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Erfolgreiche Pioniere
Mit Innovationen setzen sich Schweizer KMU im weltweiten Wettbewerb 
durch. Viele von ihnen vollbringen Pionierleistungen, wie die Porträts in 
dieser Ausgabe unseres Magazins zeigen.

Lernen Sie in der Titelgeschichte die hydromechanischen Uhreningeni-
eure von HYT aus Biel kennen. Sie haben die weltweit erste mechani-
sche Armbanduhr entwickelt, bei der die Stunden von einer Flüssigkeit 
angezeigt werden. Danach stellen wir Ihnen xtendx vor, deren Gründer 
Charles Fraefel die wachsende Bedeutung von Videoinhalten für Firmen 
bereits erkannt hat, als YouTube noch in den Kinderschuhen steckte. 
Vielleicht ist Ihnen auch Louis Widmer ein Begriff. Wussten Sie z. B., 
dass das Familienunternehmen aus Schlieren, welches heute in der 
dritten Generation von Annemarie Widmer geleitet wird, ein Pionier auf 
dem Gebiet der dermatologischen Kosmetik ist? Erfahren Sie ausser-
dem, wie Jürg Läderach mit Halbfabrikaten für Confiseure gross wurde 
und jetzt die ganze Schweiz mit seiner Frischschokolade beglückt. 
Im Roundtable-Gespräch gehen wir der Frage nach, welche Voraus-
setzungen erfüllt sein müssen, damit Schweizer KMU auch weiterhin 
Pionierleistungen vollbringen können.

Nun wünsche ich Ihnen eine angenehme Lektüre und viel Erfolg für Ihre 
eigenen Pioniertaten.

Urs P. Gauch

Urs P. Gauch
Leiter KMU-Geschäft Schweiz

EDIToRIAL
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Pioniere schaffen 
sich den Markt
Als Unternehmer seiner Zeit voraus zu sein, braucht Entschlossenheit 
und Mut. HYT aus Biel hat die erste hydromechanische Armbanduhr 
der Welt entwickelt. Und die Regensdorfer Softwarefirma xtendx 
erkannte schon früh das Potenzial von Video in der Unternehmenswelt.

Unternehmerpioniere haben keinen leichten 
Stand: Als Lucien Vouillamoz Freunden gegen-
über seine Idee skizzierte, die Zeit in einer me-
chanischen Armbanduhr mit Wasser anzuzeigen, 
wollte niemand so richtig daran glauben. Was-
seruhren gibt es zwar seit Jahrtausenden, doch 
funktionierten sie bisher nur mit Schwerkraft. 
Die Vision, Mechanik und Wasser auf kleinstem 
Raum zu vereinen, liess den Ingenieur jedoch 
nicht mehr los, bis er Jahre später eine mögli-
che Lösung fand: Zwei elastische Tanks an den 

äusseren Enden eines geschlossenen runden 
Kapillarsystems sollten mit verschiedenfarbigen, 
sich nicht mischenden Flüssigkeiten gefüllt wer-
den. Vom Uhrwerk aktivierte Kolben würden die 
Tanks steuern, die voranfliessende Flüssigkeit 
die Stunden anzeigen.

Mechanik und Wasser zusammengebracht
Mit der Hilfe seines langjährigen Freundes 
Patrick Berdoz, einem erfahrenen Unterneh-
mer aus dem Bereich der Medizinaltechnik, 

SCHWERPUNKTTHEMA
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In aufwendiger Handarbeit integrieren die Uhrmacher das Kapillarsystem mit den zwei verschiedenfarbigen Flüssigkeiten
in das mechanische Uhrwerk der H1. Sie ist die erste Armbanduhr, bei der die Stunden mit Wasser angezeigt werden.
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stürzte sich Vouillamoz ins Abenteuer. 
Berdoz zog weitere Ingenieure aus sei-
nem Netzwerk hinzu. Mit Vincent Perriard 
stiess 2010 ein leidenschaftlicher Uhr-
macher zum Team, der bei renommierten 
Unternehmen wie Audemars Piguet, 
Concord oder Technomarine gearbeitet 
hatte. An der Uhren- und Schmuckmesse 
BASELWoRLD 2012 konnte HYT dem 
staunenden Publikum mit der H1 dann die 
erste mechanisch-fluidische Hybriduhr der 
Welt präsentieren.

«Die grössten Herausforderungen bestan-
den darin, eine Schnittstelle zwischen der 
mechanischen Bewegung im Uhrwerk und 
dem Fluidsystem zu finden, die beiden 
Systeme auf dem beschränkten Platz un-
terzubringen und sie perfekt miteinander in-
teragieren zu lassen», erinnert sich Berdoz 
rückblickend. Bei der Entwicklung und 
Konstruktion der Uhr haben die Gründer 
zudem ein einzigartiges Know-how im Be-

reich der Mikrofluidik – dem Verhalten von 
Flüssigkeiten auf kleinstem Raum – er-
langt und sich dafür verschiedene Patente 
gesichert. Berdoz denkt deshalb bereits an 
die Zukunft: «Unsere Technologie könnte 
auch für präzise Injektionen im Medizinal-
bereich oder die Diffusion von Duftstoffen 
eingesetzt werden.»

Videoinhalte von Unternehmen
verwalten
Der Zeit voraus war auch Charles Fraefel: 
Als YouTube den Massenmarkt eroberte, 
erkannte der Informatikprofi, dass sich 
Videos auch in der Unternehmenswelt 
durchsetzen würden. «Die Verschmelzung 
von Unternehmensinformatik und Video-
inhalten ermöglicht neuartige Anwen-
dungen wie Firmenfernsehen oder die 
Liveübertragung von Pressekonferenzen 
und Generalversammlungen», erklärt Fra-
efel. 2005 stieg mit dem Programmierer 
und früheren Mountainbikeweltmeister 

Mit der Simplex Media Suite hat die Softwarefirma xtendx eine Lösung entwickelt, mit der Unternehmen ganz einfach 
Videoinhalte z. B. in ihren Internetauftritt einbinden und verwalten können.



6 unternehmer  01/2013

SCHWERPUNKTTHEMA

Andreas Büeler ein erfahrener Multimedia-Ent-
wickler als Partner bei xtendx ein. Gemeinsam 
entwickelten sie die Simplex Media Suite – eine 
Software zur Verwaltung von multimedialen In-
halten und deren Integration in Webseiten oder 
das Intranet. «Unternehmen können damit Vi-
deobotschaften, Webcasts oder Präsentationen 
flexibel aufbereiten und Benutzern auf verschie-
denen Endgeräten zugänglich machen», erklärt 
Fraefel.

Einzigartig ist der Funktionsumfang der Soft-
ware. So lassen sich etwa Videos ganz ein-
fach mit Präsentationen unterlegen. Sogar die 
direkte Interaktion mit den Zuschauern wäh-
rend einer Liveübertragung ist möglich. Weil 
die Unternehmensinhalte oft geschützt sind, 
werden sie auf Servern in der Schweiz sicher 
gelagert. Zudem lässt sich einfach festlegen, 
wer auf die entsprechenden Inhalte zugreifen 

Bei Händlern, Sammlern und Liebhabern hat die Wasser-
uhr aus Biel wahre Begeisterungsstürme entfacht. 

Erfinder Lucien Vouillamoz, Investor Patrick Berdoz und CEO Vincent Perriard besprechen technische Details
der nächsten Uhrengeneration. Schon 2013 wollen sie die H2 auf den Markt bringen.
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Das Wachstum massgeschneidert finanzieren
Unternehmerpioniere verfügen oft nur über ein 
kurzes Zeitfenster, um mit ihren Produkten das 
gesamte Marktpotenzial auszuschöpfen. Umso 
wichtiger ist, dass sie in dieser Phase schnell und 
unbürokratisch die notwendigen finanziellen Mit-
tel erhalten. Die SVC-AG für KMU Risikokapital 
stellt KMU und Jungunternehmen Risikokapital 
zur Verfügung. Das Tochterunternehmen der 
Credit Suisse geht flexibel auf die jeweiligen 
Bedürfnisse ein und entwickelt eine individuelle 
Finanzierungslösung. Sowohl HYT als auch 
xtendx wurden mit Wachstumskapital von der 
SVC-AG für KMU Risikokapital massgeschnei-
dert finanziert.
Nähere Informationen finden Sie unter:
www.svc-risikokapital.ch

darf. Bei Bedarf kann die Plattform auch im 
eigenen Haus installiert und betrieben werden.
In wenigen Jahren konnte Fraefel viele nam-
hafte Kunden gewinnen, darunter auch grosse 
Medienhäuser wie Ringier. Dort wird die Soft-
ware-Suite aus Regensdorf für die Verwaltung 
des Videoportals auf Blick.ch eingesetzt. Die 
Marktentwicklung hat den Unternehmer in sei-
ner Vision bestätigt: «Videos und Animationen 
setzen sich im Marketing, im Verkauf, bei Schu-
lungen sowie generell in der Unternehmens-
kommunikation immer stärker durch.» Dieses 
Potenzial will er nutzen. So steht als Nächstes 
der Markteintritt in Deutschland bevor. Und mit 
der Cloud-fähigen Version will Fraefel schon 
bald die ganze Welt erobern.                         

Charles Fraefel (l.) hat schon früh auf Video gesetzt und war so mit seiner Software-Suite zum 
richtigen Zeitpunkt am Markt präsent. Derzeit arbeiten die Entwickler an einer Cloud-fähigen Version.

Erfahren Sie mehr zum Thema:

credit-suisse.com/unternehmen

 Weitere Informationen rund ums Thema
 «Unternehmensfinanzierung» finden
 Sie auf unserer Internetseite.
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Den Nährboden für
die Pioniere erhalten
Neben einer gezielten Unterstützung etwa durch die KTI sind auch
hier ansässige globale Konzerne als Kunden oder Partner wichtige 
Innovationsförderer der Schweizer KMU. Unternehmerische Flexibilität, 
ein hervorragendes Ausbildungswesen und wirtschaftsfreundliche 
Rahmenbedingungen sind weitere Erfolgsfaktoren, die es zu erhalten gilt.

Herr Bosshardt, wie wurde Open 
Systems zum Pionier auf dem Gebiet 
der IT-Sicherheit?
Martin Bosshardt: Als das Unternehmen 
1990 gegründet wurde, steckte das Internet 
noch in den Kinderschuhen. Unsere Geburts-
helfer waren grosse Konzerne, etwa aus der 
Finanz- oder Pharmaindustrie, für die wir 
Projekte im Bereich Netzwerksicherheit rea-
lisierten. Später gehörten wir zu den Ersten, 
die den Betrieb von IT-Infrastrukturen als 
hochstandardisierte Dienstleistung angeboten 
haben. Mit unseren Mission Control Security 

Services sorgen wir heute bei vielen global 
tätigen Konzernen rund um die Uhr für einen 
stabilen und sicheren Betrieb der IT.

Wo liegen die künftigen 
Herausforderungen?
Martin Bosshardt: Rechenleistung und 
Bandbreiten verdoppeln sich etwa alle zwei 
Jahre. Das bedeutet, dass auch die Kom-
plexität und die Konfigurationstiefe massiv 
zunehmen. Indem wir die weltweiten Infra-
strukturen unserer Kunden in eine sichere 
Betriebsumgebung bringen, bieten wir einen 

«Wir dürfen nicht mit neuen Regeln an unserem eigenen Stuhl sägen.»
Silvia Huber, Geschäftsleiterin, DOMACO Dr. med. Aufdermaur
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Mehrwert, für den ich auch künftig grosses 
Potenzial sehe.

Frau Huber, eine Pionierleistung Ihres 
Unternehmens war die Erfindung des 
Instanttees.
Silvia Huber: Mein Vater war spezialisiert auf 
die Entwicklung von Süsswaren wie Bonbons. 
Nach jahrelangem Tüfteln erfand er in den 
Sechzigerjahren ein Verfahren für das Instan-
tisieren von Kräutern und damit den sofort-
löslichen Instanttee. Das neue Produkt blieb 
jedoch zuerst in den Regalen liegen und unser 
Unternehmen wäre fast zugrunde gegangen.

Was passierte dann?
Silvia Huber: In einer solchen Situation 
braucht es grössere Partner mit einer gewis-
sen Struktur. Mein Vater fand diese in den 
Einkaufsorganisationen der Drogerien. Sie 
glaubten an das Produkt und brachten es 
zum Fliegen. Später haben wir den weltweit 
ersten Kindertee eingeführt und den Eistee 
in die Schweiz gebracht. Als kleine Firma 
konnten wir uns vor allem durch Kooperationen 
mit grösseren Unternehmen weiterentwickeln. 
Diese kommen zu uns, um unsere Ideen,
Innovationen und Kompetenzen in der 
Umsetzung abzuholen.

Wohin steuern Sie die Firma jetzt?
Silvia Huber: Man muss den steigenden An-
sprüchen von Kunden und Konsumenten stän-
dig einen Schritt voraus sein, sonst wird man 
abgehängt. Seit einigen Jahren entwickeln 
wir uns weg vom reinen Foodproduzenten hin 
zu einem Anbieter von Nahrungsergänzungs-
produkten. So produzieren wir heute etwa 
Gummibärchen, die den Vitamin- und Mine-
ralstoffbedarf für einen ganzen Tag decken. 
Solche Produkte konnte man bis vor wenigen 
Jahren noch gar nicht herstellen und es gab 
auch keinen Markt dafür. Wir übernehmen 
neue Trends wie etwa hochvitaminisierte 
Produkte, die wir für die Schweiz
und rund 30 Exportmärkte umsetzen.

Die Geburtshelfer von Open Systems
waren Grosskonzerne. Auch der Instant-
tee wurde dank grosser Vertriebspartner 
zum Erfolg. Welche Rolle hat die KTI als 
Innovationsförderin?
Klara Sekanina: Es kann immer passieren, 
dass Entwicklungen ins Stocken geraten und 
die Marktmechanismen versagen. Dann muss 
der Staat subsidiär als Innovationsförderer 
einspringen. Zentral ist auch, dass die Tech-
nologien aus den Hochschulen den Weg in die 
Wirtschaft finden. Bei grossen Unternehmen 
funktioniert dieser Transfer gut. KMU jedoch 
tun sich oft schwer damit. Hier setzt die KTI 
an. Das wichtigste Instrument ist die Förde-
rung von Forschungs- und Entwicklungspro-
jekten zwischen den Hochschulen und der 
Industrie. Dabei übernehmen wir den Kosten-
anteil der Hochschulpartner. Wir unterstützen 
jedes Jahr rund 700 Projekte. Die zentralen 
Vergabekriterien sind der Innovationsgehalt 
und die Marktrelevanz.

Wie lautet Ihre Bilanz nach zwei Jahren 
an der Spitze der KTI?
Klara Sekanina: 2011 konnten wir mit 
Sondermassnahmen dazu beitragen, die Aus-

RoUNDTABLE

«Auch die staatliche Innovationsförderung 
ist unverzichtbar.»
Dr. Klara Sekanina, Direktorin, Kommission für Technologie und Innovation KTI
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wirkungen der Frankenstärke für viele Firmen 
abzufedern. Mit zusätzlichen 100 Millionen 
Franken haben wir Unternehmen geholfen, 
ihre risikoreichen Forschungsprojekte trotz 
schwacher Margen im operativen Geschäft 
zügig voranzutreiben. Die Sensibilisierung 
im Markt war hervorragend. Rund 50% der 
Antragsteller waren KMU, die sich zum ersten 
Mal bei uns beworben haben.

Welche Faktoren begünstigen sonst
noch Pionierleistungen?
Urs P. Gauch: Ganz wichtig ist die hohe
Flexibilität, die vor allem über Generationen 
gewachsene Familienunternehmen immer 
wieder an den Tag legen. Aufgrund des 
kleinen Heimmarktes sind Schweizer Firmen 
zudem oft früh gefordert, mit einer Spezialität 
im Ausland zu bestehen und dort zu lernen. 
Zentral sind auch gute Rahmenbedingun-
gen wie etwa die hohe Rechtssicherheit. 
Und schliesslich spielen auch das Fehlen 
von Rohstoffen, die offenheit gegenüber 
Einwanderern sowie typisch schweizerische 
Eigenschaften wie Fleiss, Beharrlichkeit und 
Gründlichkeit eine Rolle.
Silvia Huber: Diese Mentalität der Schweizer 
ist für andere manchmal schwer fassbar. Ein 

italienischer Konzern war erstaunt darüber, 
dass unser Firmengelände weder umzäunt 
ist noch rund um die Uhr überwacht wird. 
Im Ausland denken viele nur in Risiken oder 
Negativszenarien. Jeder ist ein potenzieller 
Feind. Hier pflegen wir einen vertrauensvolle-
ren Umgang miteinander.

Was unternehmen Sie ausserdem, um 
Innovationen zu fördern?
Martin Bosshardt: Auch flache Hierarchien 
können Produkt- und Serviceinnovationen 
begünstigen. Jedes unserer Geschäftslei-
tungsmitglieder mit technischem Hintergrund 
arbeitet wie alle Mitarbeitenden einen Teil 
seiner Zeit direkt auf der Betriebsinfrastruktur. 
So erhalten wir sofort eine Rückmeldung von 
der Kundenfront. Diese Matrixorganisation 
ist zwar auf der einen Seite teuer, auf der 
anderen aber auch sehr günstig, weil man 
die Kundenbedürfnisse extrem gut versteht.

Welche Rolle spielt die Ausbildung?
Klara Sekanina: Unsere Hochschulen 
gehören zu den besten Universitäten der 
Welt. Sie vollbringen Pionierleistungen in 
der Forschung und bilden hervorragende 
Fachkräfte aus. Dennoch wünschte ich mir, 
dass die Förderung von Unternehmergeist 
und Risikobereitschaft in der Ausbildung einen 
höheren Stellenwert bekäme.
Martin Bosshardt: Wir fahren jedes Jahr 
ins Silicon Valley, um uns neue Technologien 
anzuschauen. Die Atmosphäre beispielsweise 
an der Universität Stanford ist unglaublich 
inspirierend. Wer dort Ingenieurwissenschaften 
studiert, gilt nicht wie bei uns als Einzelgänger, 
sondern als möglicher nächster Steve Jobs.

Die Schweiz wird immer wieder als 
Innovationsweltmeister bezeichnet ...
Klara Sekanina: Auf diesen Lorbeeren dür-
fen wir uns aber nicht ausruhen. Wir müssen 
weiterhin beständig in Bildung, Forschung und 
Innovation investieren.
Silvia Huber: Ich beobachte mit grosser 

RoUNDTABLE

«Unsere Geburtshelfer waren die
grossen Konzerne in der Schweiz.»
Martin Bosshardt, CEO, Open Systems
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Skepsis einen Hang zur Überregulierung, etwa 
bei der aktuellen Swissness-Debatte. Wir 
sollten neue Regeln nur einführen, wenn sie 
Mehrwert schaffen.
Martin Bosshardt: Neue Regularien wie 
beispielsweise das Bundesgesetz für die 
Überwachung von Daten könnten auch in 
unserer Branche für verschiedene Marktteil-
nehmer einen grossen Mehraufwand bedeuten 
und künftigen Innovationen im Weg stehen.

Wie wichtig ist die Versorgung der 
Unternehmen mit Kapital?
Urs P. Gauch: Darin sehen wir als Bank 
unsere wichtigste Aufgabe. Über unsere
Tochtergesellschaft SVC-AG für KMU
Risikokapital haben wir beispielsweise bis 
Ende 2012 schon 28 innovative Firmen 
mit rund 60 Millionen Franken Risikokapital 
finanziert. Darüber hinaus unterstützt die
Credit Suisse Unternehmen auch mit 
einer Fülle von Finanzierungsangeboten wie 
Krediten, Leasing oder Factoring sowie mit 
gezielten Exportförderungsinstrumenten. Im 
Gegensatz zu anderen europäischen Ländern 
hat die Vergabe von Krediten in der Schweiz 
übrigens auch während den Krisenjahren 
hervorragend funktioniert.                             

Erfahren Sie mehr zum Thema:

credit-suisse.com/unternehmer

 Auf unserer Internetseite finden Sie
 weitere Erfolgsgeschichten über Schweizer 
 Unternehmerinnen und Unternehmer.

«Ich bewundere die Flexibilität von über Generationen 
gewachsenen Familienunternehmen.»
Urs P. Gauch, Leiter KMU-Geschäft Schweiz, Credit Suisse
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Fazit: Konzerne und der Staat fördern
KMU-Innovationen
Schweizer Unternehmen vollbringen immer wieder 
Pionierleistungen. Insbesondere der Mittelstand 
profitiert von den in der Schweiz ansässigen 
globalen Konzernen oder grossen Unternehmen. 
Als Kunden oder Vertriebspartner von KMU 
kommt diesen eine wichtige Rolle als Innovati-
onsförderer zu. Wo wichtige Forschungs- und 
Entwicklungsprojekte jedoch ins Stocken geraten, 
greifen subsidiär staatliche Fördermassnahmen – 
etwa die Projektförderung der Kommission 
für Technologie und Innovation des Bundes 
(KTI) zwischen Hochschulen und der Industrie. 
Weitere Erfolgsfaktoren für Pionierleistungen 
sind die hohe unternehmerische Flexibilität, das 
hervorragende Ausbildungswesen, die guten und 
stabilen rechtlichen Rahmenbedingungen sowie 
typisch schweizerische Eigenschaften wie Fleiss, 
Beharrlichkeit und Gründlichkeit.                       



«Die unternehmerische Vision meines Gross-
vaters und meines Vaters hat auch nach über 
50 Jahren nichts von ihrer Aktualität einge-
büsst», hält Annemarie Widmer fest. Hoch-
wirksame Produkte, die ihren Zweck optimal 
erfüllen und sich durch sehr gute Verträglichkeit 
auszeichnen und den Hautalterungsprozess 
miteinbeziehen: Dieses Ziel verfolgten Louis-
Edouard Widmer und sein Sohn Louis-Max 
mit ihrem 1960 gegründeten Unternehmen. 
Als erstes Produkt lancierten sie ein Mittel 
gegen Akne, das über Hautärzte vertrieben 
wurde. Inzwischen deckt die Produktpalette 

von der Heilung über die Gesunderhaltung bis 
zur Pflege alle Bedürfnisse der jungen und 
älteren Haut ab. Vor zehn Jahren stieg 
Annemarie Widmer in das Familienunternehmen 
ein, das sie heute gemeinsam mit langjährigen 
Mitarbeitenden führt.

Pioniere der dermatologischen Kosmetik 
Auf dem Gebiet der Dermokosmetik hat Louis 
Widmer Pionierarbeit geleistet. In der Schweiz 
war das Unternehmen einer der ersten Pro-
duzenten von Hautpflegeprodukten, die von 
Dermatologen mitentwickelt und klinisch ge-

12 unternehmer  01/2013

Kosmetik auf
pharmazeutischem Niveau
Gemeinsam mit Hautärzten entwickelt Louis Widmer hochwirksame 
und gut verträgliche Heilmittel und Kosmetikprodukte. Seit über einem 
halben Jahrhundert ist das heute von Annemarie Widmer geführte 
Familienunternehmen ein Pionier auf dem Gebiet der Dermokosmetik.
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Neueste Erkenntnisse 
aus der Dermatologie 
fliessen laufend in
die Entwicklung der 
Produkte von Louis 
Widmer ein.

Produziert wird in 
Reinräumen in einer 
absolut keimfreien 
Umgebung. Auf diese 
Weise werden auch 
weniger Konservie-
rungsstoffe benötigt. 

KMU-PIoNIERE

Erfahren Sie mehr zum Thema:

credit-suisse.com/unternehmer

 Bestellen Sie unser ausführliches Dossier
 «Internationalisierung» mit beigelegtem
 Talon oder online über unsere Internetseite. 

prüft wurden. Noch heute arbeitet man eng mit 
Hautärzten und Kliniken zusammen, etwa mit 
der Dermatologischen Klinik am Universitätsspi-
tal Zürich. «Dadurch fliessen laufend die neues-
ten wissenschaftlichen Erkenntnisse in unsere 
Produkte ein», erklärt Annemarie Widmer. Ein 
wichtiges Tätigkeitsgebiet sind Pharmazeutika, 
etwa zur Linderung von Beschwerden bei Akne 
oder für die Behandlung von Hyperpigmen-
tierungen. Die Produktion unterliegt deshalb 
strengen Richtlinien und regelmässigen Kontrol-
len durch das Schweizerische Heilmittelinstitut 
Swissmedic. Davon profitieren auch die Anwen-
derinnen der Kosmetiklinien: Weil alle Produkte 
in Reinräumen in einer keimfreien Umgebung 
hergestellt werden, beschränkt sich der Einsatz 
von Konservierungsstoffen auf ein Minimum. 
Das erhöht die Verträglichkeit zusätzlich.

Auch im Ausland gefragt
Der Vertrieb erfolgt ausschliesslich über den 
Fachhandel: «Unsere Produkte müssen auf den 
individuellen Hauttyp abgestimmt werden und 
sind deshalb nur in ausgewählten Apotheken oder 
Drogerien mit speziell geschultem Verkaufsper-
sonal erhältlich», erklärt Annemarie Widmer. Die 
«Swiss Dermatologica» aus dem Zürcher Limmat-
tal sind längst auch im Ausland bekannt. 1969 
hat Louis Widmer die erste Tochtergesellschaft 
in Österreich gegründet. Inzwischen verfügt das 
Unternehmen auch in Deutschland, Belgien, 
Luxemburg, Holland und Finnland über eigene 
Niederlassungen. In 15 weiteren Ländern – 
darunter in vielen arabischen oder osteuropäi-
schen Staaten – kooperiert die Firma mit Ver-
triebspartnern. Drei Viertel der Jahresproduktion 
von rund 900 Tonnen werden exportiert. Künftig 
möchte Louis Widmer den Fokus vor allem auf 
den weiteren Ausbau der europäischen Märkte 
wie etwa in Skandinavien legen.

Dass der Vater ihr sein Lebenswerk anvertraut 
hat, erfüllt Annemarie Widmer mit grosser 
Dankbarkeit. Sie versteht sich als konservative 
Unternehmerin, die das Erbe der letzten Gene-
rationen bewahrt und sorgfältig ausbaut: «Wir 

haben immer alle Investitionen aus eigenen 
Mitteln finanziert. Mein Vater sagte stets: ‹Spar 
den Franken zweimal, dann kannst du ihn einmal 
ausgeben.› Diese Sicht erlaubt uns, langfristig 
zu planen und unsere Unabhängigkeit zu be-
wahren.» Ein Verkauf des Unternehmens oder 
eine Verlagerung der Arbeitsplätze stehen nicht 
zur Diskussion. «Dass wir in 52 Jahren noch 
nie aus wirtschaftlichen Gründen Mitarbeitende 
entlassen mussten und auch sehr gut durch die 
jüngste Krise gekommen sind, darauf bin ich 
besonders stolz», meint sie abschliessend.        
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Die Schweizer Wirtschaft dürfte auch 2013 
wachsen. Wir erwarten sogar eine moderate Be-
schleunigung des Wirtschaftswachstums. Der 
Exportsektor sollte mittlerweile die Talsohle durch-
schritten haben. Denn einerseits dürfte sich die 
Weltwirtschaft – trotz zeitweiligen Rückschlägen –
weiter erholen und sich stimulierend auf die 
Exportumsätze auswirken. Andererseits wird 
die Nationalbank die Wechselkursuntergrenze 
weiterhin erfolgreich verteidigen, was in Kombi-
nation mit der im Ausland höheren Teuerung zu 
einer langsamen, aber stetigen realen Abwer-
tung des Frankens führt. Schliesslich steigen 
die Kosten für die hiesigen Unternehmen we-
niger stark als diejenigen für ihre Mitbewerber 
im Ausland, während das Austauschverhältnis 
bei einem Kurs von 1.20 konstant bleibt. Auch 
die Investitionen dürften eine leichte Beschleu-
nigung verzeichnen. Nährboden dafür bleibt das 
Tiefzinsumfeld, das noch bis mindestens Ende 
Jahr andauern sollte. Demgegenüber setzen 
die nach wie vor zahlreichen Unsicherheiten 
sowie die unterdurchschnittlichen Kapazitäts-
auslastungen dem Wachstum enge Grenzen. 
Der private Konsum dürfte auch 2013 eine 
wichtige Stütze des Wirtschaftswachstums blei-
ben. Die hohe Dynamik von 2012 wird aber 
nicht mehr ganz erreicht. Erstens sollte sich der 
Zuwanderungssaldo 2013 gegenüber 2012 
leicht verringern. Zweitens dürfte die Arbeitslo-

senquote leicht steigen. Drittens werden die zu 
erwartenden bescheidenen Nominallohnerhö-
hungen von rund 1% wohl grösstenteils durch 
die wieder anziehende Teuerung aufgezehrt. 
Hinzu kommt, dass die Konsumenten letztes 
Jahr in Anbetracht sinkender Preise einen Teil 
ihrer für dieses Jahr geplanten Käufe bereits 
getätigt haben dürften – diese vorgezogene 
Nachfrage «fehlt» nun 2013. In Anbetracht all 
dieser Entwicklungen prognostizieren wir für 
2013 ein Wirtschaftswachstum von insgesamt 
1,5%, wobei das Jahreswachstum die zu er-
wartenden hohen Schwankungen von Monat 
zu Monat verbirgt.                                          

Erfahren Sie mehr zum Thema:

credit-suisse.com/unternehmen

  Weitere Informationen zu Credit Suisse
 Economic Research finden Sie auf 
 unserer Internetseite.

Schweizer Wirtschaft mit 
grosser Widerstandskraft
Strukturelle Vorteile verschaffen der Schweizer Wirtschaft 
auch dieses Jahr eine gute Ausgangslage. Entsprechend 
dürfte der nach wie vor holprige Aufschwung andauern. 

Claude Maurer,
Head Swiss
Macroeconomic 
Research,
Credit Suisse.
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Die Firmenporträts in dieser Ausgabe zeigen, 
wie Schweizer Unternehmer als Pioniere neue 
Wege beschreiten und sich auf den internationa-
len Märkten etablieren. Von der Geschäftsidee 
bis zur Marktführerschaft ist es jedoch ein weiter 
Weg. Entscheidend für den Erfolg bleibt die 
Finanzierung. Die Bedürfnisse von Unterneh-
men in unterschiedlichen Phasen des Lebens-
zyklus wie Gründung, Wachstum, Expansion 
oder Nachfolge unterscheiden sich jedoch 
grundlegend.

Für Jungunternehmen steht vor allem die Liqui-
dität im Vordergrund. Mit der Dispolimite oder 
dem Kontokorrentkredit, die im Rahmen der 
Komplettlösung Business Easy Paket angebo-
ten werden, erhalten Firmen unkompliziert und 
rasch zusätzliche finanzielle Flexibilität.

Im nächsten Expansionsschritt kann auch die 
SVC AG für KMU-Risikokapital – eine Toch-
tergesellschaft der Credit Suisse – eine mass- 
geschneiderte Wachstums- oder Expansions-
finanzierung anbieten. Dabei reicht die Palette 
von klassischem Risikokapital über hybride Fi-
nanzierungsformen wie Mezzanine-Kapital bis zu 
nachrangigen Darlehen.

Später gilt es, Liquidität für die Bewältigung 
des Wachstums zu beschaffen. Für die Finan-
zierung von Investitionsgütern kommt neben 

traditionellen Instrumenten wie dem Bankkredit 
oder Festvorschuss auch Leasing infrage. Ne-
ben Fahrzeugen und Maschinen oder Anlagen 
eignet sich Leasing übrigens auch für Liegen-
schaften. Mit Factoring haben Unternehmen 
zudem die Möglichkeit, einen Vorschuss auf ihre 
offenen Forderungen zu erhalten und gleichzeitig 
das Risiko von Zahlungsausfällen zu minimieren.

Möchte ein Pionier in ausländische Märkte 
expandieren, ist die Exportfinanzierung eine 
option. Dabei refinanziert die Credit Suisse den 
Schweizer Lieferanten, indem sie Forderungen 
aus Exporttransaktionen erwirbt. Die Bank ver-
fügt über eine umfassende und jahrelange Er-
fahrung in diesem Bereich und betreibt in Zürich 
ein entsprechendes Kompetenzzentrum.

Soll das Unternehmen demgegenüber mithilfe 
von einem Management-Buy-out an langjährige 
Mitarbeitende übertragen werden, kann auch 
dafür eine passende Finanzierungslösung ent-
wickelt werden.                                             

Pioniere passend finanzieren
Ob sich Ihr Unternehmen in der Gründung, im Wachstum oder vor der 
Nachfolgeregelung befindet: Die Credit Suisse bietet in jeder Phase des 
Lebenszyklus eine massgeschneiderte Finanzierungslösung an.

Gründung

Business Easy

Leasing, Factoring,Exportfinanzierung,
Akquisitionsfinanzierung, Mezzanine-
Finanzierung, Immobilienfinanzierung

Nachfolge, Management-Buy-out

Wachstum Nachfolge

Erfahren Sie mehr zum Thema:

 Bestellen Sie kostenlos unsere Broschüren
 zu den Themen «Business Easy» und
 «Leasing» mit beigelegtem Antworttalon
 oder online über unsere Internetseite.

credit-suisse.com/unternehmer
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KMU-PIoNIERE

500 Mitarbeitende, 120 Millionen Umsatz, ein 
dichtes Netz von Verkaufsläden und jetzt sogar 
die eigene Schokoladenfabrik: Die «Schoko-
laden-Familie» des Glarners Jürg Läderach 
erstreckt sich vom Anbau der Kakaobohne bis 
zum Gaumen der Konsumenten. Die Anfänge 
des Familienunternehmens gehen auf Läder-
achs Grossvater zurück. Der Durchbruch kam 
1970, als Vater Rudolf ein neues Verfahren für 
die Herstellung von dünnwandigen Hohlkugeln 
aus Schokolade erfand. Damit kann der Confi-
seur eigene Truffes rascher und regelmässiger 

herstellen. In der Folge konzentrierte sich das 
Unternehmen auf die Belieferung des Fach-
handels. Halbfabrikate wie Hohlkugeln, Prali-
né- oder Konfektschalen vereinfachen heute 
die Arbeitsabläufe in unzähligen Confiserien 
und Konditoreien. Läderach verkauft aber auch 
zunehmend eigene Pralinékreationen an den 
Fachhandel oder Hotelketten. Neben Deutsch-
land, wo das Unternehmen seit 1981 mit einer 
Tochter präsent ist, sind die USA, Japan, Hong-
kong und der Mittlere osten die wichtigsten 
Exportmärkte ausserhalb Europas.

Auf einen Schlag zu 41 Läden
Als Jürg Läderach das Unternehmen 1994 
von seinem Vater übernahm, reifte in ihm der 
Wunsch, mit einer eigenen Marke die Herzen 
der Schweizer Schokoladenliebhaber zu er-
obern. «Ich war überzeugt, dass es eine Nach-
frage nach frischen Produkten gibt. Diese sind 
zwar weniger lang haltbar als industriell herge-
stellte Tafelschokolade, enthalten dafür aber mit 
Frischrahm oder Butter oft geschmacksintensi-
vere sowie edlere Zutaten und bieten ein völlig 
anderes Genusserlebnis», erklärt er. Eine ideale 
Gelegenheit für den Markteintritt bot sich 2004, 
als die Valora-Gruppe einen Käufer für ihre 
41 Merkur-Confiserien suchte. Läderach unter-
breitete ein Angebot und bekam den Zuschlag. 
Seither wird in den Merkur-Läden konsequent 

Von der Bohne zum Praliné
Mit seiner an der offenen Theke angebotenen Frischschokolade 
ist der Chocolatier Läderach den Liebhabern süsser Nascherei-
en ein Begriff. Gross wurde das Glarner Familienunternehmen 
jedoch als Hersteller von Halbfabrikaten und Fertigprodukten 
für Confiseure.

Jürg Läderach bezieht Kakaobohnen von ausgewählten 
Produzenten in Lateinamerika und Ghana.
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am Markenaufbau gearbeitet. Das wichtigste 
Produkt ist die Frischschokolade: «Wir haben 
das Konzept einer bedienten Käsetheke auf den 
Verkauf von Schokolade übertragen und damit 
ein neues Einkaufserlebnis geschaffen», präzi-
siert Läderach. Von den grossformatigen Tafeln 
in der Auslage können sich Kunden ein Stück 
abbrechen und einpacken lassen – bezahlt wird 
nach Gewicht. Die Geschmacksrichtungen sind 
grenzenlos und reichen von Cornflakes über Chili-
Limette bis zu Himbeer-Brombeer. An einigen 
Standorten lässt sich einem Show-Confiseur bei 
der Arbeit zuschauen. In den nächsten Jahren 
soll der Umbau aller Merkur-Läden in Schoko-
ladeboutiquen unter dem Label «Läderach – 
chocolatier suisse» abgeschlossen werden.

Von der Kakaobohne bis zum Praliné
Doch der Qualitätspedant Läderach wollte auch 
die ersten Schritte in der Wertschöpfungskette 
kontrollieren: Um für die Schokoladenmasse 
nicht mehr von Zulieferern abhängig zu sein 
und den eigenen Nachhaltigkeitsansprüchen 
gerecht zu werden, hat er in Bilten eine klei-

ne, hochmoderne Schokoladenfabrik errichtet 
und im September 2012 eröffnet. Die dort aus 
Kakaobohnen hergestellte Rohmasse – Couver-
ture genannt – wird im benachbarten Ennenda 
weiterverarbeitet. Die Bohnen bezieht Läderach 
von ausgewählten Produzenten in Lateiname-
rika und Ghana. «Als einziger Schweizer Her-
steller haben wir alle Schritte vom Anbau der 
Rohstoffe über die Herstellung der Rohmasse, 
die Produktion und Veredelung bis zur Logistik 
und dem eigenen Endverkauf integriert», fasst 
er zusammen. Neben höheren Margen und 
einer verbesserten Profitabilität biete diese 
Konstellation dem Familienunternehmen auch 
die Chance, Mitarbeitenden und Kunden ge-
genüber ein Höchstmass an Glaubwürdigkeit zu 
demonstrieren, glaubt Läderach.                    

In Ennenda entstehen liebevolle Pralinékreationen. Der Erlebnisoutlet in Bilten macht Lust auf Süsses.

Jetzt mitdiskutieren:

 Bewerten und kommentieren Sie aktuelle 
 Beiträge zu unternehmerischen Heraus- 
 forderungen auf unserem «unternehmer Blog». 

credit-suisse.com/unternehmer
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Kompromisslose Qualität, moderne Funktions-
stoffe und eine klare Designsprache: Das sind 
laut Didi Serena die wichtigsten Eigenschaften 
der Bekleidungsprodukte von Kjus. Vor rund 
zwölf Jahren hat der Bündner die Marke zu-
sammen mit dem mehrfachen norwegischen 
Weltcupsieger Lasse Kjus ins Leben gerufen. 
Mit innovativen Textiltechnologien werden die 
spezifischen Bedürfnisse von Wintersportlern 
adressiert. «Als erster Hersteller haben wir etwa 
temperaturregulierendes Futtermaterial in un-
sere Kleider integriert», blickt Serena zurück. 
Dieses sorgt dafür, dass die in aktiven Phasen 
erzeugte Wärme nicht verloren geht, wenn der 
Skifahrer beispielsweise auf einem Sessellift 
sitzt. Für die Herstellung der Stoffe setzt das 
Unternehmen auf die Besten der Branche wie 
das Schweizer Textilunternehmen Schöller oder 
Toray aus Japan. Um auch im Vertrieb Exklu-
sivität zu gewährleisten, ist Kjus in den wichti-
gen Wintersportstationen wie Aspen, Lech oder 
Crans-Montana jeweils nur in einem einzigen 
ausgewählten Fachgeschäft erhältlich.

Anfänglich hat sich Kjus erfolgreich auf exklu-
sive Ski- und Wintersportbekleidung konzent-
riert. Das Sortiment umfasst in diesem Bereich 
unter anderem Daunenjacken, Westen, Hosen 
oder Handschuhe. 2010 wurde dann zum 
ersten Mal eine Sommerkollektion für Golfer 
und andere outdoorsportler präsentiert. «Auch 
hier stehen Funktionsstoffe im Vordergrund, 
die wasserdicht sind, aber gleichzeitig eine 
herausragende Atmungsaktivität und Bewe-
gungsfreiheit bieten», erklärt Serena. Verar-
beitungsmethoden wie das Verkleben oder 
Lasern, die das Unternehmen zusammen mit 
den Produzenten über die Jahre perfektioniert 
hat, geben den Kleidungsstücken ein einzigar-
tiges Äusseres.

Serena hat Kjus im hart umkämpften Textil- 
markt von Anfang an als hochpreisige Pre-
miummarke positioniert. Diese Strategie hat 
sich als richtig erwiesen: So beschäftigt das 
Unternehmen heute am Hauptsitz in Hünenberg 
sowie bei drei ausländischen Tochtergesell-
schaften rund 80 Mitarbeitende und die Pro-
dukte werden in über 32 Ländern vertrieben. Im 
vergangenen Jahr wurde die Schweizer Textil-
erfolgsgeschichte mit dem Unternehmerpreis 
Zentralschweiz des Swiss Venture Club ausge-
zeichnet. «Wir möchten das Wachstum in den 
Kernmärkten Deutschland, Österreich, Schweiz 
und USA weiter vorantreiben, ohne dabei unse-
re selektive Vertriebspolitik aufzugeben», blickt 
Serena in die Zukunft. Für Kontinuität in der 
Firma sollen auch die beiden Söhne sorgen: 
Während Nico Serena die Position des Head of 
Design & Development bekleidet, zeichnet Sven 
Serena für die Produktion und die Lieferkette in 
Asien verantwortlich.                                             

Vom Winter in den Sommer
Der Bündner Didi Serena hat mit dem norwegischen Ski-Ass
Lasse Kjus eine Bekleidungslinie für anspruchsvolle Wintersportler 
geschaffen. Jetzt will das Zentralschweizer Unternehmen mit
der Marke Kjus, die für innovative Textiltechnologie und einen
einzigartigen Look steht, auch die Golfplätze erobern.

REGIoNALSEITE

Mit Kjus hat Didi Serena in wenigen Jahren eine Kultmarke geschaffen.
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Vom Winter in den Sommer

NEWCoMER

Noch bis vor Kurzem war Fernsehen in der 
Schweiz eine ziemlich lineare Angelegenheit: Auf 
der einen Seite wurde produziert, auf der ande-
ren konsumiert. Seit März 2011 zeigt der Sen-
der joiz mit seinen rund 60 Mitarbeitenden nun 
aber, wie interaktive und innovative TV-Unterhal-
tung für ein junges Publikum aussehen kann. 
Dabei verschmilzt er klassisches Fernsehen mit 
online- und Mobile-Formaten und verknüpft das 
Ganze mit sozialen Medien: Während der Sen-
dungen können die Zuschauer über Facebook, 
Twitter, Skype, eine Smartphone-App oder über 
die eigene joiz-Webseite Kommentare abgeben, 
an Abstimmungen teilnehmen, chatten, Fragen 
stellen und so den weiteren Verlauf beeinflus-
sen. «Damit entwickelt sich Fernsehen vom 
Monolog- zum Dialogmedium», so Alexander 
Mazzara, CEo und Mitgründer von joiz, der unter 
anderem zehn Jahre beim Schweizer Fernsehen 
unter Vertrag war, zuletzt als Redaktionsleiter 
des Wirtschaftsmagazins ECo.

Einige der Aktivitäten bei joiz laufen sequenzi-
ell, die meisten jedoch parallel. Damit bedient 

der Sender ein Bedürfnis seiner angepeilten 
Zielgruppe, der 15- bis 34-Jährigen. Denn für 
diese Altersklasse ist das sogenannte Second 
Screening längst Alltag: Sie sehen fern und sind 
gleichzeitig mit Handy, Tablet oder Notebook 
online unterwegs. 

Mit Unsicherheiten umgehen können
Diese Interaktivität und der nicht perfekt durch-
getaktete Programmverlauf sind jedoch auch 
eine echte Herausforderung für alle Beteiligten 
bei joiz – von der Technik bis hin zur Moderati-
on, wie Mazzara festhält: «So etwas kann nur mit 
Leuten gestemmt werden, die neue Wege gehen 
wollen und auch Unsicherheiten gut aushalten.»

Während sich das Management aus gestandenen 
Journalisten und Fernsehmachern sowie weiteren 
Fachleuten zusammensetzt, stehen an der Front 
ausschliesslich junge Moderatoren. Sie wissen, 
wie ihre Generation tickt, sind authentisch, neh-
men kein Blatt vor den Mund und treffen damit 
ganz offensichtlich den Nerv des Zielpublikums: 
«Bis zu 20 000 Fragen und Nachrichten trudeln 
pro Stunde bei uns ein», so Mazzara.

Der Social-TV-Ansatz von joiz findet aber auch 
bei Werbetreibenden grossen Anklang: Zum ei-
nen lassen sich damit neue, interaktive Werbe-
formate realisieren. Zum anderen ermöglicht 
er eine sehr exakte Zielgruppenansprache, da 
sich die joiz-Community in der Regel mit ihren 
Social-Media-Profilen einloggt und der Sender 
sein Publikum dadurch sehr genau kennt. 

Und das Konzept geht auf: «Früher als erwartet 
werden wir wahrscheinlich noch in diesem Jahr 
schwarze Zahlen schreiben», freut sich Mazzara. 

Alexander Mazzara macht interaktives Fernsehen.

Fernsehen wird zum Dialogmedium
Beim crossmedialen TV-Kanal joiz bestimmen die Zuschauer via 
Internet und Smartphone das Programm mit. Der privat finanzierte 
Sender aus Zürich-Oerlikon macht Fernsehen für die Generation 
Facebook und gilt europaweit als Pionier in Sachen Social TV.
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 Magazin «unternehmer»
 Erscheint dreimal jährlich in D/F/I.

 E-Newsletter «unternehmer»
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Das Basis-Paket für CHF 11.– 
im Monat beinhaltet alle wichtigen 
Produkte und Dienstleistungen, 
die Sie für Ihre täglichen Bank-
geschäfte benötigen. 

 Business Easy Paket

In unserem Dossier 
«Internationalisierung» erfahren
Sie, mit welchen Produkten Sie 
sich im internationalen Geschäft
am besten absichern können.  

 Internationalisierung 

Wir sind immer für Sie da, 
gerne auch persönlich. Für 
eine Beratung zu unseren 
Produkten erreichen Sie uns 
unter der Gratisnummer 
0800 88 88 71 oder mit dem 
beigelegten Antworttalon. 

In unserem Dossier «Leasing» 
erfahren Sie, welches Produkt
aus der Leasingpalette Ihr
Unternehmen am besten unter-
stützen kann. So schaffen Sie sich 
finanziellen Freiraum.

 Persönliches Beratungsgespräch  Leasing  



Bitte hier falten Bitte hier falten

Wettbewerbsbedingungen: Teilnahmeberechtigt sind alle natürlichen Personen ab 18 Jahren mit Wohnsitz in der Schweiz. Ausgenommen 
sind die Mitarbeitenden von allen zur Credit Suisse Group gehörenden Gesellschaften sowie mit dem Wettbewerb beauftragte Dritt-
personen. Pro Person ist nur eine Teilnahme zulässig. Einsende- bzw. Teilnahmeschluss ist der 17. Mai 2013. Nach Teilnahmeschluss 
wird der Gewinner ausgelost und schriftlich oder per E-Mail benachrichtigt. Über den Wettbewerb wird keine Korrespondenz geführt. 
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die Teilnehmer erklären sich damit einverstanden, dass ihre Kontaktdaten von der Credit Suisse 
Group AG und ihren Tochtergesellschaften zu Werbe- und Marketingzwecken verwendet werden. Die Daten werden vertraulich behan-
delt. Die Teilnehmer können die Verwendung ihrer Daten zu Werbe- und Marketingzwecken jederzeit schriftlich ablehnen.

Wettbewerb

Credit Suisse AG
«unternehmer» 
Postfach
8070 Zürich

Nicht frankieren
Ne pas affranchir
Non affrancare

Geschäftsantwortsendung  Invio commerciale-risposta 
Envoi commercial-réponse

Qualifikationsspiel Schweiz–Zypern
Nehmen Sie jetzt teil an unserem Wettbewerb und 
gewinnen Sie mit etwas Glück zwei VIP-Tickets im Wert 
von CHF 450.– für das WM-Qualifikationsspiel der 
Schweizer Fussballnationalmannschaft gegen Zypern am 
Samstag, 8. Juni 2013. Unterstützen Sie unsere Equipe 
auf dem Weg nach Brasilien live vor Ort und geniessen 
Sie das Spiel als unser Gast auf der VIP-Tribüne. Erleben 
Sie ein Fussballspiel mal anders: Die besten Plätze und 
kulinarische Leckerbissen sind dabei garantiert.  



Hier zukleben

Anmelden
Beratungsgespräch und Teilnahme am Wettbewerb

Ja, ich wünsche ein kostenloses und unverbindliches Beratungsgespräch zu 
 Leasing                     Business Easy                     Internationalisierung

 Bitte kontaktieren Sie mich für eine Terminvereinbarung am besten am
  Mo. Di. Mi. Do. Fr.

 von    bis    Uhr.

 Ich nehme nur am Wettbewerb teil.

Adresse  Bitte in Grossbuchstaben schreiben und vollständig ausfüllen.

Firmenname                                                   Branche

 Frau Herr 

Vorname  Name

Strasse/Nr.  Postfach

PLZ/ort

Telefon G  Telefon P

E-Mail

Anzahl Mitarbeitende 1–9 10–49 50–499 > 500

Kostenlos bestellen
 Dossier «Leasing»
 Investitionen flexibel finanzieren
 Ich bestelle gerne in  D F I         E Anzahl:

 Booklet «Business Easy Paket»
 Das Banking-Paket für Unternehmer
 Ich bestelle gerne in  D F I  Anzahl:

 Dossier «Internationalisierung»
 Sicher und erfolgreich im Ausland
 Ich bestelle gerne in  D F I   E Anzahl:

 Magazin «unternehmer»
 Ich abonniere gerne in   D F I

 E-Newsletter «unternehmer»
 Ich abonniere gerne in  D F I 

 E-Mail

 Mobile Service «unternehmer Flash»
 Ich abonniere gerne in  D F I 

 Per E-Mail  

 Auf mein Smartphone per SMS

Business Easy
Das Banking-Paket für Unternehmer 


