerichtet ist. Da das Schweizer
Bildungssystem vielfältige Bildungswege zulässt, hat
uns im Rahmen der Studie auch interessiert, wie die
KMU die Berufslehre bewerten: 73 Prozent der
Unternehmen gaben an, dass die klassische
Berufslehre sehr oder eher gut auf die Bedürfnisse
des Unternehmens ausgerichtet ist. Ohne Zweifel
trägt also das hiesige System der dualen Berufsbildung zu der insgesamt positiven Bewertung bei.
Das schnelllebige Umfeld im digitalen Zeitalter stellt
jedoch nicht nur die Unternehmen, sondern auch das
Schweizer Bildungssystem vor neue Herausforderungen. Aus Sicht der KMU gibt es dabei zwei Stellschrauben: Erstens sind 58 Prozent der KMU der
Meinung, dass das Schweizer Bildungssystem einen
stärkeren Fokus auf das Erlernen von allgemeinen
Kompetenzen – sogenannte «Soft Skills» – als auf
die Vermittlung von reinem Fachwissen setzen sollte.
In einer zunehmend automatisierten Umgebung
gewinnen diese «Soft Skills» an Bedeutung (Siehe
Beispiel «Deep Breath Intelligence»). Zweitens glauben
45 Prozent der KMU, dass das Schweizer Bildungssystem zu träge ist und die Ausbildungsinhalte und
-modelle dem Wandel der Wirtschaft hinterherhinken.
In einem schnelllebigen Umfeld ist es umso wichtiger,
sich stets an den neuen Trends in Wirtschaft und
Gesellschaft zu orientieren. Ansonsten läuft man
Gefahr, dass die erlernten Fähigkeiten zum Zeitpunkt
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des Arbeitsmarkteintritts wieder veraltet sind. Die
Schwierigkeit besteht also darin, ein auf Konsens und
Kontinuität angelegtes Bildungssystem zeitnah
auf die Bedürfnisse der Unternehmen auszurichten.

76 %
der KMU sind der Auffassung, dass
das Schweizer Bildungssystem gut
auf die Bedürfnisse der Unternehmen
ausgerichtet ist.

Quelle: Credit Suisse KMU-Umfrage 2021/2022

Deep Breath Intelligence:
gut vernetzt mit Universitäten
Deep Breath Intelligence (DBI) ist ein
Start-up, das die biochemische Zusammensetzung des Atems analysiert und damit
verschiedenste Krankheiten frühzeitig
erkennen kann. Bei der Mitarbeiterrekrutierung hat das Unternehmen den entscheidenden Vorteil, dass es eng mit den Schweizer
Universitäten vernetzt ist und aufgrund dieser
Nähe einen besseren Zugang zu hoch
qualifizierten Arbeitskräften hat. Gemäss
Christian Zwicky, CEO von DBI, ist das
Schweizer Bildungssystem im Wesentlichen
gut auf die Bedürfnisse seines Start-ups
ausgerichtet. Gemäss seiner Einschätzung
sollten jedoch bereits in der frühen Bildungsphase Spezialisierungsmöglichkeiten und
«Soft Skills» gefördert werden.
dbi.ch
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Was nicht passt,
wird passend
gemacht
Auch wenn der Fachkräftemangel viele KMU vor
Probleme stellt, haben die meisten befragten
Unternehmen bereits Schritte unternommen, um
darauf zu reagieren. Eine Möglichkeit, dem Mangel
an qualifizierten Arbeitskräften entgegenzuwirken, ist
die Weiterbildung. Gefragt nach den Motiven der
Weiterbildung, gaben 77 Prozent der KMU an, dass
sie die Fähigkeiten der Mitarbeitenden fördern, weil
sie spezifische Kompetenzen auf dem Markt nicht
finden (Siehe Beispiel «Pumpstation Gastro GmbH»). Ein Blick
auf die weiteren Motive offenbart, dass die Weiter
bildung auch längerfristige Komponenten im Zusammenhang mit Personal- und Rekrutierungsfragen
adressiert. Eine deutliche Mehrheit der KMU ist der
Meinung, dass die Weiterbildung die Attraktivität des
Unternehmens für künftige Mitarbeitende erhöht
(90 Prozent), die Leistungsfähigkeit und Produktivität
der Mitarbeitenden steigert (92 Prozent) und nicht zuletzt auch zur Mitarbeiterbindung (89 Prozent) beiträgt.
Angesichts dieser Vorteile wollten wir in der diesjährigen Ausgabe der KMU-Studie von den befragten
Unternehmen wissen, inwiefern sie Weiterbildung in
ihrem Unternehmen anbieten. Das Resultat zeigt ein
eindeutiges Bild: Insgesamt bieten 93 Prozent aller
KMU ihren Mitarbeitenden mindestens eine Weiterbildungsmöglichkeit an – nur 7 Prozent hatten keine
Weiterbildung im Angebot. Dabei werden externe,
von Dritten ausgearbeitete Kurse, Seminare,
Workshops, Konferenzen (77 Prozent) und Weiterbildung am Arbeitsplatz (67 Prozent) deutlich
öfter angeboten als zum Beispiel Jobrotations- und
Austauschprogramme (22 Prozent).
(Siehe Grafik S. 16)

Dass die Unternehmen mit der Umsetzung ihrer
Weiterbildungsanstrengungen zufrieden sind, zeigt die
allgemein positive Beurteilung ihrer Weiterbildungsmassnahmen: 87 Prozent der KMU beurteilen deren
Erfolg als eher positiv. Dass allerdings nur 6 Prozent
der KMU die Massnahmen als sehr erfolgreich
bezeichnen und immerhin 7 Prozent der KMU
überhaupt keine Weiterbildung anbieten, zeugt von
gewissen Hürden im Zusammenhang mit der
betrieblichen Weiterbildung. Zwei Drittel der KMU
sahen in der fehlenden Zeit für die Freistellung der
Mitarbeitenden entweder gewisse oder grosse
Einschränkungen (Siehe Grafik S. 17). Mit 60 Prozent
bzw. 58 Prozent gaben auch viele Unternehmen an,
dass das mangelnde Interesse der Belegschaft bzw.
die fehlenden internen Kapazitäten für die Orga
nisation und Planung der Weiterbildung Hindernisse
darstellen. Es überrascht deshalb nicht, dass unter
den 7 Prozent der KMU, die überhaupt keine Weiterbildung anbieten, überproportional viele Mikro
unternehmen (1 bis 9 Mitarbeitende) zu finden sind.

Pumpstation Gastro GmbH:
eigene Köchinnen und Köche
ausbilden
Die Pumpstation Gastro GmbH umfasst
15 Gastronomiebetriebe, die durch ihre
raffinierten Konzepte überzeugen. Das
Unternehmen ist unmittelbar vom Fachkräftemangel betroffen und die Corona-Pandemie
hat die Suche nach Mitarbeitenden noch
schwieriger gemacht. Gemäss Gründer und
Besitzer Michel Péclard findet der Betrieb
seit Jahren kaum mehr Köche. Als Reaktion
auf den Fachkräftemangel in den Küchen
hat das Unternehmen begonnen, ausländische Mitarbeitende einzustellen und ihnen die
deutsche Sprache beizubringen sowie
motivierte und fleissige Mitarbeitende in einer
eigenen Kochschule weiterzubilden.
peclard.net
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Nachwuchsförderung als
Instrument
zur Mitarbeiterbindung
Viele KMU sehen in der Weiterbildung auch ein
Instrument zur Mitarbeiterbindung. Deshalb stellt
die Nachwuchsförderung letztendlich auch ein
wichtiges Instrument gegen den Fachkräftemangel dar. Stehen viele ältere Mitarbeitende vor dem
Renteneintritt und können die anstehenden
Vakanzen nur schwierig wieder besetzt werden,
dann ist die Nachwuchsförderung für die betroffenen Unternehmen sogar eine Notwendigkeit:
Durch die Weitergabe von Wissen an jüngere
Talente kann dieses im Unternehmen konserviert
werden (Siehe Beispiel «Ascenseurs Menétrey»).
In diesem Zusammenhang haben wir die KMU
gefragt, ob sie bei der Besetzung von Führungspositionen ebendiese unternehmensinternen
Talente priorisieren. 13 Prozent der KMU gaben
an, dass sie die unternehmensinternen Nachwuchskräfte bei der Besetzung von Führungspositionen immer priorisieren – 43 Prozent
machen es mehrheitlich. Die Vorteile einer
internen Personalbeschaffung sind vielseitiger
Natur: Neben Kosten- und Zeitersparnis bei der
Rekrutierung sowie kürzeren Einarbeitungszeiten
erhöht die interne Personalbeschaffung auch die
Motivation der Mitarbeitenden, indem sie
Aufstiegschancen eröffnet. Zudem dürfte die
unternehmensinterne Personalbeschaffung
weniger Risiken für das Unternehmen bergen,
weil es bereits mit dem Arbeitnehmer und dessen
Arbeitsweise vertraut ist.
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Dass allerdings 19 Prozent die eigenen unternehmensinternen Nachwuchskräfte eher selten und
sogar 21 Prozent der Befragten nie priorisieren,
wirft Fragen auf. Gefragt nach den Gründen, gab
eine Vielzahl der befragten KMU an, dass die
unternehmensinterne Nachwuchsförderung
überhaupt kein Thema sei, weil zum Beispiel das
Unternehmen zu klein ist und sich die Frage der
Nachwuchsförderung gar nicht stellt. Zudem
gaben 43 Prozent der KMU an, dass es schlichtweg einen Mangel an geeigneten Nachwuchskräften im Unternehmen gibt und sie deshalb die
eigenen Talente kaum priorisieren können.
Darüber hinaus zeigen sich bei den Antworten
auch die Vorzüge einer externen Rekrutierung: 20
Prozent der KMU sind der Auffassung, dass eine
externe Rekrutierung frisches Know-how und
eine Aussensicht ergibt, die neue Impulse liefert.

Ascenseurs Menétrey:
das Wissen an die nächste
Generation weitergeben
Ascenseurs Menétrey ist der grösste
Hersteller von Aufzügen in der Romandie.
Zwar hat das Unternehmen sehr treue
Mitarbeitende, doch diese Treue bringt auch
Probleme mit sich: In den kommenden Jahren
gehen 15 ältere Arbeitskräfte in Rente, die im
Durchschnitt über 20 Jahre Berufserfahrung
im Unternehmen verfügen. Das Wissen, das
dadurch potenziell verloren geht, ist enorm.
Für den Betrieb ist die intergenerationelle
Wissensweitergabe nicht nur eine Unternehmensphilosophie, sondern weist auch eine
gewisse Notwendigkeit auf. Deshalb stellt die
Firma den jungen Monteuren im Unternehmen einen älteren «Paten» zur Seite, der sie
im Tätigkeitsfeld weiterbildet.
menetrey-lift.ch
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Key
Takeaways
1
Sara Carnazzi Weber
und Pascal Zumbühl
Sara Carnazzi Weber arbeitet seit 1999 bei der
Credit Suisse und ist dort Leiterin des Bereichs
Policy & Thematic Economics. Zu ihren
Forschungsschwerpunkten gehören Demografie, Rentensysteme, Arbeitsmarkt sowie
Regionalökonomie. Während ihrer 20-jährigen
Erfahrung war sie auch als Beraterin für
nationale und regionale Behörden in der
Schweiz tätig.
Pascal Zumbühl besitzt einen Master-Abschluss
in Volkswirtschaftslehre von der Universität
Lausanne. Nach seinem Studium absolvierte er
ein Praktikum bei der Schweizerischen
Nationalbank und im September 2019 stiess er
zur Credit Suisse, wo er seither im Bereich
Policy & Thematic Economics arbeitet. Für die
diesjährige KMU-Studie trägt er die Verant
wortung.

Der Fachkräftemangel ist bereits
heute für eine Mehrheit der KMU bittere
Realität.

2

Drei Trends dürften künftig das Angebot
und die Nachfrage nach Fachkräften
mitprägen: der demografische Wandel, die
Digitalisierung und die Flexibilisierung der
Arbeit.

3

Gerade in einem schnelllebigen Umfeld
sind passende Mitarbeitende mit geeigneten
Kompetenzen für den unternehmerischen
Erfolg entscheidend: 83 Prozent der KMU
gaben an, dass sie ohne laufende Weiter
bildung den Anschluss an die technische
Entwicklung verlieren könnten.

4

Über drei Viertel der KMU fördern die
Fähigkeiten von Mitarbeitenden, weil sie
spezifische Kenntnisse auf dem Markt nicht
finden.

5

Obschon die KMU dem Schweizer
Bildungssystem gute Noten attestieren, sind
sie der Meinung, dass die Ausbildungsinhalte
und -modelle dem Wandel der Wirtschaft
hinterherhinken.
Online finden Sie alle Auswertungen
der KMU-Studie der Credit Suisse.
credit-suisse.com/kmustudie
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Die Welt steht Kopf.
Na und?
Das vergangene Jahr stellte die Welt scheinbar auf den
Kopf. Explodierende Fracht-, Strom- oder Rohstoffpreise,
Engpässe bei Warenlieferungen und ein stetig wachsender Schuldenberg machten Anlegerinnen und Anlegern
Sorge, während die Finanzmärkte haussierten. Was bedeutet das für 2022? Wir zeigen Implikationen für Schweizer Entscheidungsträger und erklären, was Tina und
die Cryptopunks mit der Entwicklung vom Washingtoner
Consensus zum Pariser Consensus zu tun haben.
Autor ––– Burkhard Varnholt

Tina und die Cryptopunks
Tina steht für «There is no alternative» und beschreibt den globalen Anlagenotstand, der
Investoren zu immer neuen Ufern treibt. Der Einfluss von Tina auf die Vermögenspreisinflation ist unübersehbar. Denn neben Aktien und Immobilien haussieren auch alle anderen
Kapitalanlagen – zum Beispiel die abgebildeten «Cryptopunks». Insgesamt 10 000 ähnliche
Punker-Piktogramme schufen zwei kanadische Softwareentwickler im Jahr 2017.
Anfänglich konnte man sie für rund 90 Franken online kaufen. Doch dann wurden sie
zu Sammlerobjekten und das Auktionshaus Christie’s versteigerte eine Gruppe von neun
Porträts für 17 Millionen Dollar. Das Besondere: Jedes Punker-Piktogramm gilt als
fälschungssicheres, digitales Unikat. Denn alle wurden mit der topsicheren Kryptotechnologie ETH programmiert. Ach so. Dann ist ja alles klar.
Die Anekdote veranschaulicht, wie Kapitalmärkte ähnlich einem System kommunizierender
Röhren funktionieren. Führt man Energie bzw. Liquidität zu, dann bewegen sich die Preise
vieler Kapitalanlagen. Dass die surrenden Notenpressen gleichzeitig den Zins aufweichen,
ist Merkmal unserer Zeit.
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Würden Sie für diese Piktogramme
17 Millionen Dollar bezahlen?

Vom Washingtoner zum Pariser Consensus
Nun fragen mich Anlegerinnen und Anleger oft, wann wir wohl zurück zu «normalen
Zinsen» gelangen? Meine Antwort: «Nicht so rasch.» Ein «Big Picture»-Exkurs zur Erläuterung: der Washingtoner Consensus der 90er-Jahre – Deregulierung und Liberalisierung.
Während der 90er-Jahre dominierte in den USA, Japan und Europa der sogenannte
Washingtoner Consensus – die Einschätzung, dass freie Märkte bessere Lösungen
schaffen als Planwirtschaft. Bezeichnend das Zitat von Ronald Reagan, dass die neun
gefährlichsten Worte der englischen Sprache lauten: «I’m from the Government, and I’m
here to help» («Ich bin von der Regierung und ich bin hier, um Ihnen zu helfen»). Später
wurde die Präferenz für Deregulierung, Liberalisierung und einen kleinen Staat von
sogenannten linken Regierungschefs wie Bill Clinton, Tony Blair, Romano Prodi oder
Gerhard Schröder übernommen und sie prägte die Haltung des in Washington domizilierten
Internationalen Währungsfonds (IWF). Wurde dieser von Schwellenländern um Schuldenerlass angefragt, so verknüpfte er in den 90er-Jahren all seine Zusagen mit der Bedingung
einer Deregulierung und Liberalisierung der Wirtschaft.
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Seit 1999 operiert Japan mit einer Nullzinspolitik, seit 2013 mit Helikoptergeld
Japans Geldbasis in Billionen Yen, saisonbereinigt
Nullzinspolitik
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Japan verfolgt bereits
seit 23 Jahren eine Nullzinspolitik …

Anleihenkäufe

390
270
150
30
1990

2000

2010

2020

Solange Japans Geldmenge rascher wächst als seine Staatsschulden,
erscheint der Schuldenberg federleicht
Staatsschulden Japans relativ zur Geldbasis
… welche die Last seiner
rekordhohen Staatsverschuldung federleicht macht.

10
8
6
4
2
0
1980

1990

2000

2010

2020

Der neue Pariser Consensus: Der starke Staat erwacht
Die Zeit des kleinen Staates ist vorbei, aber nicht erst seit Corona. Vielmehr präjudizierten
schon die Wirtschafts- und Finanzmarktkrisen 2000/2008 die Polarisierung vieler
Gesellschaften und das Pariser Abkommen sagte die Renaissance des starken Staates an.
Die Pandemie stärkte ihn nochmals. Vor allem verdeutlichte sie, dass Staaten tatsächlich
fast gratis und unbegrenzt Kapital aufnehmen können, ohne kurzfristige Nebenwirkungen
auszulösen. Das macht politischen Entscheidungsträgern Lust auf mehr. So hat die
Pandemie eine neue Normalität zementiert, in welcher der starke Staat vermehrt reguliert,
investiert und die Wirtschaft mit Subventionen sowie Abgaben fördert und fordert.
Aber wie lange, so fragen mich viele, funktioniert der Kreislauf aus stets neuen Staatsschulden, surrenden Notenpressen und Nullzinsen? Wahrscheinlich noch lange. Denn:
Solange sich ein Rechtsstaat in eigener Währung finanziert, kann er eigentlich nicht in
Konkurs gehen. Das Axiom illustriert Japan exemplarisch. Seit 1999 macht das Land der
aufgehenden Sonne mit seiner Nullzinspolitik den Wert seiner gewaltigen Staatsschulden
so leicht wie eine Wolke.
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Was heisst das für Schweizer
Entscheidungsträger?

1
2
3

Erstens werden die Welt- und die Schweizer Wirtschaft auch 2022
stark wachsen und die Börsen beflügeln. Obwohl Schweizer
Zinsen Kellerkinder bleiben, dürfte der Franken als stärkste Währung
weiterbestehen.

Supertrends bilden einen guten Kompass für Anlagen. Die Ertüchtigung von Infrastruktur, die Energiewende, die Polarisierung
von Gesellschaften oder eine finanzielle Repression sind Beispiele
für Supertrends.

Die Inflationsrisiken bleiben vorübergehender Natur. Notenbanken
werden auch 2022 stabile Rahmenbedingungen für Wirtschaft und
Finanzmärkte schaffen.

Burkhard Varnholt
Burkhard Varnholt schloss 1994 sein Doktorstudium an der Universität St. Gallen
– HSG ab. Er verfügt über mehr als 20 Jahre internationale Erfahrung in der
Verwaltung privater und institutioneller Vermögen, mehr als zwölf Jahre davon bei
der Credit Suisse. 2003 gründete er das Hilfswerk «Kids of Africa», das über
100 Waisenkindern ein Zuhause und eine Ausbildung bietet (kids-of-africa.com).
Für dieses Engagement wurde er 2006 mit dem Swiss Re Milizpreis ausgezeichnet. Im Jahr 2012 erhielt er in diesem Zusammenhang sowie für seine kulturellen
Aktivitäten den Ehrendoktor (Dr. h.c.) in internationalen Beziehungen von der
Geneva School of Diplomacy.
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Watchlist 2022
Neun Unternehmen, drei Kategorien – lesen Sie, was die ausgewählten Firmen
herausragend macht.
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Innovation

gehört zum Unternehmeralltag. Die Devise lautet: Nahe am Markt sein,
sich stets weiterentwickeln und offen für Neues sein.

t

is
Watchl
2
2
20

Visionapartments
Wohnen auf Zeit an 850 Business-Standorten weltweit.

30

Ascenseurs Menétrey
Der Lifthersteller setzt auf Schwarmintelligenz.

34

Spectroplast
Silikonprodukte nach Mass aus dem 3D-Drucker.
Dieses Porträt finden Sie auf unserer Website.

Traditionsunternehmen

behaupten sich über Jahre am Markt. Sie setzen auf Kontinuität und
antizipieren gleichzeitig neue Trends.
Mila d’Opiz
Kosmetik aus St. Gallen für die Welt.

36

Campofelice
Ein Campingplatz mit Geschichte und Aussicht.

40

EAO
Führend bei der Herstellung von Human Machine Interfaces.
Dieses Porträt finden Sie auf unserer Website.

«Junge Wilde»

mischen den Markt mit vielversprechenden Ideen auf. Auch wenn sie
häufig noch am Anfang stehen, bringen sie die Wirtschaft voran.
Mycrobez
Nachhaltige Verpackungen auf Pilzbasis.

42

Deep Breath Intelligence
Molekulare Atemanalyse mithilfe künstlicher Intelligenz.

46

Kuratle Group
Wenn die nächste Generation übernimmt.
Dieses Porträt finden Sie auf unserer Website.

credit-suisse.com/watchlist22
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Visionapartments

tion

Innova

Anja Graf treibt die Dinge gerne selbst an,
ob in Zürich, Polen oder Rumänien.

30
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Muster auf dem Immobilienmarkt erkennen
Anja Graf sieht ihre unternehmerische Freiheit als
Erfolgsrezept. Riecht sie ein gutes Geschäft, handelt
sie sofort. Eine Strategie, die aufgeht: Visionapartments ist von einer Wohnung am Zürcher Letzigraben
zu einem Unternehmen mit 2000 eigenen Apartments
und einem Partnernetzwerk angewachsen.
Autorin ––– Evelyne Oechslin

Anja Graf, warum sind Sie
Unternehmerin geworden?
Anja Graf Weil für mich der
klassische Karriereweg nicht
aufging. Als ich im Wirtschaftsgymnasium war, überlegte ich mir,
dass es noch sehr lange dauern
würde, bis ich studiert und in der
Berufswelt Fuss gefasst hätte.
Und dann, wenn ich oben
angekommen wäre, hätte ich
mich in der Kinderfrage entscheiden müssen. So bin ich lieber
einen unkonventionellen Weg
gegangen und habe alles auf eine
Karte, die Selbstständigkeit,
gesetzt. Deshalb konnte ich
bereits in jüngeren Jahren
Karriere machen.
Was macht Sie als Unternehmerin aus?
Graf Ich nehme die Dinge gerne

selbst in die Hand. Die ersten
Apartments habe ich selbst
gestrichen. Zurzeit lebe ich in
Bukarest, weil in Rumänien einige
grosse Projekte laufen, die ich
vorantreiben möchte. Was mich
ebenfalls ausmacht: Ich lasse
mich nicht entmutigen. Zur
Finanzierung meines ersten
Unternehmens ging ich zu neun
Banken. Tatsächlich hat die
Credit Suisse als einzige Bank
an mich geglaubt und mir mit
20 Jahren einen Kredit gegeben.
Wie würden Sie das Tätigkeitsfeld von Visionapartments
umschreiben?
Graf Das ist inzwischen sehr
breit, wir decken die ganze
Wertschöpfungskette ab: Wir sind
Käufer von Land und Immobilien
und wir sind Investor sowie

Totalunternehmer bei Bauprojekten. Auch die ganze Operation ist
inhouse: vom Immobilienmanagement über Technik, Reinigung bis
hin zu Finanzierung und Sales.
Hinzu kommt eine innovative
Designabteilung, welche die
Apartments auf dem Niveau von
5-Sterne-Hotels einrichtet. Wir
sind zudem eine Vermittlungsagentur für Apartments, einige
Standorte werden von Partnern
betrieben.
Sie haben heute 850 Stand
orte weltweit. Angefangen
haben Sie 1999 mit einer
Wohnung. Welche Meilen
steine haben diesen Weg
geprägt?
Graf Die ersten zehn Jahre haben
wir uns auf den Immobilienmarkt
in Zürich konzentriert und dort
escher 2022
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«Mit der Zeit fing ich an, Muster zu
erkennen und zu antizipieren, in welchen
Märkten sich das Kaufen lohnt.»

nach und nach Liegenschaften
dazugekauft. 2009 stellte ich in
Zürich einen Geschäftsführer ein
und wanderte nach Polen aus. Ich
habe mich vier Jahre lang voll auf
diesen Markt konzentriert und
dort ein Support-Center aufgebaut. Vor diesem Schritt waren
wir eine Gruppe von Freunden,
die Wohnungen vermietete. Die
Expansion zwang uns zur Professionalisierung und war deshalb
ein wichtiger Meilenstein. Noch
immer ist das Center in Polen das
Rückgrat der Firma. Ab diesem
Zeitpunkt ging es Schlag auf
Schlag und wir erschlossen weitere Märkte.
Welche Strategie verfolgen
Sie bei der Expansion?
Graf Es ist eine Mischung aus
Investitionen in soliden Märkten
wie der Schweiz, Deutschland
und Österreich. In der Schweiz
finanzieren die Banken zu sehr
guten Konditionen, hier haben wir
immer noch die beste Rendite. In
anderen Märkten sind wir sehr
opportunistisch. Wir investieren
da, wo die Wertsteigerung noch
nicht stattgefunden hat und wir
günstig kaufen können.
Was ist ausschlaggebend für
den Erfolg Ihrer Firma?
Graf Dass Immobilien immer
teurer werden, hat uns enorm
geholfen und ist sicher der
Hauptgrund für den Erfolg. Mit
der Zeit fing ich an, Muster zu

erkennen und zu antizipieren, in
welchen Märkten sich das Kaufen
lohnt. Ein grosser Vorteil von
Visionapartments ist, dass wir ein
Familienunternehmen geblieben
sind. Wir haben ein sehr gutes
Management, jedoch keinen
Verwaltungsrat, der Investitionen
absegnen muss. So können wir
relativ schnell agieren.
Wie bleiben Sie innovativ?
Graf Ich umgebe mich gerne mit
jüngeren Leuten und höre zu, was
sie bewegt. So behalte ich in der
schnelllebigen Welt den Überblick, was die nächsten Trends
sein könnten. Zudem reise ich
sehr viel und gerne. Ich beobachte aus erster Hand, wie die Dinge
in anderen Ländern funktionieren,
und überlege, ob ich gewisse
Ideen übernehmen könnte.

Was sind die nächsten
Schritte für Visionapartments
– wo geht die Reise hin?
Graf Wir haben soeben Acomodeo gekauft, eine Art Airbnb für
Business-Leute. Diese Plattform
wollen wir ausbauen, wobei die
Schwierigkeit darin besteht, dass
die Apartments nicht standardisiert sind und in einigen Wohnungen die digitale Infrastruktur fehlt.
Ein weiteres neues Projekt ist
«Vision City». Ich würde es als
kleine Stadt in einem Haus
beschreiben. Also ein Haus, in
dem alltägliche Servicedienstleistungen angeboten werden.
Gerade für das Seniorenwohnen
ist diese Idee spannend. Ich kann
mir zudem vorstellen, in Rumänien, wo ich derzeit lebe, in
diesen Häusern Schulen zu
integrieren und so gute Bildung
auch ausserhalb der Zentren
anzubieten.

Visionapartments
Anzahl Mitarbeitende:
290 Vollzeitstellen
Gründungsjahr:
1999
Firmensitz:
Luzern

Tätigkeitsbereich:
Visionapartments bietet massgeschneiderte,
temporäre Wohnlösungen an über
850 Business-Standorten weltweit.
Aufgefallen:
Die Schweiz ist das Innovationszentrum,
Polen das Rückgrat und Rumänien der
Entwicklungsmarkt.
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Ascenseurs Menétrey SA

Jeder Lift
ein Unikat

Gil Menétrey bringt sich 			

34

auch ins operative Geschäft ein.

tion

Innova
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Dank seiner Findigkeit kann das Familienunternehmen Ascenseurs Menétrey SA auch nach
bald 100 Jahren spezifische Kundenwünsche in
innovative Produkte ummünzen.
Autor ––– Fabian Baer

Seien es eckige, schräge, runde oder transparente
Lifte oder auch Speise-, Lasten-, Auto- oder
Bettenaufzüge – das Repertoire von Ascenseurs
Menétrey SA ist schier unerschöpflich und von den
Kunden geprägt. «Jeder Lift, der in unserer Fabrikationshalle produziert wird, entspricht einem spezifischen Kundenwunsch und fängt bei null an», so
Geschäftsführer Gil Menétrey.
Der Lifthersteller aus Romont im Kanton Freiburg ist
ein eindrückliches Beispiel, dass auch traditionsreiche Unternehmen mit ihren Produkten erfolgreich
Innovation betreiben können. Möglich macht dies die
spezielle Fertigungstechnik, die vom Firmengründer
Léon Menétrey entwickelt wurde und es erlaubt, auf
unterschiedlichste Kundenwünsche einzugehen. Kurz
gesagt handelt es sich dabei um ein vielseitiges
handwerkliches Know-how, welches das Prinzip der
Massanfertigung ermöglicht.
Schwarmintelligenz anstatt Roboter
Diese Herangehensweise erlaubt es dem in der
vierten Generation geführten Unternehmen, ganz
ohne Roboter oder CNC-Fräsen auszukommen und
auf Schwarmintelligenz zu setzen. Aktuellstes
Beispiel dafür ist der neuartige Lifttyp «Celtic Lift»,
für den Ascenseurs Menétrey SA 2021 mit dem
Innovationspreis des Kantons Freiburg ausgezeichnet
wurde. Das Modell wurde zusammen mit der EPFL,
der Hochschule für Technik und Architektur Freiburg
sowie der Hochschule ARC Neuenburg Bern Jura
entwickelt. Mit einer Steigerung von mindestens
10 Prozent der Nutzfläche, einer Gewichtsreduktion
und einer neuen Ergonomie des Kabineninnenraums
ist Celtic Lift sparsamer und einfacher zu warten als
herkömmliche Modelle.

Kurze Wege und offene Türen
Das Prinzip der Schwarmintelligenz wird bei Ascenseurs Menétrey SA nicht nur in Form von Kollaborationen mit Westschweizer Hochschulen gelebt,
sondern insbesondere auch in der tagtäglichen
Arbeit. «Meine Bürotür ist immer offen und ich bringe
mich so oft wie möglich im operativen Bereich ein»,
bringt Gil Menétrey seine Philosophie auf den Punkt.
Seit er 2015 im Alter von 32 Jahren die Geschäftsführung übernommen hat, ist er bestrebt, die
Hierarchie zu glätten und so den kollektiven Austausch zu fördern.
Langjährige Expertise entscheidend
Da es keine institutionalisierte Ausbildung in
Liftherstellung gibt, ist Ascenseurs Menétrey SA auf
langjährige und versierte Mitarbeitende angewiesen,
um sich am Markt behaupten zu können. Aus diesem
Grund werden regelmässige Weiterbildungen und
fortschrittliche Arbeitsbedingungen beim Lifthersteller grossgeschrieben. Als erfreuliche Folge davon
wurde das Unternehmen in den letzten Jahren von
«Bilan» wiederholt zu einem der besten Westschweizer Arbeitgeber gekürt.

Ascenseurs Menétrey SA
Anzahl Mitarbeitende:
128
Gründungsjahr:
1924
Firmensitz:
Romont

Tätigkeitsbereich:
Liftentwicklung, -herstellung,
-installation und -wartung
Aufgefallen:
Ausgeklügelte Fertigungstechnik, die für jedes Produkt
eine massgefertigte Lösung
ermöglicht.
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Mila d’Opiz

Ein Kosmetikhersteller,
der Tradition
und Technik verbindet
1938 experimentierte die junge Appenzellerin
Emilia Opitz-Altherr mit pflegenden Substanzen und verkaufte diese von Tür zu Tür.
Zwei Generationen später ist daraus ein
international tätiger Kosmetikhersteller mit
hohen Standards gewachsen. Das St. Galler
Unternehmen ist noch immer in Frauenhand.
Autorin ––– Evelyne Oechslin

Frau Studer, warum haben Sie sich entschieden, ins Familienunternehmen einzusteigen?
Mich haben das Internationale und die Verrücktheit
der Kosmetikbranche gereizt. Es ist ein sehr
kreatives und farbiges Gebiet, ständig kommen neue
Rohstoffe hinzu und jeder Tag ist anders. Das kam
mir entgegen, weil ich eine sehr neugierige Person
bin.
Welche Sparten umfasst Ihr Unternehmen?
Das Endprodukt sind hochwertige kosmetische und
pharmazeutische Produkte. Etwa 70 Prozent
des Umsatzes erwirtschaften wir mit Lohnaufträgen
und 30 Prozent mit unseren eigenen Marken.
Unsere gesamte Produktionskette befindet sich in
St. Gallen. Dazu gehören unser Forschungs- und
36
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Traditio

Caroline Studer setzt auf die
Werte ihrer Grossmutter und
auf Technologie.
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Entwicklungslabor sowie ein
grosser Maschinenpark für die
Produktion der verschiedenen
Inhalte und die Endkonfektionierung in unterschiedliche Behältnisse. Wir können die Maschinen
so zusammenstellen, dass wir
damit fast jede Tube, Dose oder
Flasche abfüllen können.
Mila d’Opiz ist ein Unternehmen mit Tradition. Wie hat
sich die Arbeit verändert?
Früher gab es kaum Regulatorien
für Zutaten und Produktion oder
Vorschriften in Richtung Herstellungspraxis für Arzneimittel
(GMP). Als Kind war ich mit
meinem Hund in der Lippenstiftabfüllung zu Besuch. Das kann
man sich überhaupt nicht mehr
vorstellen. Inzwischen sind die
Standards in jedem Bereich sehr
hoch und jeder Prozess wird
immer regulierter und muss
genau dokumentiert werden. Die
Regeln und Vorschriften in der
Kosmetik gleichen immer mehr
denjenigen im Pharmabereich.
Was unterscheidet Sie von
anderen Kosmetikherstellern?
Als einer der wenigen Kosmetikhersteller der Schweiz produzieren
wir Kosmetik nach Pharmastandards und wir dürfen hervorheben, dass wir sowohl in der
Premiumkosmetik als auch im
Pharmabereich über eine hohe
Expertise und eine grosse
Erfahrung verfügen. Wir machen
sämtliche Schritte in der Schweiz.
Da wir von der Swissmedic
zertifiziert sind, ist dies sinnvoll.
38

«Die Vorschriften in der Kosmetik
gleichen immer mehr denjenigen
im Pharmabereich.»
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Ein Werk im Ausland müsste ich
nämlich ebenso streng kontrollieren, was nicht überall einfach
wäre. Auch im Bereich Nachhaltigkeit engagieren wir uns. Diese
ist aber in der Branche inzwischen
zum Standard geworden. Wir
haben ein geschlossenes
Abwassersystem, heizen mit
Fernwärme und unsere Produkte
sind frei von Tierversuchen.
Haben Sie ein Lieblingsprodukt?
Die Creme «The Skin Whisperer».
Das ist so etwas wie mein Baby.
Bei der Präsentation zu den
Rohstoffen haben die Experten
gesagt, dass diese mit den Zellen
kommunizieren. Da ist mir sofort
das Stichwort «Hautflüsterer»
eingefallen. Die Creme ist unser
Rolls-Royce-Produkt. Es
beinhaltet die neuste Technologie
in Sachen Stammzellen und AntiAging. Ich habe sie immer dabei.
Was ist aus Ihrer Sicht
ausschlaggebend für den
Erfolg Ihrer Firma?
Entscheidend sind die vielen
langjährigen Mitarbeitenden, die
ihr Know-how weitergeben. Und
die gleichbleibende Qualität. Wir
bringen ein Produkt erst auf den
Markt, wenn wir davon überzeugt
sind. Wir versuchen, Trends zu
antizipieren, aber auch Produkte
zu schaffen, die langfristig Erfolg
haben. Beispielsweise hatten
wir schon Stammzellenprodukte
im Sortiment, bevor Michelle
Obama publikumswirksam davon
gesprochen hat.

Ihre Grossmutter hat das
Unternehmen 1938 als
Eine-Frau-Betrieb gegründet.
Welche Rolle spielt die
Tradition heute?
Meine Grossmutter lebte alte
Werte wie Ehrlichkeit, Zuvorkommenheit und Höflichkeit. Nach
dem Motto «Der Kunde ist König».
Diese Werte sind die Basis. Dazu
kam immer mehr Technik. Unser
Ansatz lässt sich wohl am besten
mit «Tradition und Technik»
umschreiben.
Was sind für Ihr Unternehmen
derzeit die wichtigsten
Herausforderungen?
Die Pandemie hatte negative
Auswirkungen auf unser Geschäft. In der Schweiz waren die
Apotheken offen, aber zum
Beispiel in Asien stand das Leben
monatelang still. Das ist einer
unserer wichtigsten Märkte. Im
Moment kämpfen wir zudem mit
nicht autorisiertem Handel mit
unseren Produkten, den sogenannten Graumarktverkäufen.

Künftig wollen wir in unsere
Bekanntheit investieren. Wir
müssen digital sichtbarer werden
und arbeiten an einer Lösung in
diesem Bereich. Weiterhin aktuell
bleibt auch das Thema Nachhaltigkeit.
Auch Ihre Tochter ist bereits
bei Mila d’Opiz tätig. Wie
bereiten Sie das Unternehmen
auf die vierte Generation vor?
Meine Tochter Jenny hat
Marketing studiert und wird nun
schrittweise mehr Verantwortung
übernehmen. Sie arbeitet seit drei
Jahren im Unternehmen und hat
im Januar den wichtigen Bereich
Sales und Marketing übernommen. In drei Jahren kann sie sich
entscheiden, ob sie einen Schritt
weitergehen will. Sie macht ihren
Job sehr gut und packt mit an,
wo man sie braucht. Ich arbeite
sehr gerne mit ihr zusammen. Wir
inspirieren uns gegenseitig – auch
gerade, weil wir teilweise andere
Ansichten haben.

Mila d’Opiz
Anzahl Mitarbeitende:
55
Gründungsjahr:
1938
Firmensitz:
St. Gallen

Tätigkeitsbereich:
Entwicklung und Produktion von
Kosmetik- und Pflegeprodukten
Aufgefallen:
Produziert Kosmetik zu Pharmastandards.
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Campofelice

Glück unter
		 freiem Himmel

n
Traditio

Autorin ––– Daria Tamagni

Josef Mathis hat schon einige Firmen gegründet.

40

Gianfranco Patelli und sein Sohn Simone Patelli wissen,
was Camper heute bewegt.
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Was mit einer Kiesgrube begann, ist heute ein weit
über die Landesgrenzen hinaus bekannter und
ausgezeichneter Campingplatz. Campofelice wird
mit starkem Spirit in dritter Generation geführt.
Autorin ––– Daria Tamagni

«Unsere Geschichte begann mit den Bedürfnissen
der Gäste – dem sind wir bis heute treu geblieben»,
sagt Gianfranco Patelli, Schwiegersohn eines der
Gründer, langjähriger Direktor und heutiger Verwaltungsratspräsident. Die Idee des Campingplatzes
wurde durch Camper geboren, die das Gelände der
Kiesgrube am Lago Maggiore in Tenero bei Locarno
für ihre Übernachtung nutzten. Immer mehr Menschen kamen an den malerischen Ort. Die Inhaberfamilie der Brüder Cattori entschied sich darum
1955, die Kiesgrube zu schliessen und stattdessen
den Camping Campofelice zu eröffnen.
Das damalige Angebot von 1300 Stellplätzen wurde
angepasst auf heute 700 Plätze und zusätzlich
100 fix installierte Einrichtungen wie Bungalows,
Wohnungen oder Glamping-Einheiten. In der
Hauptsaison sind über 150 Mitarbeitende auf dem
Camping tätig und kümmern sich um das Wohl von
jährlich rund 45 000 Gästen bei insgesamt mehr als
350 000 Übernachtungen. Es ist der grösste
Übernachtungsort im Tessin und einer der grössten
Arbeitgeber in der Tourismusbranche der Region.
Der Gast als Polarstern
Dem ursprünglichen Gründungsgrund, auf die
Bedürfnisse der Gäste zu hören und sie ins Zentrum
zu stellen, ist die Familie bei allen Veränderungen bis
heute treu geblieben. «Wir sind primär von den
Kundenbedürfnissen geleitet. Die Finanzzahlen
sollten nicht der einzige Fokus sein, sonst wären wir
nur kurzfristig erfolgreich», so Simone Patelli, der das
Geschäft Anfang 2020 von Vater Gianfranco
übernommen hat und als Direktor führt. «Wir müssen
einerseits den neuen Bedürfnissen beim Campieren
gerecht werden, dürfen aber andererseits unsere
Tradition und Wurzeln nicht verlieren.»

Schritt für Schritt
Am Anfang wollten die Gäste einen Platz, wo sie ihre
Mobile hinstellen konnten, ohne grosse Anforderungen. Heute sind die Dienstleistungen rundherum
wichtig: Klimaanlagen, Spielplätze oder organisierte
Aktivitäten. Es geht in Richtung Service wie im Hotel,
aber unter freiem Himmel. Dabei darf der USP nicht
verloren gehen: die Nähe zur Natur. Die Verantwortlichen wägen infrastrukturelle Investitionen sorgfältig
ab und führen Neuerungen etappenweise ein. Und
dies scheint gelungen. Campofelice wurde mehrmals
ausgezeichnet, beispielsweise vom deutschen ADAC
mit der höchsten Auszeichnung «Superplatz» oder vom
DCC als Europa-Preisträger 2020.
Familienkultur wird zu Arbeitgeberkultur
Der Erfolgsfaktor ist dabei nicht nur die Infrastruktur.
Wichtiger ist für Simone Patelli die Kultur, sprich die
Service- und Hilfsbereitschaft der Mitarbeitenden.
Diese Werte mit viel Leidenschaft und Hingabe
vorzuleben, ist essenziell. «Mein Vater war immer der
Erste, der angepackt hat, wenn Not am Mann war.
Das habe ich von Kind auf gelernt und trage nun
diese wichtigen Werte weiter.»

Campofelice
Anzahl Mitarbeitende: Tätigkeitsbereich:
über 150
Campingplatz am See mit
über 700 Plätzen
Gründungsjahr:
1955
Firmensitz:
Tenero-Contra

Aufgefallen:
Der grösste Arbeitgeber in der
Tourismusbranche der Region
escher 2022

41

Mycrobez

Pilze mit
			Potenzial
Junge

Wilde

Mosas Pilscheur und seine Co-Gründer
bieten der Verpackungsindustrie eine
nachhaltige Alternative für Styropor.
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Von ersten Versuchen im heimischen Keller zum
Start-up, das die Verpackungsindustrie revolu
tionieren will: Mycrobez bietet dem Massenmarkt
eine vielversprechende Alternative für Schaumstoff
auf vollständig kompostierbarer Pilzbasis.
Autorin ––– Evelyn Reusser

In der Kartonschachtel des neuen Fernsehers oder
als Füllmaterial in der Haushaltswarenlieferung:
Schaumstoffverpackungen sind leicht und schützen
die Ware vor Schäden. Zwar ist das erdölbasierte
Produkt rezyklierbar, nicht aber biologisch abbaubar.
Eine nachhaltige Alternative bietet Mycrobez. Das
Start-up, das die drei Co-Gründer Mosas Pilscheur,
Jonas Staub und Moritz Schiller 2019 gegründet
haben, versetzt organische Abfälle mit Pilzen, um ein
Verpackungsmaterial herzustellen, das sich beim
Kompostieren innert 30 bis 90 Tagen vollständig
zersetzt.
Wunderwaffe Myzel
Anders als in der Küche benutzt Mycrobez zur
Herstellung ihres CompoPack nicht den Fruchtkörper, sondern Pilzwurzeln, das sogenannte Myzel.
Um daraus eine Verpackung herzustellen, muss das
Myzel erst vermehrt werden. Dazu versetzt das
Start-up organischen Abfall mit Pilzsporen. Die
Sporen wachsen während rund drei Tagen durch das
Rohmaterial hindurch. Übrig bleibt eine Masse, das
Myzelkomposit. In einer beliebigen Negativform
wächst das Komposit weiter, bis die Form komplett
ausgefüllt ist. In dieser Wachstumsphase können
spätere Materialeigenschaften wie Gewicht, Dichte,
Isolation und Schockresistenz beeinflusst werden.
Anschliessend wird die Masse aus der Form gelöst
und dehydriert, wodurch der Pilz abstirbt und das
Verpackungsmaterial an Gewicht verliert. So ist das
Material ähnlich lange haltbar wie Holz. Die Zersetzung beginnt erst bei Kontakt mit Wasser und
Bakterien, wie sie etwa auf dem heimischen Kompost oder in der Natur vorkommen.
escher 2022
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Dynavisual

Mehr als nur eine nachhaltige Idee
Damit sich dieses Verpackungsmaterial durchsetzen
kann, sind grosse Mengen nötig. Wie CEO Mosas
Pilscheur verrät, gibt es bereits einige Anbieter von
Myzelkomposit-Verpackungen. Diese produzieren
ihre Artikel allerdings manuell. Daraus entsteht ein
relativ teures Produkt, das nur in kleineren Mengen
verfügbar ist. «Um eine echte Alternative für
Schaumstoffverpackungen zu bieten, muss unsere
Lösung nicht nur die gleichen Produkteigenschaften
aufweisen, sondern auch preislich günstiger sein», ist
sich Mosas Pilscheur bewusst. «Nur so können wir
den Styroporverbrauch reduzieren. Sonst bieten wir
mit CompoPack nur ein grünes Produkt an, das sich
jedoch nicht von anderen nachhaltigen Verpackungslösungen unterscheidet.» Ihm und seinen Mitgründern soll es gelingen, den biologischen Prozess in
eine industrielle Massenproduktion zu integrieren.
Darin liegt die hauptsächliche Herausforderung für
die drei Jungunternehmer. Den zentralsten Prozessschritt in der automatisierten Produktion haben sie
bereits entwickelt – der Prototyp funktioniert und
bietet die Grundlage für die erfolgreiche Fortführung
ihres Vorhabens.
«Echter Start-up-Vibe»
Die Faszination für den Rohstoff Pilz hat die
Matura-Arbeit von Jonas Staub entfacht. «Die ersten
Versuche machten wir mit Myzel von Frühstückspilzen, die wir bei Amazon bestellt hatten», sagt Mosas
Pilscheur. Schnell waren die drei Freunde überzeugt
und trieben ihre Ideen voran. Im Weinkeller von
Mosas Pilscheurs Vater haben sie ein selbst gebautes Labor auf einer Fläche von rund 60 Quadratmetern errichtet. «Echter Start-up-Vibe eben»,
sagt Pilscheur. «Die Expansion in eine extra für uns
gebaute Produktionsanlage ist einer der ersten
Meilensteine im Jahr 2022.»
Grosses Engagement für eine visionäre Idee
Derzeit fokussiert sich Mycrobez auf diverse
44

Welches Substrat eignet sich am besten, um
Pilzwurzeln zu züchten? Im selbst gebauten Labor
tüfteln die Gründer am idealen Myzelkomposit.

Pilotprojekte. Ihre Idee stösst auf reges Interesse in
den anvisierten Industrien. Neben erfolgreichen
Finanzierungsrunden und gewonnenen Start-upChallenges ist diese Bestätigung aus der Branche
für das Jungunternehmen ein wichtiges Zeichen
dafür, dass es sich auf dem richtigen Weg befindet.
In den kommenden Monaten gibt es noch einiges zu
tun: Der Fokus liegt zunächst auf der Umsetzung
des industriellen Fertigungsprozesses. Dieser soll bis
2024 etabliert werden. Um für die anschliessende
Skalierung bereit zu sein, sind die Gründer im
Gespräch mit möglichen strategischen Partnern.
Zurzeit befindet sich das Start-up in der Seed-Finanzierungsrunde.
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Nach Gebrauch ist die Verpackung vollständig zersetzbar und schliesst, als Dünger eingesetzt, den Kreislauf.

In Mycrobez steckt viel Potenzial: Die Vision der
Matura-Abgänger ist es, eine branchenübergreifende
Plattform für das Upcycling von Abfällen zu schaffen.
Mit ihrem Fertigungsprozess lassen sich Abfälle und
Pilze zu diversen Produkten upcyceln: von Dämmstoffen für die Baubranche bis hin zu Designanwendungen. Derzeit fokussiert sich das Start-up jedoch
auf die Vermarktung ihrer Verpackungslösung – nicht
zuletzt wegen der Möglichkeit, die gebrauchten
Produkte zu einem Dünger für die Renaturierung von
Böden aufzuwerten. So will Mycrobez die Kreislaufwirtschaft profitabel gestalten. Für die Erfüllung
dieser visionären Idee arbeiten die Gründer mit viel
Engagement und zählen dabei auf ein kompetentes
und breites Netzwerk.

Mycrobez
Anzahl Mitarbeitende:
7
Gründungsjahr:
2019
Firmensitz:
Basel
Tätigkeitsbereich:
Herstellung nachhaltiger Verpackungsmaterialien
Aufgefallen:
Gelingt die Automatisierung der industriellen Massenproduktion, spielt das Start-up an der Weltspitze nachhaltiger Verpackungsmaterialien mit.
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Deep Breath Intelligence

Junge

Wilde

Mit künstlicher Intelligenz
den Atem analysieren

Christian Zwicky möchte zur Kostenreduktion im Gesundheitswesen beitragen.
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Vorhersagen, ob Patienten auf ein Medikament ansprechen –
in Echtzeit und ohne invasive Untersuchung: Die digitale
Plattform von Deep Breath Intelligence soll dies ermöglichen.
Autorin ––– Evelyn Reusser

Christian Zwicky, als CEO
treffen Sie viele Entscheide.
Welche sind besonders
schwierig?

Billion. Das entspricht etwa dem
Anteil eines Tropfens an der
Wassermenge in 20 olympischen
Schwimmbecken.
Wo liegen die grössten
Herausforderungen des
Start-ups?
Zwicky Molekulare Atemanalyse
wird heute in der Medizin kaum
angewandt, trotz den vielen
Vorteilen für Patienten und Ärzte.
Der Fokus liegt derzeit noch auf
Blut- und Gewebeproben, also
invasiven Methoden mit beträchtlichem Zeitbedarf und hohen
Kosten.

Wieso gerade diese Bereiche?
Zwicky Weil unsere validierten
Studien hier am weitesten
fortgeschritten sind und wir diese
zeitnah in der klinischen Routine
einsetzen wollen. Als Start-up
sind wir sehr pragmatisch sowie
fokussiert und wissen, dass
unsere Lösung später ein viel
breiteres Anwendungsgebiet
zulässt, wie die Diagnose von
Lungenkrankheiten oder die
frühzeitige Krebserkennung.

Wie überzeugen Sie die
Kunden?
Zwicky Mit Studien und wissenschaftlichen Publikationen, die
beweisen, dass unsere Technologie funktioniert. So haben wir
in den Bereichen Epilepsie und
Schlafapnoe gezeigt, dass wir
Medikamentenkonzentrationen

Wie bleiben Sie fokussiert?
Zwicky Indem wir unsere
Prioritätenliste klar vor Augen
haben und wie ein Mantra
wiederholen: «Das ist unsere
Strategie. Das wollen wir umsetzen. Dabei bleiben wir.» Denn
für alle anderen Themen braucht
es zusätzliche Ressourcen.

Christian Zwicky

Opportunitäten abzulehnen. Im
letzten Jahr bekamen wir bis zu
20 Anfragen pro Woche zur
Covid-Diagnostik. Dies zeigt, wie
viel Potenzial in unserer Lösung
steckt. Doch gerade als Start-up
ist es besonders wichtig, dass ein
Entscheid der eigenen Strategie
entspricht, um sich nicht zu
verzetteln.
Was genau macht Deep
Breath Intelligence?
Zwicky Wir haben eine digitale
Plattform auf Basis künstlicher
Intelligenz für die molekulare
Atemanalyse entwickelt. Mit
dieser nicht invasiven Untersuchung möchten wir künftig
Krankheiten frühzeitig diagnostizieren oder den Wirkungsgrad von
Medikamenten für jeden Patienten individuell vorhersagen
können.

und spezifische Biomarker in
Echtzeit im Atem analysieren
können.

Ist das so ähnlich wie die
Deep Breath Intelligence
Atemprobe beim Alkoholtest?
Zwicky Sehr trivial gesagt, ja. Wir
Anzahl Mitarbeitende:
Tätigkeitsbereich:
6
Molekulare Atemanalyse im Medtech-Bereich
suchen aber nach Molekülen,
sogenannten Biomarkern, die in
Gründungsjahr:
Aufgefallen:
2018
Die fortschrittliche künstliche Intelligenz der
der Atemluft in viel kleineren
digitalen Plattform birgt grosses Potenzial für
Konzentrationen auftreten als
Firmensitz:
ein breites Anwendungsgebiet in der Forschung
Rotkreuz
beim Mathis
Josef
Alkoholtest
hat schon
– wir
einige
messen
Firmen
imgegründet.
sowie für personalisierte Medizin.
Verhältnis von eins zu einer
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Warum nicht.

Marie Matusz
Marie Matusz ist eine multidisziplinäre
Künstlerin. Ihr Schaffen umfasst
skulpturale Installationen, Klangwerke,
Schriften sowie Filme und ist das
Ergebnis einer kritischen Auseinandersetzung mit Formen und deren
Bedeutung. Die Arbeiten der Gewinnerin eines Swiss Art Award wurden
bereits in zahlreichen Museen in der
Schweiz und in Europa gezeigt.

«Es scheint, dass ebenso wie der
Künstler auch die Absichten
eines Unternehmers erst durch
die Rezeption des Publikums
auf die Probe gestellt werden.»
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Kapitel 2: Persönlichkeit

Zum Unternehmertum gehört auch Führungsstärke. Lesen Sie, warum es sich lohnt, dabei
auch die psychische Gesundheit der Mitarbeitenden im Blick zu haben.
Erfahren Sie, wie Unternehmerinnen und Unternehmer Stärke definieren und wie sie Kreativität
nutzen.
Und holen Sie sich Inspirationsstoff von unseren
Medientipps und von unserem Interview mit zwei
sehr konträren Unternehmern.
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Die psychische
Gesundheit ist
matchentscheidend
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Persönlichkeit ––– Verantwortung

Unzählige Unternehmen erklären in ihrem Leitbild
ihre Mitarbeitenden zum wichtigsten Kapital.
Leider kommt die Förderung der psychischen
Gesundheit von Angestellten dennoch oft zu kurz.
Erfahren Sie, warum diese zentral ist und wie
Chefinnen und Chefs mit gutem Beispiel vorangehen.
Autor ––– Roger Staub

Auf einer Baustelle behauptet heute niemand mehr,
dass es nicht genügend Zeit gibt, um eine Absturzsicherung anzubringen. Bei der Prävention von
psychischen Erkrankungen geschieht leider oft
genau das: Statt auf ein offenes Arbeitsumfeld, in
dem psychische Belastungen aufgefangen werden,
trifft man vielerorts auf Schweigen, Stigma und
Ausreden.
Der Handlungsbedarf ist gross. Jeder und jede Zweite
zeigt laut dem Schweizerischen Gesundheitsobservatorium während des Arbeitslebens Anzeichen einer
psychischen Erkrankung. Und gemäss Job-StressIndex der Stiftung Gesundheitsförderung Schweiz
leidet ein Drittel der Erwerbstätigen unter Stress. Die
Förderung der psychischen Gesundheit sollte ganz
oben im Gesundheitsmanagement einer Firma verankert sein, denn die Krankheitslast – das heisst die
Summe der verlorenen Lebensjahre und der Jahre,
die mit Einschränkung gelebt werden – ist höher als
bei Übergewicht, Rauchen und Sucht zusammen.
Grosser Nutzen für die Wirtschaft
Das Arbeitsgesetz verpflichtet die Arbeitgeber,
zum Schutz der Gesundheit ihrer Angestellten alle
Massnahmen zu treffen, die notwendig sind.

Allerdings ist nicht diese Fürsorgepflicht der
Hauptgrund, warum gerade Unternehmerinnen und
Unternehmer beim Thema psychische Gesundheit
mit gutem Beispiel vorangehen sollten: Wäre es
möglich, den arbeitsbedingten Stress zu reduzieren,
könnten Unternehmen von einem ökonomischen
Potenzial von 7,6 Mia. Franken profitieren. Der
«Return on Investment» der Prävention von psychischen Erkrankungen ist mit fünf zu eins riesig.
Mitarbeitende, denen es gesundheitlich gut geht,
sind kreativer, motivierter und effizienter. Innovationen sind nur mit gesunden Mitarbeitenden möglich.
Eine klare Führung leben
In der eigenen Firma ein Arbeitsumfeld zu schaffen,
in dem psychische Erkrankungen genauso offen
besprochen werden wie körperliche und wo betroffene Mitarbeitende unterstützt werden, ist nicht
schwierig. Wenn diese offene Haltung von ganz
oben kommt und gelebt wird, ist der erste Schritt
schon getan. Dazu gehört zum Beispiel, als Führungskraft hin und wieder zu erzählen, wie es einem
geht, und dezidiert gegen diskriminierende Wörter
wie «Psycho» oder «gestört» vorzugehen. Nicht über
psychisches Befinden zu reden und abwertende
Begriffe zu verwenden, verstärken das Stigma, das
escher 2022
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«Innovationen sind nur
mit gesunden
Mitarbeitenden möglich.»

ohnehin schon sehr stark wirkt und Betroffene
daran hindert, sich Hilfe zu suchen.
Ebenso sollten Firmenchefs die Abgrenzung von
Freizeit und Arbeit vorleben. Sie sollten keine Arbeit
mit in die Ferien nehmen, Ferienvertretungen
ausreichend Vertrauen entgegenbringen und
genügend Raum für Verschnaufpausen zwischen
Meetings einplanen. Ein entscheidender Faktor für
den Erhalt von psychischer Gesundheit ist zudem
eine klare Führung. In der Praxis bedeutet dies,
transparent und nachvollziehbar zu handeln. Denn
nicht zu wissen, wie Führungspersonen reagieren,
und steter Richtungswechsel verursachen Stress.
Schulung in Erster Hilfe
Nach dem ersten Schritt auf der obersten Führungsebene sollten verschiedene Mitarbeitende in der
Ersten Hilfe für psychische Gesundheit ausgebildet
werden. Dabei lernen sie, ihren Kolleginnen und
Kollegen unvoreingenommen zuzuhören und sie zu
geeigneter professioneller Hilfe zu ermutigen. Zum
einen braucht es die Schulung der Kader sowie der
Ausbildnerinnen und Ausbildner von Lernenden,
da diese eine besondere Verantwortung tragen. Zum
anderen sollte mindestens eine bzw. einer von fünf
Mitarbeitenden die Erste Hilfe für psychische
52

Gesundheit erlernen. So gehen Unternehmen sicher,
dass psychische Beeinträchtigungen und Belastungen breit aufgefangen werden.
Bis das Vertrauen in Management und Kader in
Bezug auf psychische Gesundheit bei den Mitarbeitenden gewachsen ist, sollten Unternehmen eine
anonyme externe Beratungsstelle einrichten, an die
sich die Mitarbeitenden bei psychischen Problemen
wenden können. Erst wenn das Vertrauen besteht,
werden Mitarbeitende interne Angebote, zum
Beispiel des HR oder des Case Managements, in
Anspruch nehmen.

Roger Staub
Roger Staub ist Geschäftsleiter von Pro Mente
Sana. Die 1978 gegründete Stiftung engagiert sich
schweizweit dafür, psychische Gesundheit zu
stärken. Mit dem Programm ensa bietet sie den
Kurs «Erste Hilfe für psychische Gesundheit» an.
Für Führungskräfte und Menschen, die mit
Jugendlichen arbeiten, gibt es spezifische Kurse.
Inzwischen wurden über 5000 Menschen durch
ensa zu Ersthelfenden ausgebildet.

Persönlichkeit ––– Verantwortung

Die Förderung der psychischen
Gesundheit in fünf Schritten
1

4

2

5

Als Chef:in und Topmanagement eine
offene Unternehmenskultur vorleben

Alle Kader in der Ersten Hilfe
für psychische Gesundheit schulen

Berufsbildner:innen in der Ersten
Hilfe mit Fokus auf Jugendliche schulen

Eine anonyme externe Beratungsstelle einrichten

3

Mindestens einen von fünf
Mitarbeitenden in Erster Hilfe für
psychische Gesundheit schulen

mental-health-at-work.info
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Stark,
Die Frage nach den Stärken gehört
zum klassischen Bewerbungsgespräch. Häufig wird sie mit einer
ähnlich standardisierten, gut
einstudierten Antwort abgehandelt.
Was aber bedeutet «Stärke»
wirklich? Was hat sie mit Entscheidungsfähigkeit, Verantwortungsbewusstsein und Risikobereitschaft
zu tun? Eine Unternehmerin und
drei Unternehmer nehmen Stellung.

Yvonne Burger
Rechtsanwältin und Notarin,
Partnerin, Kessler AG
«Massgeblich für mich ist die
innere Stärke, die viel mit
Authentizität und Integrität zu tun
hat. Die daraus fliessende
Standfestigkeit und Gelassenheit
sind Resultat einer Innenschau

Autorinnen ––– Evelyne Oechslin und Michelle Russi

zum Erkennen der eigenen
Persönlichkeit. Das Gegenteil von
Stärke ist meines Erachtens nicht
Schwäche, sondern Angst. Wer
sich einer Schwäche bewusst ist
und diese eingesteht, handelt
wiederum stark. Wer aus Angst
handelt, kann zwar äusserlich
stark wirken, wird sich aber nie
sicher fühlen. Im Berufsalltag sind
Verlässlichkeit und Glaubwürdigkeit von entscheidender Bedeutung, schliesslich begegnet man
sich in der Regel mehr als
einmal.»
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stärker, ...?
Ernesto Hartmann

Marc Ziegler

Chief Cyber Defence Officer,
InfoGuard AG

CEO Auto AG Group

«Wissen, was man will, und
zielstrebig seine Ziele verfolgen,
eine eigene Meinung haben und
hinter dieser stehen – das
bedeutet Stärke für mich
persönlich. Klare Ziele sind auch
im Berufsalltag elementar, um
den Fokus nicht aus den Augen
zu verlieren. Wichtig ist zudem,
dass man faire Kompromisse
eingehen oder Win-win-Situationen herbeiführen kann, sei es mit
Mitarbeitenden oder mit Kunden.
Nur so entstehen nachhaltige
Beziehungen und ein gutes Klima.
Als Führungskraft muss man sich
bewusst sein, dass aus Stärke
heraus Macht entstehen kann –
mit durchaus positiven, aber
möglicherweise eben auch
negativen Effekten.»

Wolfgang Sidler

«Stärke heisst für mich, Lösungen
und Chancen zu sehen und laufend
danach zu streben, besser zu
werden. Eine immer positive
Lebenseinstellung also, auch in
Krisen. Die laufende Verbesserung
bedingt eine gute Selbstreflexion.
In meiner Rolle als CEO geht es
darum, ein Vorbild zu sein, klare
Entscheidungen zu treffen,
vorauszudenken und offen für
Neues sowie andere Meinungen zu
sein. Zudem gilt es, Chancen zu
packen und kalkulierte Risiken
einzugehen. Stark ist dabei, wer
sich traut, auch Fehler zu machen

Inhaber und Security
Consultant, Sidler Information
Security GmbH
«Im Security-Umfeld heisst
Stärke, praktische und wirksame
Entscheidungen zu treffen. Es
gibt Situationen, in denen ‹Mut
zur Lücke› gefragt ist und wir
Entscheidungen fällen müssen,
die vorgängig nicht bis ins letzte
Detail analysiert werden können.
Verantwortlich ist man aber nicht
nur für das, was man tut, sondern
auch für das, was man nicht tut.
Ich bin ein Macher und schaue
vorwärts statt rückwärts. Das
verstehe ich persönlich unter
Stärke. Wer diese lebt, hat auch
die Macht, etwas in die richtige
Richtung zu bewegen. Für mich
bedeutet das, die Risiken zu
kennen und die Restrisiken, für
die ich keine Massnahmen zur
Minderung habe, zu akzeptieren.»

und daraus zu lernen. Persönlich
bin ich davon überzeugt, dass
starke Leader keine ‹hierarchische
Macht› brauchen, sondern durch
ihr Auftreten, ihre Taten und ihre
Handlungen überzeugen.»
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Der Weg ins
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Unbekannte

Persönlichkeit ––– Kreativität

Kreativität wird oft als zündende Idee beschrieben.
Doch das ist nur ein Teil der Wahrheit. Wahre Kreativität
braucht Ausdauer, um Neues zu schaffen, und Mut,
bekannte Pfade zu verlassen. Voraussetzungen dafür
sind Neugier und Elastizität, wie die bildende Künstlerin
Marie Matusz in ihrem Essay schreibt.
Wer kreativ ist, arbeitet mit dem Unbekannten.
Das birgt auch Risiken. Unternehmerinnen und Unternehmer gehen diese bewusst ein, denn sie wissen,
dass sie auf der richtigen Spur sind, sobald es
unangenehm wird. Ein Reiseunternehmer und ein
Elektroauto-Pionier erzählen, wie sie Kreativität
als Triebfeder nutzen.
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Autorin ––– Marie Matusz

«Was Leben und Gesellschaft von jedem von
uns verlangen, ist einmal eine beständig
gespannte Aufmerksamkeit, die die Umrisse
einer jeden Situation augenblicklich erfasst,
und dann eine gewisse Geschmeidigkeit des
Körpers und Geistes, die uns instand setzt,
uns ihr anzupassen. Spannung und Geschmeidigkeit, das sind zwei einander ergänzende
Kräfte, die das Leben spielen lässt.»
Henri Bergson, Das Lachen, 1900
Die Stellung des Künstlers, der Künstlerin macht aus
der Kreativität eine Eigenschaft, die von Natur aus
Teil unseres Charakters ist. Zur Definition der Kreativität würde ich gerne zwei Dinge unterscheiden. Das
eine ist das Prinzip der Neugierde als Bestandteil
unserer singulären Identität und unserer Freiheit. Das
zweite ist der Akt des Schaffens.
Das neugierige Ego
Die Neugierde speist sich aus einem persönlichen
Verlangen. Sie ist eine Anziehung, die von einer
singulären oder inkongruenten Sache ausgeht.
Die Neugierde ist ein instinktiver Impuls hin zum
Wissensdurst, eine Handlung, die in mehreren zeitlichen Dimensionen stattfindet. Man betrachtet eine
Sache und betrachtet sie noch einmal, bemerkt die
Veränderungen oder lässt sie verschwinden. Der
Philosoph Henri Bergson spricht von Spannung und
Geschmeidigkeit als zwei gegensätzlichen Kräften,
die das Leben spielen lässt. Ich würde die Neugierde
als Teil dieser Spannung und deren Kultivieren als
Geschmeidigkeit definieren. Die Spannung wäre
dann diese physische, absichtliche oder zufällige Anziehungskraft eines Aufmerksamkeit erregenden Objekts X. Die Geschmeidigkeit wäre dann die Gesamtheit der Verbindungen, die mich zu diesem Objekt
hinziehen und bestehen bleiben, und das Hin und
Her zwischen dem, was ich schon kenne, und dem,
was voranschreitet oder sich mir auch entgegenstellt.
Die Kreativität – ein US-amerikanischer Neolo58

gismus aus den 1940er-Jahren ohne bestimmte
künstlerische Konnotation – ist eine abgeschwächte
Form des Begriffs «Kreation» (von lat. «creare» =
hervorbringen, schaffen, erschaffen). Die Neugierde
könnte ein Teil dessen sein, was die Kreativität nährt,
um sie hervorzubringen, zu kultivieren.
«Aber die Gesellschaft verlangt mehr. Es genügt
ihr nicht zu leben, sie will gut leben. Und muss
doch fürchten, dass jeder von uns sich begnügt,
auf die allgemeinen Grundzüge des Lebens
zu achten, und sich im übrigen ganz dem gemächlichen Automatismus angenommener
Gewohnheiten überlässt.»
Henri Bergson, Das Lachen, 1900
Der Grund selbst
In der Beobachtung und Kontemplation der Natur
liegt eine unendliche Quelle der Kreativität. Tat-

Persönlichkeit ––– Kreativität

sächlich ist es genau das, was sich den einfachen
Automatismen der angenommenen Gewohnheiten
widersetzt, sich davon unterscheidet und dann bemerkenswert und anders wird. Im Wandel scheint die
Kreativität leibhaftig zu werden. Meine Begeisterung
wird durch den Wechsel der Jahreszeiten, die Entwicklung von Pflanzen, durch alle Zyklen, die sich vor
meinen Augen abspielen, angefacht.
In meiner künstlerischen Praxis stelle ich meine
Werke für jede Ausstellung neu zusammen. Diese
Zusammenstellungen lösen möglicherweise ein
gewisses Déjà-vu aus, denn sie kopieren oder reproduzieren vertraute Räume. Die Anordnung der Werke
und die Abstände zwischen ihnen unterstreichen
gewisse Aspekte der bestehenden Architektur und
lassen uns den Raum aus einem neuen Blickwinkel
betrachten. Ich versuche den Skulpturen eine gewisse Neutralität zu verleihen und so mehrere mögliche
Interpretationen des Objekts zu ermöglichen. Bei den
Betrachtern löst das einen Zweifel aus und wirft sie
auf ihre eigene Wahrnehmung zurück. So können sie
definieren, was das Werk für sie bedeutet. Der Vorstellung von Kreativität wohnt eine Frage – die nach
der Freiheit – inne. Ist die Kreativität nicht die Quelle
unserer ureigenen Existenz, da wir uns durch sie als
einzigartiges, freies Wesen begreifen können, das allen gesellschaftlichen Zwängen entflieht und danach
strebt, zur individuellen Formatierung zu gelangen?
Aber wird dieser Unterschied, der uns inspiriert – ob
wir ihn nun Originalität oder Kreativität nennen –,
anschliessend Teil einer Mode, die er zwangsläufig
wieder zu einem einfachen Automatismus der angenommenen Gewohnheiten reduziert?
In meinem Verhältnis zur Welt und durch meine Erfahrungen nimmt mein Instinkt bestimmte Objekte
(physische Objekte oder Objekte des Bewusstseins)
wahr. Dieses Verhältnis zur Welt ist eine sich stetig
entwickelnde Beziehung, eine elastische Spannung
zwischen X und mir selbst, von einer Welt zur anderen,
und schliesst daher das Andere unerbittlich mit ein.
Der kreative Prozess
Diese unvermeidliche Beziehung zum Anderen
führt mich zum zweiten Teil meiner Definition von
Kreativität. In seiner Gastrede bei einer Sitzung der
US-amerikanischen Federation of Arts in Houston,
Texas, im Jahr 1957 erläutert Marcel Duchamp:

«Im kreativen Akt bewegt sich der Künstler entlang einer Kette vollkommen subjektiver
Reaktionen von der Intention zur Realisation.
Das Ringen um die Realisation ist eine Reihe von
Anstrengungen, Schmerzen, Genugtuung,
Widerstand, Entscheidungen, die weder vollständig bewusst sein können noch müssen –
zumindest auf ästhetischer Ebene. Das Ergebnis
dieses Ringens ist eine Differenz zwischen Intention und Realisation. Eine Differenz, der sich der
Künstler überhaupt nicht bewusst ist. Tatsächlich
fehlt in der Reaktionskette, die den kreativen
Akt begleitet, ein Kettenglied. Diese Lücke steht
für die Unmöglichkeit, dass der Künstler seine
Intention vollkommen zum Ausdruck bringt. Die
Differenz zwischen dem, was er realisieren wollte, und dem was er tatsächlich realisiert, ist der
persönliche und im Werk enthaltene ‹Koeffizient
der Kunst›.»
Wenn wir den Begriff «Künstler» durch «Unternehmer» ersetzen, dann folgt daraus, dass auch Unternehmer sich auf die Suche nach der Realisation, der
Umsetzung, begeben. Dem Konzept der Kreativität
liegt ein weiteres Konzept zugrunde: die Innovation.
Das Streben nach Verbesserung, Wandel, Neuem,
Ökologie. Dennoch scheint es so, als ob die Intentionen von Unternehmern ebenso wie bei Kunstschaffenden erst mit der Rezeption durch das Publikum
auf die Probe gestellt werden. So ermöglicht die
Kreativität der Unternehmerpersönlichkeit, sich abzuheben, sofern dies gewünscht ist – denn auch die
Rückkehr zur Banalität kann als kreativ betrachtet
werden. – Ebenso wie das Eingehen von Risiken, ob
zu einem geringen oder hohen Preis, ist die Kreativität Bestandteil unseres Instinkts.

Marie Matusz
Marie Matusz ist eine multidisziplinäre Künstlerin,
die skulpturale und Klanginstallationen schafft. Sie
interessiert sich für das individuelle und kollektive
Gewissen der zeitgenössischen Gesellschaft. In
ihren Werken erforscht sie die kognitiven Systeme
unserer Kultur und des Individuums.
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Immer mit
der Zeit gehen

«Als Unternehmer zu glauben, dass du alles
besser weisst, finde ich falsch.»
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Von der Kutschenfahrt zum vielfältigen Reiseerlebnis: Die
Twerenbold Reisen Gruppe hat sich in ihrer 126-jährigen
Unternehmensgeschichte stets dem Zeitgeist angepasst.
Wie wichtig Kreativität für den Erfolg ist, erzählt Verwaltungsratspräsident Karim Twerenbold bei einem Besuch vor Ort.
Autorin ––– Michelle Russi

Was erwarten Sie von einer Reise? Entspannung?
Action? Natur? Kultur? Oder von allem etwas und
dazu das Aussergewöhnliche? Karim Twerenbold,
VRP der Twerenbold Reisen Gruppe, kennt das
Phänomen. «Heutzutage sind die meisten Leute in
ihrem Leben schon oft gereist und haben viel
gesehen», sagt er. «Als Reiseanbieter müssen wir
uns deshalb immer wieder neu erfinden und
Erlebnisse schaffen, die in Erinnerung bleiben.» Ein
E-Mountainbike-Abenteuer auf Elba zum Beispiel
oder einen Mitternachtsausflug ans Nordkap.
Resonanztourismus heisst der Branchentrend – und
er erfordert viel Kreativität.
Traditionell heisst nicht träge
Karim Twerenbold führt das Familienunternehmen
Twerenbold in vierter Generation. Kreativität ist seit
jeher ein Erfolgsfaktor in der 126-jährigen Firmengeschichte. Schon Urgrossvater Jakob Twerenbold
hatte innovative Ideen gelebt: 1895 gründete der
Kutscher seine eigene Fuhrhalterei und brachte
Gäste und Besucher der Stadt Baden von A nach B,
später gehörten auch Warentransporte zum Geschäft. Heute zählt die Twerenbold Gruppe rund
700 Mitarbeitende und bietet neben Bus-, Flug- und
Schiffsreisen zahlreiche Themenreisen im In- und
Ausland an. Eine beachtliche Entwicklung, die Karim
Twerenbold so kommentiert: «Traditionsunternehmen
haftet häufig vermeintlich etwas Träges und Alteingesessenes an. Dabei ist das Gegenteil der Fall:
Wenn du nicht innovativ bist, wirst du nicht so alt.»
Kreativ sein bedeutet für den VRP einerseits, die
eigenen Angebote laufend den sich wandelnden
Bedürfnissen der Kundschaft anzupassen. Beispielsweise können Gäste heute zwischen etlichen
unterschiedlichen Tagesausflügen wählen, wenn sie
eine Flusskreuzfahrt machen. Auch die Themen
Nachhaltigkeit und Engagement gewinnen an

Bedeutung, weshalb das Familienunternehmen
derzeit in Technologie und Erlebnisse rund um
Corporate Social Responsibility investiert. Andererseits geht es um eine «reaktive» Kreativität, mit der
man auf äussere Umstände wie Naturereignisse
reagieren muss. Kommt es zum Beispiel auf dem
Rhein zu einer Hochwasserlage, müssen die
Verantwortlichen eine geplante Flussreise kurzfristig
umplanen. «Flexibilität ist zentral in unserer Branche»,
betont Karim Twerenbold, «das hat die Corona-Krise
gezeigt.» Das Unternehmen nutzte die Zeit, um unter
anderem mit Videobotschaften neue Wege in der
Kundenkommunikation auszuprobieren. Zudem
baute die Twerenbold Reisen Gruppe zeitnah ein
kreatives Schweiz-Reisen-Programm auf, das auf
grossen Anklang stiess und nun weitergeführt wird.
«Kreativität ist Alltag»
Und wo findet Karim Twerenbold die Inspiration für
neue Ideen? «Immer und überall, Kreativität ist
Alltag.» Wichtig ist dem Unternehmer der Austausch
mit seinem Team. «Als Unternehmer zu glauben,
dass du alles besser weisst, finde ich falsch.» Er
lasse sich gerne von anderen inspirieren und schätze
es, dass er auf viele innovative Leute im Unternehmen zählen könne. Förderlich seien die flachen
Hierarchien und kurzen Entscheidungswege, die das
KMU ausmachten. «Wir planen langfristig, können
aber flexibel agieren – das ist unsere Stärke.»

Karim Twerenbold
Karim Twerenbold ist seit 2016 Verwaltungsratspräsident der Twerenbold Reisen Gruppe, zu der die vier
Reiseanbieter Twerenbold Reisen, Reisebüro
Mittelthurgau, Imbach Reisen und Vögele Reisen
gehören. Karim Twerenbold kennt den Betrieb seit
seiner Kindheit.
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Sich durch den Morast
der Unsicherheit wühlen

«In unser Auto kann man sich guten
Gewissens verlieben.»
62
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Toni Piëchs Firma schafft «Lustobjekte». Die Elektrosportwagen sind zwar noch nicht auf dem Markt,
werden aber schon heiss diskutiert. Das Ziel ist hochgesteckt: etwas schaffen, was noch nie da war, und
für die Autoindustrie ein Stück Magie zurückerobern.
Autorin ––– Evelyne Oechslin

Ein Elektrosportwagen made in Switzerland – damit
sorgte Piëch 2019 am Autosalon Genf für Furore.
Der zweite grosse Moment war die Präsentation des
fahrbaren Prototyps im Herbst 2021. «Damit ist ein
Teil der Beweisführung erfolgt und ich kann zumindest teilweise wieder schlafen», erzählt Firmen
gründer Toni Piëch. Für einen tiefen Schlaf reicht es
aber noch nicht. Erst müsse die Firma profitabel
sein, ergänzt er.
Kreativität gehört zum Kerngeschäft. Denn sowohl
bei der Technologie als auch beim Design möchte
das Unternehmen neue Wege gehen. «Kreativität
beginnt dann, wenn man bekannte Pfade verlässt
und sich durch den Morast der Unsicherheit wühlt»,
sagt Toni Piëch. Dafür brauche es Neugier. Bei
Kindern könne man dies gut beobachten, denn diese
müssten die Welt erst noch kennenlernen. «Unternehmertum heisst, diese Neugier zurückzuerobern.»
Die Magie zurückgeben
Diese Philosophie ermöglicht Toni Piëch und seinem
Team viel Freiheit und fordert sie gleichzeitig heraus.
«Wir brauchen Vertrauen und den Glauben an eine
gemeinsame Vision, um etwas Neues zu entwickeln», so der Autounternehmer. Denn Kreativität
sehe er als kollektive Arbeit, betont er. So steckt
auch hinter dem Schnellladesystem das Zusammenspiel von Ideen eines ganzen Teams. Mit der
Technologie kann die Batterie des Wagens in
weniger als acht Minuten auf 80 Prozent geladen
werden.
Das ist ein grosser Fortschritt für die Elektromobilität. Denn Piëch entwickelt zwar Autos für einen sehr
kleinen Markt, möchte die Technik dahinter aber auf
den Massenmarkt bringen. Toni Piëchs Vision ist es,

dem Auto ein Stück Magie zurückzugeben. «In unser
Produkt kann man sich guten Gewissens verlieben»,
ist er überzeugt.
Mit der Automarke aus der Schweiz geht Piëch neue
Wege. Der Firmeninhaber ist sich der Signalwirkung
bewusst. Als grosser Anhänger von Innovationen
findet er, dass es auch Vorbilder und Beispiele
brauche, um potenziellen Unternehmerinnen und
Unternehmern Mut zu machen. «Das ist nötig, denn
in der Schweiz sind wir oft weit davon entfernt, an
uns zu glauben.»
David gegen Goliath
Bis der erste Flitzer über die Strassen rollt, gibt es
noch viel Arbeit für das Team Piëch. Die Autoindustrie ist dominiert von Traditionsmarken; dort einzubrechen, ist keine leichte Aufgabe. Toni Piëch sieht
seine Firma als David gegen Goliath. Zudem gelte
es, nun die Maschine weiter aufzubauen und,
gewissermassen als letztes Ziel, sich selbst «wegzumanagen». «Ich bin gut in der Anfangsphase, wo es
den kreativen Funken braucht, aber nicht im
späteren operativen Geschäft.»

Anton Piëch
Anton Piëch, genannt Toni, ist der Sohn des
langjährigen VW-Chefs Ferdinand Piëch und Urenkel
von Ferdinand Porsche. Statt in einem bekannten
Autokonzern zu arbeiten, ging er aber lieber eigene
Wege. 2016 gründete er Piëch Automotive. Das
Unternehmen mit Sitz in Zürich entwickelt elektrisch
betriebene Sportwagen und geht dabei hinsichtlich
Design und Technologie neue Wege.
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Inspirationsstoff
Leseff

Sehf-f

sto

sto

Künstliche Intelligenz und
der Sinn des Lebens Essay von
Richard David Precht

Muss man gelesen haben: der bekannteste
Philosoph Deutschlands über die Moral der
künstlichen Intelligenz.

Aeon

Free Solo

Dokumentarfilm

Die Dokumentation begleitet den Extrembergsteiger Alex Honnold bei seinen Vorbereitungen
zur Besteigung des El Capitan. Er will die
975 Meter hohe Steilwand alleine und ohne
Ausrüstung bezwingen. Nervenkitzel pur!
Verfügbar unter anderem bei YouTube
und Apple TV, Prime Video

Onlinemagazin

Seit 2012 hat sich Aeon als einzigartiges
digitales Magazin etabliert. Es hat sich auf die
Fahne geschrieben, das tiefgründige und
provokative Denken zu fördern. Im Zentrum
stehen die grossen Fragen des Lebens – und
die Antworten von Denkerinnen und Denkern
aus Wissenschaft, Philosophie, Gesellschaft
und Kunst.
aeon.co

Ted Lasso

Serie

Ted Lasso ist ein Footballcoach mit einem
Südstaatenakzent wie Honig. Eines Tages
erhält er ein Jobangebot eines PremierLeague-Fussballclubs. Er hat zwar keine
Ahnung von Fussball, dafür aber ein Gespür
für die Psychologie der Spieler. Eine
herzerwärmende Komödie über Leadership.
Verfügbar exklusiv bei Apple TV

Spielregeln für Game
Changer Buch von Kerstin Friedrich
Wünschen Sie sich auch manchmal, dass
Ihre Mitarbeitenden unternehmerischer
denken und handeln? Im Buch «Spielregeln
für Game Changer» zeigt die Psychologin und
Ökonomin Kerstin Friedrich, wie es geht, und
stellt das sogenannte Scoreboard-Management vor.
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Samsara

Dokumentarfilm

Zurücklehnen, geniessen und inspirieren lassen.
Ein Dokumentarfilm, der ganz ohne Erzählung
und nur mit beeindruckenden Bildern auskommt.
Gefilmt über fast fünf Jahre in 25 Ländern und
auf fünf Kontinenten.
Verfügbar unter anderem bei Apple TV und
Prime Video

Persönlichkeit ––– Inspiration

Inspiration braucht es nicht nur, um neue Ideen
zu entwickeln. Sie macht auch den beruflichen
und privaten Alltag interessanter. Unsere Tipps
liefern dafür den richtigen Stoff.
Autorin ––– Evelyne Oechslin

Be- twegff
sto

Hörf-f
sto

Wanderung zur Alp Flix

NZZ Akzent

Podcast

Täglich erzählen Redaktorinnen und Korrespondenten, was sie bewegt. The story behind
the story.
Verfügbar bei allen gängigen Podcast-Apps

KMUStorys

Den Kopf lüften, Energie tanken, die Natur
geniessen: Inspiration liefert eine Wanderung
auf die Alp Flix im Kanton Graubünden
allemal. Die Hochebene auf rund 2000
Metern über Meer ist ein wahres Naturparadies und gilt aufgrund ihrer Artenvielfalt als
«Schatzinsel der Alpen». Wer es bequemer
mag, fährt mit dem Alpentaxi hoch.
flix.ch

Podcast

Erfolgreiche Unternehmen im Licht der
Öffentlichkeit: Der Podcast des KMU-Netzwerks Swiss Venture Club (SVC) in Zusammenarbeit mit CH Media beleuchtet während
rund 30 Minuten im Gespräch mit einer
KMU-Persönlichkeit die grossen Geschichten
hinter den kleinen und mittleren Unternehmen der Schweiz. Die Gespräche führt
Moderator Nik Hartmann.
Verfügbar auf der Website des SVC,
auf den Today-Seiten von CH Media sowie bei
allen gängigen Podcast-Apps

Tim Ferriss Show

Aerial Yoga
Auf der Suche nach einem luftig-leichten,
aber sportlichen Feierabendprogramm? Beim
Aerial Yoga werden die Yoga-Übungen in
einem Tuch gemacht, das von der Decke
hängt. Während man scheinbar schwerelos in
der Luft schwebt, werden Flexibilität, Kraft,
Gleichgewicht und Entspannung trainiert –
Eigenschaften, die auch im Unternehmens
alltag wichtig sind.

Kitesurfen
Podcast

Tim Ferriss’ Bücher «Die 4-Stunden-Woche»
und «Der 4-Stunden-Körper» schafften es in die
Bestsellerliste der «New York Times». In seinem
Podcast spricht er mit Topleuten aus ganz
unterschiedlichen Branchen und stellt ihnen
Fragen wie «Was denken Sie über Erfolg?» und
«Was ist Ihre tägliche Routine?».
Verfügbar bei allen gängigen Podcast-Apps

Ein wenig Adrenalin schadet nicht, wenn
neue Ideen gefragt sind. Kitesurfen macht
Spass, ist herausfordernd und fördert die
Konzentration. Anfänger sollten Geduld
mitbringen, da die rasante Fahrt übers
Wasser meist nicht auf Anhieb klappt. Doch
Übung macht bekanntlich den Meister.
Kitesurfen wird auf fast allen Seen der
Schweiz angeboten.
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Ein Spitzenkoch
mit Engelsgeduld

66

Persönlichkeit ––– Gegensätze

und ein Gastrokünstler
mit Bauernschläue
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Sie sind prägende Figuren der Schweizer Gastrobranche,
kommen aus unterschiedlichen Welten und sind in ihrem
Wesen sehr verschieden. Franck Giovannini ist der
zurückhaltende Starkoch aus Crissier, dessen Restaurant
drei Michelin-Sterne und 19-Gault-Millau-Punkte zählt.
Michel Péclard ist der erfolgreiche Gastrounternehmer aus Zürich, der 15 Restaurants führt und
für sein lockeres Mundwerk bekannt ist. Was die
beiden eint? Mehr als gedacht.
Autorinnen ––– Nabila Bouzouina und Michelle Russi

Michel Péclard, sind Sie ein
«Zmorge-Mensch»?
Michel Péclard Nein, null. Aber
ich bin Frühaufsteher. Dreimal pro
Woche mache ich um 6 Uhr Yoga
oder gehe auf dem Zürichsee
paddeln.

Péclard Ich habe keine favorisier-

Und Sie, Herr Giovannini,
mögen Sie das Frühstück als
Mahlzeit?
Franck Giovannini Nicht wirklich,
nein. Ich bin nicht hungrig am
Morgen und trinke nur Kaffee
oder Saft. Mein Küchenteam und
ich essen allerdings bereits um
11 Uhr Lunch – bevor das Mittagessen im Restaurant losgeht.

Was halten Sie von der
Spitzengastronomie,
Herr Péclard?
Péclard Ich gehe zweimal pro
Jahr in ein Sternerestaurant
essen, mehr nicht. Ich habe den
allergrössten Respekt vor Spitzenköchen wie Franck Giovannini,
aber es ist nicht meine Welt. Ich
gehe nicht gerne an Orte, wo ich
nicht dazugehöre. Dasselbe gilt
für meine Arbeit: Ich bin eine
richtige Zürich-Kreis-1-Tussi. Ich
habe gar nichts gegen die
Langstrasse im Kreis 4, aber dort
oder an anderen Orten in der
Stadt hätte ich keinen Erfolg als
Unternehmer.

Welche Weltküche ist Ihr
persönlicher Favorit?
Giovannini (überlegt) Das ist
schwierig zu sagen. Die typisch
italienische Küche mit ihren
vielfältigen, oft simplen Pastagerichten ist eine leicht verständliche
Küche, die ich sehr mag.
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te Küche. Ich bevorzuge die pure
Küche, bei der man den Grundgeschmack der Produkte
herausschmeckt. Gute Produkte,
die in Saucen verschwinden, mag
ich gar nicht.

Herr Giovannini, würden Sie
einen Tag lang die Rolle mit
Michel Péclard tauschen?
Giovannini Wieso nicht? Ich bin
von Natur aus neugierig und
bewundere, wie man mehrere
Betriebe gleichzeitig managen
kann. Ich kann mir vorstellen, wie
viele Entscheide es täglich zu
fällen gibt. Es wäre eine grosse
Herausforderung und ich wäre mit
Sicherheit froh, wenn ich danach
wieder zurück in meiner Küche
stehen würde (lacht).
Sie sind beide sehr erfolgreich
in Ihrem Beruf. Was ist Ihr
Erfolgsrezept?
Péclard Mach das, was dir
entspricht, dann hast du Erfolg.
Daran glaube ich fest. Und ich
habe das Glück, mit Florian
Weber den perfekten Geschäftspartner zu haben. Er ist der
Intelligente, ich bin der Künstler
mit der Bauernschläue (lacht). Ich
gehe mit offenen Augen und

Persönlichkeit ––– Gegensätze

«Ich bin eine richtige
Zürich-Kreis-1-Tussi.»
Michel Péclard

Ohren durch die Welt und suche
überall nach Ideen. Der Mensch
steht auf Emotionen, damit
spielen wir in unseren Restaurants.
Giovannini Ein vertrauensvolles

Umfeld in der Küche ist mir sehr
wichtig. Ich kümmere mich um
meine Leute, stehe ihnen nahe
und bin keiner, der laut wird und
herumschreit. Auch wenn sie
einen Fehler machen, können sie
immer zu mir kommen.
Wie wichtig sind Ihnen die
Michelin-Sterne?
Giovannini Ich arbeite nicht für
die Sterne, aber ich würde lügen,
wenn ich sagte, dass sie uns egal
sind. Die Auszeichnung ist wichtig
für das Restaurant, den Staff und
unsere Gäste. Die Sterne sind
gewissermassen «part of the
game».
Gibt es etwas, das Sie gerne
besser können würden?
Péclard Sprachen. Ich habe mich
lange für mein Englisch geschämt
und mich nicht getraut, viel zu
sprechen, obwohl ich als
Gastronom oft auf Reisen war.
Heute ist es mir egal und ich
stehe dazu.
Giovannini Wie gesagt bin ich

niemand, der Leute anschreit.
Manchmal wünschte ich mir aber,
direkter zu sein und jemandem
einfach die Meinung zu sagen.
Leider entspricht dies überhaupt
nicht meinem Charakter: Ich bin
die geduldigste Person, die man
sich vorstellen kann (lacht).

Das Café NZZ am Bellevue in Zürich
überzeugt mit hippem Interieur.

Haben oder hatten Sie ein
Vorbild?
Giovannini Ganz klar, meine drei
escher 2022
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Vorgänger Frédy Girardet,
Philippe Rochat und Benoît
Violier. Ich hatte grosses Glück,
dass ich mit allen zusammenarbeiten konnte. Girardet war eine
Legende hier und ich durfte als
Jungkoch zwei Jahre von ihm
lernen. Er war mein Chef, wir
hatten keine persönliche Beziehung. Rochat und Violier hingegen waren wie ein Vater und
ein Bruder für mich. Mit beiden
habe ich fast mein ganzes Leben
verbracht.
Péclard Ich habe viele Vorbilder.

Sehr geprägt hat mich der Münchner Gastronom Gerd Käfer, der für
seine Caterings bekannt ist. Mit
20 Jahren hörte ich einen Vortrag
von ihm, bei dem er sagte:
«Überlegen Sie sich, wie einfach
gestrickt Ihre Gäste sind. Der
Mensch möchte dazugehören, es
geht nicht primär um das
Produkt.» Dieser Fokus auf das
Wie faszinierte mich.

Das traditionsreiche Restaurant de l’Hôtel de Ville in Crissier
wurde mehrfach ausgezeichnet.

«Ich arbeite nicht für die Sterne,
aber ich würde lügen, wenn ich
sagte, dass sie uns egal sind.»
Franck Giovannini

Ihr Berufsalltag erfordert viel
Kreativität. Woher nehmen Sie
Ihre Inspiration?
Péclard Ich reise jedes Jahr rund
drei Monate umher und bin
regelmässig in New York. Dort
gehe ich allein durch die Stadt
und überlege mir, warum dieses
Restaurant voll ist und jenes leer.
Ausschlaggebend ist meist nicht
das Essen, sondern das Ambiente. Für unsere eigenen Konzepte
kopiere ich oft Welten, die ich
zum Beispiel in einem Film
gesehen habe. Eigentlich weiss
ich nicht, warum ich so kreativ
bin … Von Natur aus bin ich
nämlich eine Zahlenmaschine
(lacht)!
Giovannini Das ist bei mir ähnlich:
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Ich weiss nicht, woher die
Inspiration kommt, aber sie
kommt (lacht). Ich starte jedes
neue Gericht auf Papier und
schreibe meine Idee auf. Erst
dann versuche ich, es in der
Küche umzusetzen. Eine unserer
Philosophien ist es, nicht zu viele
Geschmäcker zu mischen.
Kommt es vor, dass eine Idee
nicht funktioniert?
Giovannini Natürlich. Oft hat es
allerdings weniger mit dem
Geschmack zu tun als mit der
Technik. Meistens weiss ich, wie
weit ich gehen kann, aber
manchmal schiesse ich über das
Ziel hinaus.
Und bei Ihnen, Herr Péclard?
Péclard Ja, immer dann, wenn
ich etwas machen will, das mir
nicht entspricht. In der Vergangenheit ging das immer schief.
Ich habe zweimal viel Geld
verloren, weil die Betriebe nicht zu
mir passten. Heute tue ich nur
noch, was mir Spass macht, dann
funktioniert es.
Aber Herausforderungen gibt
es sicherlich trotzdem. Welche
ist die grösste?
Péclard Meine Firma ist meine
Familie, das Wohl meiner
Mitarbeitenden ist mir extrem
wichtig. Deshalb ist unsere
grösste Herausforderung, dass
wir alle Mitarbeitenden durchbringen und für sie sorgen können
– gerade auch jetzt in der CoronaKrise. Viele unserer Angestellten
stammen aus Afghanistan, ohne
uns hätten sie nichts. Wir bilden
sie in unserer eigenen Kochschule aus und bieten ihnen so eine
Perspektive.

Herr Giovannini, wenn Sie
heute etwas anders machen
könnten, was wäre das?
Giovannini Es gibt viele Dinge,
die ich besser machen könnte.
Aber ich bereue eigentlich nur,
dass ich so wenig Zeit zu Hause
mit meiner Familie verbringen
konnte. Meine beiden Kinder
mussten oft auf ihren Papa
verzichten. Wegen der Arbeit war
ich quasi nie an ihren Sportwettkämpfen oder Schulanlässen
dabei. Zum Glück hatte meine
Frau immer Verständnis für
meinen Beruf, sie hat sich um
alles gekümmert und mir stets
den Rücken freigehalten.
Die Gastronomiebranche
verändert sich laufend. Wie
bleiben Sie à jour?
Péclard Ich treffe jeden Tag viele
Leute und habe stets Visionen.
Allerdings ist es nicht immer
einfach, sie in die Tat umzusetzen.

Häufig kämpfe ich mit meinen
Köchen, weil sie nichts Neues
ausprobieren wollen. Einige sagen
etwa, dass sie nicht gelernt
hätten, vegan zu kochen. Der
Gast aber verändert sich und hat
neue Bedürfnisse. Da muss ich
hart bleiben. Im letzten Sommer
nahmen wir trotz anfänglicher
Skepsis Planted Chicken in
unserer Speisekarte auf – und es
wurde innert kürzester Zeit zum
drittbestverkauften Produkt.
Giovannini Für uns gehört es

dazu, unsere Leistung immer zu
hinterfragen. Wir würden nie
sagen, dass wir an der Spitze
angelangt sind und es nun reicht.
Ich bin ehrlich gesagt niemand,
der stundenlang im Internet
surft, aber ich informiere mich,
was in der Branche läuft. Und
ich spreche täglich mit über
100 Gästen, die andere Orte
besuchen. Das inspiriert mich.

Franck Giovannini
Franck Giovannini ist der vierte Küchenchef mit drei Michelin-Sternen im
legendären Restaurant de l’Hôtel de Ville in Crissier (VD). 2016 übernahm er die Küchenleitung und führt das mit 19 Gault-Millau-Punkten
ausgezeichnete Restaurant nun gemeinsam mit seiner Ehefrau Stéphanie.
Die beiden haben zwei Kinder. Grundsätzlich mag der Starkoch alle
seine Gäste. Jene, die zu Besuch kommen, um eine gute Zeit zu haben,
sind ihm aber lieber als jene, die nach dem berühmten Haar in der Suppe
suchen.

Michel Péclard
Michel Péclard ist Inhaber der Pumpstation GmbH, die er gemeinsam mit
seinem guten Freund und Geschäftspartner Florian Weber führt. Zum
Unternehmen zählen 15 Restaurants in und um Zürich. Der diplomierte
Buchhalter wollte eigentlich Banker werden, entdeckte aber bald sein
Faible für kreative Gastrokonzepte. Heute ist er davon überzeugt, dass
die Kombination aus Zahlen und Kreativität eine wichtige Basis für seinen
Erfolg ist. Michel Péclard ist geschieden und hat zwei Kinder.
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Warum nicht.

Alfred Escher
(1819–1882)
Der Gründer der Credit Suisse
Alfred Escher ist eine Ausnahmefigur. Als Politiker, Wirtschaftsführer und Pionier hat er in der
zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts die Modernisierung der
Schweiz angestossen – wie kein
anderer. Der Forschungsplatz
Schweiz, der hiesige Finanzplatz,
die Schweiz als Tourismusland
und als Weltmarktführerin in der
Maschinenindustrie: ohne Alfred
Escher nicht vorstellbar. Und
mit der Gotthardbahn hat er ein
Weltprojekt geschultert.

«Es ist eine feststehende Tatsache,
dass oft ein ganz kleiner Unterschied über die Konkurrenzfähigkeit entscheidet.»

72

Kapitel 3: Produkte

Der Dialog mit den Unternehmerinnen und
Unternehmern ist der Credit Suisse wichtig.
Zwei Regionenleiter erzählen.
Erfahren Sie ausserdem mehr über Themen des
Unternehmeralltags wie Factoring, das Vermeiden von Negativzinsen oder Anlagestrategien.
Den Abschluss macht der Blick von aussen.
Was halten Menschen mit ganz unterschiedlichen Hintergründen vom Unternehmertum?
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Interview mit

Martial Décoppet
Leiter KMU Business
der Region Romandie

und

Oliver Banz
Leiter KMU Business
der Region Zürich

«Die Welt ist wesentlich instabiler geworden,
es gibt mehr Unsicherheiten. Deshalb ist unsere
Rolle wichtiger denn je.»
Martial Décoppet
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Im Dialog mit
Unternehmern
Martial Décoppet und Oliver Banz wissen, was Schweizer
Unternehmerinnen und Unternehmer in der Romandie
und in der Deutschschweiz beschäftigt. Die beiden
Regionenleiter für das KMU-Geschäft der Credit Suisse
und ihre jeweiligen Teams stehen KMU täglich beratend
zur Seite. Ein Gespräch über erfüllte Träume, digitale
Angebote, regionale Unterschiede und beeindruckende
Begegnungen.
Autorinnen ––– Michelle Russi und Melanie Schneider

Herr Banz, was war das schönste Kompliment,
das Sie je von einem Unternehmer erhalten
haben?
Oliver Banz Das Beste, was wir jeweils hören, ist,
wenn Unternehmer sagen, dass ein bestimmtes
Projekt nicht möglich gewesen wäre ohne unsere
Hilfe, verbunden mit einer hohen Geschwindigkeit
und einem unkomplizierten Vorgehen.
Und Ihr schönstes Kompliment,
Herr Décoppet?
Martial Décoppet Ein Unternehmer, den wir über
viele Jahre begleitet haben und der heute 500 Mitarbeitende hat, sagte mir einmal, dass er sich dank
der Credit Suisse und unseren Lösungen den Traum
eines eigenen Geschäfts erfüllen konnte. Ich denke,
wenn wir jemandem dabei helfen, seinen Traum zu
verwirklichen und Arbeitsstellen zu schaffen, haben
wir unseren «Job» gut gemacht.

Herr Banz, Sie waren früher als selbstständiger
Unternehmer tätig. Was ist besser: Selbstständigkeit oder angestellt sein?
Banz Ich würde das eine nicht gegen das andere
ausspielen. Beides hat Vor- und Nachteile. Wenn
man selbstständig ist und das Geschäft gut läuft, ist
der eigene Profit natürlich grösser (lacht). Gleichzeitig trägt ein selbstständiger Unternehmer aber alle
Risiken, was bei einer Krise wie der Covid-Pandemie
weitreichende Konsequenzen haben kann. Ein
weiterer Nachteil ist, dass man bei Problemen nicht
auf Kolleginnen und Kollegen zugehen und sich
austauschen kann.
Welche Rolle spielt die Credit Suisse in solch
schwierigen Situationen?
Décoppet Es geht darum, den Unternehmen
Sicherheit und Zuversicht zu geben, indem wir sie
begleiten und beraten. Die Welt ist wesentlich
instabiler geworden, es gibt mehr Unsicherheiten.
Deshalb ist unsere Rolle wichtiger denn je. Während
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«Grundsätzlich gilt: Je komplexer und wichtiger
ein Anliegen für den Kunden, desto persönlicher
sollte die Beratung sein.»
Oliver Banz

der Covid-Pandemie führten wir viele Gespräche mit
KMU, weil die Verunsicherung verständlicherweise
gross war. Einige Kunden standen vor Liquiditätsproblemen und wir suchten gemeinsam nach Lösungen.
Wichtig waren auch die Beratung in Bezug auf die
kantonalen Finanzhilfen und die Möglichkeit, diese zu
beanspruchen.
Die Digitalisierung verändert auch die Kundenbetreuung bei Banken. Inwieweit bleibt der
Mensch wichtig?
Banz Eine interessante Frage. Vieles hängt davon
ab, was die Kundinnen und Kunden suchen.
Grundsätzlich gilt: Je komplexer und wichtiger ein
Anliegen für den Kunden, desto persönlicher sollte
die Beratung sein. Geht es um standardisierte
Dienstleistungen wie das Eröffnen eines Bankkontos, kann das vollständig digital geschehen. Wenn
ein Unternehmen aber eine grössere Investition
plant, etwa die Übernahme einer Firma, wollen die
Verantwortlichen sichergehen, dass sie keine Fehler
machen. In diesem Fall braucht es eine persönliche,
vertrauensvolle Beratung.

mehr verbindet, als man häufig glaubt. Sie sind
fleissig, präzise, erfolgsorientiert und diszipliniert.
Aber ja, kleine Unterschiede gibt es: Manche sind
etwas lauter, manche kommen eher etwas später in
ein Meeting … (lacht).
Décoppet Freiburger, Jurassier, Neuenburger,

Walliser oder Waadtländer – alle funktionieren
anders. Feine Unterschiede gibt es selbst innerhalb
der Romandie. Aber ich stimme Oliver zu: Was alle
eint, sind die gleichen Grundwerte. Wenn die
Unternehmer eine Aufgabe wahrnehmen, wollen sie
es richtig machen. Für uns bedeutet dies, dass wir
uns den verschiedenen Kulturen und Bedürfnissen

Welche konkreten Bedürfnisse haben KMU in
Bezug auf Finanzen bzw. Banking?
Décoppet Unser Hauptgeschäft bleibt der Kredit
bzw. die Finanzierung von Unternehmen. Seit
Anfang 2021 beobachten wir einen Zuwachs im
Bereich Leasing und Factoring. Ein weiteres Thema,
das stärker nachgefragt wird, ist die Nachfolgeplanung. Manche Unternehmer machten sich im Zuge
der Pandemie Gedanken zur Nachfolge – auch weil
sie eine gewisse «Müdigkeit» spüren, ein Unternehmen zu führen. Hier bieten wir eine Begleitung mit
dem Ziel einer erfolgreichen Nachfolgeregelung an.
Sie sind für unterschiedliche Regionen in der
Schweiz verantwortlich. Sehen Sie regionale
Unterschiede zwischen Ihren Kunden?
Banz In erster Linie sind es alles Schweizer, die
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Oliver Banz
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anpassen. Wir haben mit unterschiedlichen KMU zu tun und beschäftigen uns
täglich mit einer Vielfalt an Themen und
Herausforderungen. Genau deshalb
lieben wir dieses Metier.
Gibt es wichtige Entwicklungen oder
Trends in der KMU-Landschaft?
Banz Trends hängen grundsätzlich von
der Branche ab. Klar ist, dass die
Schweiz ein interessanter Standort ist für
Leute, die hier ein Geschäft aufbauen
möchten. Das sehen wir an der enormen
Entwicklung bei Start-ups in den letzten
zehn Jahren. Die Grundlage dafür sind
das politisch und wirtschaftlich stabile
Umfeld sowie die Offenheit der Gesellschaft. Auf der anderen Seite des
Spektrums gibt es sehr grosse Firmen,
die seit Jahren erfolgreich auf dem Markt
sind. Das alles macht die Schweiz zu
einem einzigartigen Ort.
Zu Beginn sprachen wir über
Komplimente. Welches Kompliment
richten Sie an Unternehmer? Welche
Begegnungen haben Sie beeindruckt?
Décoppet Konkret denke ich an einen Unternehmer,
der das Risiko auf sich nahm und sein ganzes
erarbeitetes Vermögen investierte, um eine andere
Firma aufzukaufen. Obwohl er sich der Konsequenzen für seine Familie bewusst war, verkaufte er sogar
sein Haus. Mich beeindruckte, mit welcher Überzeugung er bereit war, alles auf eine Karte zu setzen.
Mittlerweile hat der Unternehmer die Finanzierung
vollumfänglich zurückgezahlt, sein Mut hat sich also
gelohnt.
Banz Die Pandemie zeigte einmal mehr, wie gut

vorbereitet, resilient und dann auch flexibel der
Grossteil der Unternehmen in der Schweiz ist. Viele
bekamen zwar finanzielle Hilfen, aber es ist trotzdem
erstaunlich, wie sie mit der Krise umgegangen sind.
Das trifft auf frühere Krisen ebenso zu. Ich bewundere, wie Schweizer Unternehmer mit Unwägbarkeiten umgehen, immer weitermachen und stets nach
vorne blicken.

Martial Décoppet

Martial Décoppet
Martial Décoppet ist seit September 2020 Leiter
KMU Business der Region Romandie bei der
Credit Suisse (Schweiz) AG sowie Mitglied der
Geschäftsleitung der Credit Suisse Romandie. Seit
2009 ist er bereits bei der Credit Suisse tätig, zuerst
als Leiter des KMU-Geschäfts im Kanton Waadt,
später als Regionenleiter des Kantons Waadt. Seine
Bankenkarriere lanciert hatte Martial Décoppet bei
der Banque Cantonale Vaudoise, für die er 17 Jahre
lang tätig gewesen war.

Oliver Banz
Oliver Banz ist seit Februar 2021 Leiter KMU
Business der Region Zürich bei der Credit Suisse
(Schweiz) AG. Zuvor war er als selbstständiger
Berater und Unternehmer tätig. Oliver Banz verfügt
über mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Finanzindustrie. Bis 2018 hatte er verschiedene Führungspositionen bei der UBS inne. Oliver Banz war unter
anderem Leiter Multinationals im Firmenkunden
geschäft und Chief of Staff im UHNW-Geschäft.
Der promovierte Jurist und Rechtsanwalt verfügt
über einen MBA der University of Chicago.
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Mehr Investitionsspielraum durch Leasing
Investieren Sie mit Credit Suisse Leasing in die
Ausrüstung Ihres Unternehmens. So bleiben Sie
stets auf dem aktuellen Stand der Technik und
schonen gleichzeitig Ihre Liquidität. Neben einem
grösseren Investitionsspielraum profitieren Sie
von einer hohen Planbarkeit.

Der Blick ins benachbarte Ausland zeigt, dass
Leasing dort eine weitaus bedeutendere Rolle bei
der Finanzierung von Investitionsgütern spielt als in
der Schweiz. Aber auch hierzulande erkennen immer
mehr Unternehmerinnen und Unternehmer den
Nutzen dieser Finanzierungsform. Schliesslich bietet
Leasing eine Reihe von Vorteilen und eignet sich
für eine Vielzahl von Objekten, wie Baumaschinen,
Produktionsanlagen oder Transportfahrzeuge.
Grundprinzip «Nutzen statt kaufen»
Beim Leasing steht die Nutzung des Investitionsguts
und nicht der Erwerb des Eigentums im Vordergrund.
Das Prinzip ist einfach: Sie entscheiden sich frei und
ohne Herstellerbindung für Ihr persönliches Wunschobjekt. Anschliessend kauft die Credit Suisse das
Objekt und überlässt es Ihnen für die vereinbarte
Dauer und gegen Zahlung regelmässiger Leasingraten zur Nutzung. Am Ende der Leasingdauer
übernehmen Sie das Objekt und können es weiter
nutzen oder durch ein neues Objekt Ihrer Wahl
ersetzen. Damit ist Leasing ganz nah am Puls der
Zeit. Denn das Prinzip «Nutzen statt kaufen» ist auch
Treiber einflussreicher ökonomischer Trends, wie
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Sharing Economy, Pay per Use oder Servitization
Models, die im unternehmerischen Umfeld laufend
an Bedeutung gewinnen. Die klassische Finanzierung von Objekten zum Eigengebrauch ist dabei nur
eines von verschiedenen Anwendungsbeispielen. So
bietet sich Ihnen auch die Möglichkeit, die Miet- und
Leasingverträge Ihrer eigenen Kunden zu refinanzieren und das darin gebundene Kapital zu reduzieren.
«Pay as you earn»-Effekt und individueller
Zahlungsplan
Beim Leasing werden die anfallenden Leasingraten
direkt aus den mit dem finanzierten Objekt erwirtschafteten Erträgen beglichen, was als «Pay as you
earn»-Effekt verstanden wird. Der Einsatz von
Eigenkapital für den Kauf des Objekts entfällt und
auch die Aufnahme hoher Kreditsummen zur
Finanzierung der Investition ist nicht nötig. Somit
können Sie modernste Technologien ohne hohe
Initialkosten in Ihrem Unternehmen einsetzen.
Klassischerweise wählen Kunden eine gleichbleibende Rate über die gesamte Vertragsdauer hinweg.
Damit Leasingraten und laufende Erträge aber ideal
aufeinander abgestimmt sind, bietet die Credit

Produkte ––– Leasing

Der Leasingprozess
Leasingantrag

Antragsprüfung
und Erstellung
des Vertrags

Rechnung des
Lieferanten an
die Credit Suisse

Unterzeichnung
des Vertrags

Freigabe der Zahlung
und Angabe der
Versicherung sowie
des Objektstandorts durch Kunde

Suisse Ihnen auch flexible Gestaltungsmöglichkeiten
bei der Wahl von Laufzeit, Amortisation oder
Zahlungsrhythmus. Unternehmen saisonaler
Branchen wie der Tourismusbranche setzen häufig
auf entsprechende Zahlungsmodelle und zahlen in
den umsatzstarken Monaten höhere Leasingraten,
die sie aus den laufenden Einnahmen leicht bedienen
können. Die Zahlung einer ersten grossen Leasingrate, die Vollamortisation des Objekts oder die
Vereinbarung von kurzen Vertragslaufzeiten helfen,
Ihre Zinskosten zu reduzieren. Unabhängig von der
individuellen Ausgestaltung Ihres Leasingvertrags
profitieren Sie von einer erhöhten Plan- und
Budgetierbarkeit durch die Festlegung Ihres
Zahlungsplans zu Beginn der Laufzeit.
Mehr Investitionsspielraum und effiziente
Abwicklung
Da das Objekt beim Leasing als Deckung dient,
erhöht sich das Finanzierungspotenzial und damit der
Investitionsspielraum für Ihr Unternehmen. Die
Vereinbarung von Leasing-Rahmenverträgen für
wiederkehrende Investitionen, wie beispielsweise zur
laufenden Erneuerung Ihres Fuhrparks, reduziert Ihre

Lieferung
des Objekts

Vergütung des
Kaufpreises durch
die Credit Suisse

Aktivierung
des Vertrags

administrativen Aufwände. So funktioniert die
Beschaffung eines neuen Objekts schnell und
reibungslos. Zudem belohnt die Credit Suisse den
Abschluss eines Leasing-Rahmenvertrags mit
besonders attraktiven Konditionen.

Profitieren Sie von mehr
Investitionsspielraum
Wollen auch Sie Ihren finanziellen Spielraum
durch eine massgeschneiderte Leasingfinanzierung erweitern? Dann melden Sie sich bei
Ihrer Kundenberaterin oder Ihrem Kunden
berater.
Zusätzliche Informationen zum
Leasing stehen Ihnen online
zur Verfügung:
credit-suisse.com/leasing
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Wachstum flexibel
finanzieren mit Factoring?
Aber sicher!
Ihr Unternehmen soll aus eigener Kraft wachsen,
Sie möchten ins Ausland expandieren oder einfach
Ihren finanziellen Handlungsspielraum vergrössern? Mit Factoring der Credit Suisse verkaufen Sie
ausstehende Forderungen für Lieferungen und
Leistungen an die Bank.

Lange Zahlungsfristen oder mangelnde Zahlungs
moral der Kunden können KMU schnell in einen
Liquiditätsengpass bringen. Dies gilt umso mehr in
Phasen des Umsatzwachstums, die per se einen
höheren Betriebsmittelfinanzierungsbedarf bedeuten.
Hier bietet sich das Factoring der Credit Suisse als
Lösung an. Von einem Factoring sprechen wir, wenn
Unternehmen offene Forderungen aus Lieferungen
und Leistungen gegenüber ihrer Firmenkundschaft
(sog. «B2B»-Geschäft) an ein Factoring-Unternehmen (z. B. die Credit Suisse) verkaufen. So kann der
Factoring-Nehmer bereits direkt nach Rechnungsstellung über einen Grossteil der Liquidität verfügen.
Dieses Vorgehen bietet viele Vorteile: Das Risiko des
Forderungsausfalls (Delkredererisiko) geht an das
Factoring-Unternehmen über. Eine Factoring-Lösung
bietet sich erfahrungsgemäss insbesondere dann an,
wenn Unternehmen neben einer Liquiditätsverbesserung zusätzliche Bedürfnisse wie Bilanzstrukturopti80

mierung oder die Absicherung von Debitorenausfallrisiken aufweisen.
Für KMU können sich auch auf der Beschaffungsseite weitere signifikante Pluspunkte ergeben: Bis zu
90 Prozent der angekauften Rechnungsbeträge
können als Vorschuss beansprucht werden. Die
Möglichkeit, seinen Lieferanten gegenüber als
Barzahler aufzutreten, erlaubt es oft, Skonti und
Rabatte durchzusetzen oder seinerseits im Vertrieb
längere Zahlungsziele anzubieten. Entsprechende
positive Kosteneffekte sind die Folge.
Factoring wird zum bedeutenden Instrument
Noch spielt Factoring als strategisches Instrument im
Schweizer Finanzierungsmarkt eine untergeordnete
Rolle. Gleichzeitig sind wir überzeugt davon, dass
derartige alternative Finanzierungsformen, die weit
mehr als einen reinen Finanzierungseffekt bieten, in
Zukunft weiter an Bedeutung gewinnen werden.

Produkte ––– Factoring

Erste Indizien dafür sind seit Beginn der Covid19-Pandemie und deren umfassenden wirtschaftlichen Auswirkungen zu erkennen: Einerseits steigt
für viele Unternehmen nach teilweise drastischen
Umsatzrückgängen der Bedarf nach Liquidität zur
Finanzierung des Wachstums. Andererseits sind
durch die Pandemie-Auswirkungen die globalen
Absatzmärkte schwerer einzuschätzen bzw. unsicherer geworden. Dies resultiert in einem gestiegenen
Absicherungsbedürfnis vor allem der exportorientierten Schweizer KMU.
Unsere Factoring-Lösungen «Inhouse Factoring» und
«Inhouse Factoring DUAL» zeichnen sich insbesondere durch ein hohes Mass an Flexibilität (u. a.
Kooperation mit vier verschiedenen Kreditversicherungspartnern), aufwandsminime Abwicklung durch
Nutzung unserer effizienten Onlineplattform
«FactoringNet» und die Darstellbarkeit von massgeschneiderten Lösungen aus.

Vorteile für Ihr
Unternehmen
Nutzen Sie die Fachkompetenz und langjährige Expertise der Credit Suisse im Bereich
Factoring. Vereinbaren Sie jetzt ein unverbindliches Beratungsgespräch mit unseren
Produktexperten. Wir zeigen Ihnen gerne Ihre
individuellen Vorteile auf.
Zusätzliche Informationen
sowie Kontaktmöglichkeiten
finden Sie unter:
credit-suisse.com/factoring
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Negativzinsen vermeiden
mit individuellen
Anlageinstrumenten
Durch die historisch tiefen Zinsen stehen viele Unternehmen vor einer neuen Herausforderung: Sie müssen sich die
Frage stellen, was sie mit ihrer nicht betriebsnotwendigen
Liquidität machen sollen. Mit gezielten Geldanlagen lassen
sich Kosten durch Minuszinsen vermeiden.
Nachdem die überschüssige Liquidität in Abstimmung mit der betrieblichen Liquiditätsplanung
definiert ist, gilt es, die Anlagestrategie zu wählen. Hierbei müssen die Besonderheiten und
Unterschiede zu privaten Investments beachtet werden. Anlageentscheide im Geschäftsver
mögen sollten einer internen Anlagerichtlinie folgen, die den Geschäftsgang und die Unter
nehmensziele berücksichtigt. Ausserdem sind umfangreiche Buchführungspflichten bei jeder
Transaktion und die steuerlichen Unterschiede zu Privatanlangen zu beachten.

Private

Unternehmen

Zu beachten bei Anlagen
im Geschäftsvermögen

Bedürfnisse

• Private, auf die Lebenssituation abgestimmte
Vermögenssubstanz

• Management der Aktiven
im Einklang mit dem
Gesellschaftszweck

• Abstimmung auf den Geschäftsgang
und die Unternehmensziele

Verantwortung

• Selbstbestimmte
Investitionsentscheide

• Entscheidungsfindung im
Rahmen der Corporate
Governance

• Klare Kompetenzen
(Unterschriftenregelung)
• Anlagerichtlinie

Buchführung

• Steuererklärung

• Bilanz und Erfolgsrechnung

• Buchführungspflicht und Rechnungslegungsstandard beachten

Steuern

Zinsen und Dividenden
Kapitalgewinn
Vermögen

Steuerfrei
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Steuerbar

Zinsen und Dividenden
Kapitalgewinn
Vermögen

• Verrechnung von Verlustvorträgen
(7 Jahre)
• Verrechenbarkeit mit operativem
Ergebnis
• Kein steuerfreier Kapitalgewinn
Quelle: Credit Suisse

Produkte ––– Überschussliquidität

Keine unnötigen Risiken und Gewährleistung der Liquidität
Bei der Wahl der Anlageinstrumente müssen verschiedene Punkte beachtet werden: Einerseits
sollten sie möglichst sicher sein, sodass mit dem Geschäftsvermögen keine unnötigen Risiken
eingegangen werden. Andererseits sollten sie aber auch Liquidität gewährleisten und bei
Bedarf schnell aufgelöst werden können.

Drei Alternativen zu Bargeldbeständen:

1

Währungsgeschäfte wie beispielsweise
Dual Currency Deposits eignen sich besonders für
international tätige Unternehmen, da sie nicht nur
die Kosten der Negativzinsen eliminieren, sondern
gleichzeitig auch die Währungsbedürfnisse des
Unternehmens berücksichtigen. Die verwendeten
Währungen sollten dabei dem Geschäftsbedarf entsprechen, um maximalen Nutzen zu generieren.

2

Defensive Fonds verursachen wenig Zeitaufwand für Unternehmen und tragen dazu bei, die
Negativzinsen zu kompensieren und mittelfristig bei
geringem Risiko kleine Erträge zu erzielen. Über
diese Produkte erhalten Investoren Zugang zu
institutionellen Anlagemöglichkeiten, die einzelnen
Anlegern nicht zugänglich sind.

3

Individuelle Mandatslösungen und Fonds
mit Mischvermögen eröffnen Unternehmen das
gesamte Spektrum an Anlagelösungen. Experten
legen die überschüssige Liquidität flexibel gemäss
den individuellen Risiko/Rendite-Anforderungen des
Unternehmens an. Unter Berücksichtigung verschiedener Renditequellen wird ein strikter und nachhaltiger Anlageprozess angewendet. Das bietet die
Möglichkeit, mit einer sorgfältigen Risikoüberwachung und einem gründlichen Risikomanagement
Erträge zu erzielen.

Interview mit Hans Baumgartner,
Leiter Entrepreneurs & Executives Schweiz
Im Gespräch erläutert Hans Baumgartner, wie Sie überschüssige Liquidität
verwenden können und dabei Negativzinsen vermeiden. Er beleuchtet,
welche Anforderungen dafür bestehen und welche Alternativen vorhanden
sind.
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Warum Unternehmer
anders anlegen
Unternehmer sind keine typischen Anleger.
Ein Grossteil ihres Vermögens ist nicht
in Aktien und Bonds, sondern Maschinen
und Infrastruktur angelegt. Das kann Risiken
bergen, wie Corona verdeutlicht hat.
Wir zeigen Ihnen, wie Sie erfolgreich anlegen.

Der Anlageprozess für Privatpersonen und Unternehmer unterscheidet sich grundlegend. Unternehmerinnen und Unternehmer sind zwar auch Privatpersonen, aber ein Grossteil ihres Vermögens ist in ihrer
Firma gebunden. Während die wichtigste Dimension
des Privatanlegers der Anlagehorizont ist, müssen
sich Firmeninhaber mit verschiedenen zusätzlichen
Fragen auseinandersetzen, bevor der private
Anlageprozess gestartet werden kann.
Das 4-Topf-Konzept
Unternehmerinnen und Unternehmer haben ihr
Vermögen in der Regel auf vier Töpfe verteilt: das
operative Geschäftsvermögen, das Privatvermögen,
das Vorsorgevermögen sowie unter Umständen
weitere Vermögen in Holdingstrukturen. Die Aktiven
im Geschäftsvermögen sind dabei häufig nicht
liquide, da sie in Form von Investitionen in Maschinen, Immobilien oder Warenvorräten gebunden sind.
Auch die nicht kotierten Unternehmensaktien sind
nur limitiert liquide. Viele Unternehmer transferieren
die auf der Stufe ihres Unternehmens erzielten
Gewinne nur zögerlich ins Privatvermögen. Sie
möchten zum einen eine gewisse Liquiditätsreserve
im Betrieb behalten und zum anderen die mit der
84

Überführung zusammenhängenden Steuern für
Lohnzahlungen oder Dividendenausschüttungen
vermeiden.
Die Credit Suisse hilft Ihnen, indem gemeinsam
unter Berücksichtigung der betrieblichen und
privaten Bedürfnisse eine langfristige Entnahmestrategie definiert wird. Dabei wird über den ganzen
Lebenszyklus hinweg analysiert, wie Vermögens
werte im Unternehmen verflüssigt und ins private
Vermögen transferiert werden können. Die Entnahme
strategie optimiert die verschiedenen steuerlichen
Implikationen auf privater und auf Unternehmensseite.
Entnahmestrategie entlang des Lebenszyklus
Die Entnahmestrategie ist wesentlich von der
aktuellen Situation abhängig. So stehen beispielsweise in der Wachstumsphase einer Firma eher
Finanzierungsfragen im Vordergrund und der private
Vermögensaufbau ist nur begrenzt möglich. Später
sind es dann häufig Fragen rund um die Überführung
von Firmenvermögen ins Privatvermögen zusammen
mit dem gezielten Aufbau von Vorsorgevermögen. In
einer noch späteren Phase folgen Fragestellungen
zum Thema Unternehmensnachfolge. Spätestens

Produkte ––– Anlagestrategie

«4-Topf-Konzept» des Vermögensaufbaus für Unternehmer
Holdingvermögen

Operatives
Geschäftsvermögen

Privatvermögen

Vorsorgevermögen

hier kann es sich rächen, wenn der Mittelbezug zu
lange aufgeschoben wurde.

wollen und wie lange das Vermögen mindestens
investiert bleiben soll.

1e-Kaderpläne in der Vorsorge
In einer steuerlich attraktiven Variante erfolgt der
MIttelbezug über den Aufbau von Vorsorgeguthaben.
Während die oder der Versicherte bei traditionellen
Pensionskassenlösungen häufig eine Umverteilung
von Aktiven zu Pensionierten mittragen muss,
besteht dieses Risiko bei einer 1e-Pensionskassenlösung nicht. Zudem können Sie bei einer 1e-Lösung
die Anlagestrategie gemäss Ihren persönlichen
Präferenzen auswählen und erhalten damit die
Möglichkeit, direkt an der Börsenentwicklung zu
partizipieren. 1e-Pensionskassenlösungen stellen
deshalb für Unternehmerinnen und Unternehmer
eine attraktive Alternative zu den traditionellen
Vorsorgelösungen dar.

Diese Vielfalt von relevanten Faktoren verdeutlicht,
dass Unternehmerinnen und Unternehmer gut
beraten sind, ihre betriebliche und private Vermögensplanung ganzheitlich zu betrachten. Die
Credit Suisse unterstützt Sie mit ihren Experten zu
Nachfolge, Finanzplanung, Steuern, Anlagen und
Finanzierung systematisch in diesem Prozess.

Private Anlagen
Sind die Mittel ins private Vermögen überführt,
beginnt der eigentliche private Anlageprozess mit
einer Analyse der finanziellen Gesamtsituation. Für
den Anlageerfolg ist es entscheidend zu wissen, wie
viel Risiko Sie mit Ihren privaten Anlagen eingehen

Planen Sie Ihre Anlagen mit
unseren Experten
Wollen Sie mit unseren Experten eine
Entnahmestrategie definieren und damit
die Basis für einen langfristig optimalen
Vermögensaufbau legen?
Dann melden Sie sich bei Ihrer
Kundenberaterin oder Ihrem Kundenberater oder kontaktieren Sie:
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Der Blick von aussen
Wie ticken Unternehmerinnen und Unternehmer,
wie sieht ihr Alltag aus und welche Persönlichkeiten beeindrucken besonders? Wir haben bei
der Bevölkerung nachgefragt.

«Mich faszinieren Unternehmerpersönlichkeiten,
die mutig auf Trends reagieren und entsprechend
Produkt- oder Dienstleistungslinien ausbauen, die
aber auch vorausschauend agieren und nicht nur
für den kurzzeitigen Profit wirtschaften, sondern
langfristige Pläne und Stabilität verfolgen. Sie
verfügen über Kreativität, die es ihnen erlaubt,
neue Ideen, Lösungen und Technologien zu
entwickeln. Und sie sind beharrlich, haben gute
kommunikative Eigenschaften und vernetzen sich
mit Kollegen.»
Katja Dessarzin, 35
Apothekerin

«Drei Charaktereigenschaften? Kompetent, verantwortungsbewusst und innovativ. Unternehmer arbeiten oft im Stillen,
bemüht um das Wohl der Firma und ihrer Mitarbeitenden. Es
sind Frühaufsteher und Visionäre, die offen für neue
Innovationen und Lösungen sind. Sie pflegen den persönlichen Kontakt mit allen Angestellten so oft wie möglich. Ich
denke zum Beispiel an Gabriela Manser, Geschäftsführerin
der Firma Goba, oder an Nicolas Hayek, Gründer und
ehemaliger CEO der Swatch Group.»
Peter Hunziker, 68
Pensionär

Disclaimer
Die bereitgestellten Informationen dienen Werbezwecken. Sie stellen keine Anlageberatung dar, basieren nicht auf andere Weise auf einer Berücksichtigung der persönlichen Umstände des Empfängers und sind auch nicht das Ergebnis einer objektiven oder unabhängigen Finanzanalyse.
Die bereitgestellten Informationen sind nicht rechtsverbindlich und stellen weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Abschluss einer
Finanztransaktion dar. Diese Informationen wurden von der Credit Suisse Group AG und/oder mit ihr verbundenen Unternehmen (nachfolgend
«CS») mit grösster Sorgfalt und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen und Meinungen
repräsentieren die Sicht der CS zum Zeitpunkt der Erstellung und können sich jederzeit und ohne Mitteilung ändern. Sie stammen aus Quellen,
die für zuverlässig erachtet werden. Die CS gibt keine Gewähr hinsichtlich des Inhalts und der Vollständigkeit der Informationen und lehnt, sofern
rechtlich möglich, jede Haftung für Verluste ab, die sich aus der Verwendung der Informationen ergeben. Ist nichts anderes vermerkt, sind alle
Zahlen ungeprüft. Die Informationen in diesem Dokument dienen der ausschliesslichen Nutzung durch den Empfänger. Weder die vorliegenden
Informationen noch Kopien davon dürfen in die Vereinigten Staaten von Amerika versandt, dorthin mitgenommen oder in den Vereinigten Staaten
von Amerika verteilt oder an US-Personen (im Sinne von Regulation S des US Securities Act von 1933 in dessen jeweils gültiger Fassung) abgegeben werden. Ohne schriftliche Genehmigung der CS dürfen diese Informationen weder auszugsweise noch vollständig vervielfältigt werden.
Copyright © 2022 Credit Suisse Group AG und/oder mit ihr verbundene Unternehmen. Alle Rechte vorbehalten.
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«Mir fällt als Erstes Elon Musk ein. Wenn er ein Ziel vor Augen
hat, setzt er alles daran, es zu erreichen. Diejenigen bemerkenswerten Unternehmer, die ich persönlich kenne, passen meist
nicht in das – etwas klischeehafte – Schema des ‹stattlichen
Mannes mit Hemd›. Sie sind unscheinbar, ruhig, jung und sehr
sympathisch. Und sie laufen in alten Sneakers herum. Sie
müssen niemandem etwas beweisen und sind ganz sie selbst.»
Stefan Furter, 38
Schreiner

«Wenn ich mir einen typischen Unternehmer vorstelle, sehe ich jemanden, der
seinen Beruf zwar als anstrengend, aber
erfüllend empfindet. Sein Alltag ist
vorsichtig vorgeplant, vollgepackt mit
Meetings und abwechslungsreich. Mich
beeindruckt die biomedizinische Ingenieurin Nina Tandon: Ihre Fähigkeit, das Feld
der Biomedizin mit jenem der Elektro
technik zu verbinden, eröffnete der
modernen Medizin neue Perspektiven.»
Urata Kosumi, 21
Biomedizin-Studentin

«Der Berufsalltag ist harte Knochenarbeit. Es gilt, die eigene Vision in Produkte
und Dienstleistungen umzusetzen. Dafür müssen die Unternehmer andere
immer wieder von ihren Ideen überzeugen und laufend an der Qualität und am
Preis feilen. Das braucht viel Engagement und man muss mit Misserfolgen und
anderen Meinungen umgehen können. Wie die mexikanische BiochemieIngenieurin Gabriela León ihr eigenes Unternehmen aufgebaut hat – gegen viele
Widerstände – beeindruckt mich.»
Christian Vils, 61
Ingenieur und Personalberater
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Firmenimperium
ausbauen?
Warum nicht.
Flexible Unternehmenspläne brauchen eine flexible Finanzierung.
Unternehmer:innen denken weiter. Und wir gehen mit.

Beraten lassen
und Finanzierung
regeln
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