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Als ambitionierter Schweizer Unternehmer benötigte Alf-
red Escher für sein grosses Eisenbahnnetzprojekt eine 
solide Finanzierung – und gründete deshalb eine Bank. 
Er kreierte also eine individuelle Lösung für seine Be-
dürfnisse. «Seine» Bank ist diesem Credo bis zur heuti-
gen Credit Suisse treu geblieben: den Unternehmern mit 
den optimalen Bausteinen und Taten auf ihrem Weg zum 
Erfolg zur Seite zu stehen. Dass uns dies gelingt, reflek-
tiert die Tatsache, dass mittlerweile jede dritte Schweizer 
Firma Kunde bei der Credit Suisse ist. 
Wir wollen Sie und Ihr Unternehmen jedoch nicht nur im  
persönlichen Kontakt, sondern auch mit jederzeit abruf-
barem Know-how unterstützen. So finden Sie auf der   
«unternehmer»-Plattform im Internet nun neu ergänzende  
Artikel zum aktuellen Magazin oder erhalten die Möglich-
keit, im Online-Forum zum Fokusthema Internationalisie-

rung Ihre persönlichen Fragen von unseren Fachpersonen beantworten zu lassen. 
Auch durch die vorliegende Ausgabe weht ein optisch wie inhaltlich frischer Wind: 
Expertisen wie diejenige zur Exportindustrie oder die Rubrik «In Kürze» informieren  
Sie über neuste Prognosen und Fakten. Und für Inspiration sorgen Erfolgs-
geschichten wie die von Avni Orllati, der in 25 Jahren aus dem Nichts ein Bauunter-
nehmen mit 500 Mitarbeitenden geschaffen hat, oder jene des Schwyzer Schoko-
ladeherstellers Max Felchlin AG, der sich mit einem Höchstmass an Qualität und 
internationaler Vernetzung seit Jahrzehnten konkurrenzfähig hält. Letztere bieten 
Ihnen auch unsere Partnerunternehmen, die wir Ihnen im Magazin vorstellen. Denn 
auch darin sind wir mit Alfred Escher bis heute einig: Eine solide Vernetzung ist ein 
unverzichtbarer Baustein für den langfristigen Erfolg.
Urs P. Gauch, Leiter KMU-Geschäft Schweiz
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«Saudi-Arabien ist ein  
wichtiger Markt geworden»

1908 als Honighandel gegrün-
det, liefert Ihre Firma heute deli-
kate Grand-Cru-Couverturen  
in Länder wie Südkorea, die Tür-
kei und die Arabischen Emirate. 
Wie ist es zu dieser Entwicklung 
gekommen? 
Die Firma hat zu Beginn Honig aus 
Kuba und Amerika importiert und an 
hiesige Konditoren verkauft. Erst in 
den 1930er Jahren ist eine eigene 
Schokoladeproduktion entstanden. 
Bei der Übernahme 1962 brach-
te Max Felchlin junior als ein sehr 
umtriebiger und weltoffener Mensch 
frischen Wind in die Firma. Weil er mit 
seiner Frau gerne und beispielsweise 
monatelang in Japan herumreiste, 
wurde Japan zum ersten Exportland. 
Exportgeschäfte entstanden seither 
immer nur durch persönliche Bezie-
hungen oder Affinitäten. So auch  
mit Ländern wie Amerika, Hongkong 
oder Singapur.

In den letzten Jahrzehnten war 
offenbar eine Verbundenheit  
der Schweizer mit dem Produkt 
entscheidend. Ist das noch heute 
das Erfolgsrezept? 
Ich sehe die Tatsache, dass wir dem 
Fachkunden nicht nur das Produkt 

als solches, sondern ein ganzes 
Leistungskonzept anbieten, als einen 
wichtigen Faktor. Wir produzieren ja 
nicht nur die Schokolade, sondern 
unterstützen bei der Verarbeitung mit 
Rezepten, Arbeitsmitteln und Kursen. 
Zweitens sind wir sehr flexibel: Auf 
Kundenauftrag hin entwickeln und 
produzieren wir praktisch jede An-
frage. Und der dritte Faktor für den 
Erfolg ist die starke Spezialisierung: 
Vor 15 Jahren haben wir eine neue 
strategische Ausrichtung eingeschla-
gen und uns für die Schokolode als 
Nischenprodukt entschieden. 

Was genau war der Gedanke  
hinter diesem neuen Weg? 
Schokolade hat ja den interessan-
ten Wandel von einer Delikatesse 
zum Massenprodukt gemacht. Der 
Kakao als edles Produkt ging dabei 
verloren. Die Idee war, den Fachleu-
ten beste Qualität zu bieten, indem 
wir eine hochwertige Couverture mit 
spezieller Herkunft, Verarbeitung und 
einmaligem Geschmack herstellen. 
So haben wir nach langem Degustie-
ren eine Bohne aus dem Gebiet von 
Venezuela ausgewählt und aus dieser 
Edelsorte eine Schokolode reiner 
Herkunft hergestellt.

Wie hat die Fachwelt auf dieses 
Produkt reagiert?
1999 präsentierten wir es an einer 
Fachmesse, dort fand es sehr grosse 
Resonanz. Das war die Bestätigung 
dafür, dass wir uns auf dem richtigen 
Weg befanden. 

Deshalb haben Sie den Direkt-
einkauf des Kakaos ausgebaut?
Wir wollen Auskunft über die Bedin-
gungen vor Ort, aber auch über Her-
kunft und Verarbeitung des Produkts 
geben können. Unser Einkäufer 
besucht in Afrika, Süd- und Zent-
ralamerika die Produzenten vor Ort. 
Ohne Zwischenhandel können wir 
nicht nur einen besseren Preis bieten, 
sondern kommen an die Raritäten im 
Markt heran. Und wir können direkt 
Einfluss auf die Qualität nehmen, weil 
wir eigenhändig die Sorte auslesen 
und unsere Wünsche für den Nach-
ernteprozess anbringen können. 

Wie aber sichern Sie die Qualität 
des Schokoladeprodukts? Bilden 
Sie die Leute aus?
Wir arbeiten in jedem Land exklusiv 
mit einem Partner zusammen, der die 
Verteilung übernimmt; er kauft das 
Produkt bei uns ein und nimmt es an 

Seit Jahrzehnten wächst die Max Felchlin AG nicht in Grösse, sondern 
in Qualität. So ist einer ihrer Erfolgsfaktoren die Pflege langjähriger  
Partnerschaften – unter anderem seit 40 Jahren mit der Credit Suisse. 
Ein Gespräch mit Christian Aschwanden, CEO der Max Felchlin AG.  

— Interview: Regula Brechbühl

INTERNATIONALISIERUNG — INTERVIEW
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Wurde vor 20 Jahren per Handschlag von Max Felchlin 
angestellt: Christian Aschwanden, gelernter Lebensmittel-
ingenieur ETH und CEO der Max Felchlin AG. 
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Lager, pflegt seinen Kundenstamm. 
Wir wiederum bilden seine Verkaufs-
crew aus oder laden unsere Partner 
und Kunden nach Schwyz ein, wo wir 
unter anderem während einer Woche 
die Verarbeitung des Produkts zeigen. 

Der Hauptstandort Schwyz spielt 
also eine wichtige Rolle? 
Ja, gerade planen wir für 20 Millionen 
Franken ein Schulungszentrum. So 
lernen bald jährlich etwa 1500 Leute 
aus der ganzen Welt nicht nur alles 
um das Produkt, sondern auch das 
Herstellungsland Schweiz, unsere 
Produktion und die Menschen dahinter 
kennen. Das ist unersetzlich, weil wir 
ein emotional geladenes Hochpreis-
produkt verkaufen. 

Wie entscheidend bezüglich  
Qualität ist das Land Schweiz?
Absolut zentral. Die Schweiz hat eine  
hohe Dichte an Schokoladeher-
stellern, deshalb gibt es viele Firmen 

in der näheren Umgebung, die die 
Produktion der entsprechenden Ma-
schinen und deren Unterhalt anbieten. 
Zudem finden wir hier gut ausgebil-
dete Arbeitskräfte. Wir sind eine Ma-
nufaktur; hier ist der Mensch zentral, 
weil er nahe am Prozess ist und die 
Qualität kontrolliert. Ausserdem ist ein 
trockenes Klima für die Schokolade-
produktion viel vorteilhafter, weil dann 
keine Kondensation entsteht und 
die Räumlichkeiten weniger gekühlt 
werden müssen. 

Welche Absatzmärkte entwickel-
ten sich über die letzten Jahre 
am besten, bei welchen gab es 
Einbrüche zu verzeichnen?
Wir haben über die Jahre immer  
wieder erlebt, dass wir den Krisen  
in den jeweiligen Exportländern  
sehr ausgesetzt waren: Dollarkrise, 
Sars, Sechstagekrieg im Nahen 
Osten. Deshalb begannen wir,  
uns weltweit breiter abzustützen. 

Heute ist unser Produkt beispiels-
weise in Saudi-Arabien, den Arabi-
schen Emiraten und in Kuwait sehr 
gefragt. Sehr wichtige Märkte sind 
auch Malaysia und China. 

Wie gehen Sie vor, wenn Sie 
in einen neuen Markt eintreten 
wollen?
Ein hochwertiges Genussmittel im 
höheren Preissegment wie unseres 
verlangt grundsätzlich nach urbanen 
Zentren, wo sich ein gehobener Le-
bensstil entwickelt hat. Zwingend ist 
aber ein verlässlicher Partner vor Ort, 
der den Markt, das Beziehungsnetz 
und unser Produkt gut kennt. In der 
Regel ist es aber so, dass jemand be-
reits eine emotionale Verbindung zum 
Produkt wie auch das Fachwissen hat 
und dann auf uns zukommt, um uns 
im entsprechenden Land vertreten zu 
können. Wenn wir die Umstände als 
ideal betrachten, dann bauen wir eine 
solche Beziehung gerne auf. 

Aktive Markteroberung Ihrerseits 
findet also nicht statt? 
Nein, wir gehen tatsächlich nicht hin 
und schauen, welches Potenzial wir 
noch ausmachen könnten. Dieses 
Vorgehen würde bedeuten, dass wir 
vor Ort jemanden finden müssten, 
der die nötige Liebe zum Produkt und 
auch das unverzichtbare Know-how 
mitbringt. Unsere Erfahrung zeigt 
aber, dass solche Leute kaum zu 
finden sind. Wir wissen, dass wir mit 
einem guten Partner in einem kleinen 
Markt viel mehr erreichen können 
als mit einem schlechten Partner in 
einem riesigen Markt.  

Die Wahl der Partner birgt offen-
sichtlich auch gewisse Risiken. 
Mit welcher Strategie begegnen 
Sie diesen? 
Wir beobachten unsere Partner be-
züglich Verlässlichkeit und Geschäfts-
gebaren sehr genau. Und wir testen 

Max Felchlin AG: felchlin.com

Die Max Felchlin AG (Büroräumlichkeiten siehe Bild) mit 135 Mitarbei-
tenden wurde 1908 als Honighandel gegründet und ist heute auf edle 
Grand-Cru-Couverturen spezialisiert. Die Firma bezieht jährlich rund 1500 
Tonnen Kakaobohnen direkt und ohne Zwischenhändler von der Kakao-
farm. Daraus entstehen rund 3500 Tonnen Schokolade, wovon mehr als 
die Hälfte in über 40 Länder der Welt exportiert wird. 2004 wurde die 
Couverture Maracaibo Clasificado 65 % zur besten Edelschokolade der 
Welt gekürt, und 2008 gewann die Firma den Prix SVC Zentralschweiz.

INTERNATIONALISIERUNG — INTERVIEW
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zuerst mit kleinen Mengen und bauen 
erst dann kontinuierlich auf.

Bereits der Firmengründer war 
sich einer sozialen Verantwortung 
bewusst. Wie lebt die Firma diese 
Haltung heute?
Unsere Beschaffungsgebiete sind 
vorwiegend in Zentral- und Südame-
rika. Wir haben hier klare Regeln, die 
unser Einkauf befolgt, und entspre-
chend arbeitet er nur mit Partnern 
zusammen, die nachweislich den 
Einsatz von Chemie und Dünger wie 
auch Kinderarbeit vermeiden. Uns 
betreffen diese Probleme aber kaum, 
da unsere Spezialitäten praktisch aus-
schliesslich aus kleinbäuerlichen, sehr 
familiär geleiteten Betrieben stam-
men. Wenn es ein Kunde wünscht, 
kann er mit uns im entsprechenden 
Gebiet selbst alles überprüfen. 

Was ist mit Zertifizierungen?
Auf Wunsch des Kunden lassen wir 
etwas zertifizieren, aber für die klei-
nen Mengen, die wir einkaufen, sind 
die Kosten dafür unverhältnismässig 
hoch. Weil die Fachkundschaft uns 

aber sowieso als sehr glaubwürdig 
wahrnimmt, betrachten wir Zertifizie-
rungen als unnötig. Zumal sie auf der 
Haltung aufbauen, dass man nicht 
mehr den Menschen, sondern nur 
noch einem Zertifikat vertrauen soll.

Welche Werte sind es denn, denen 
Sie mit der Firma treu bleiben 
möchten?
In erster Linie eben dieses Vertrauen. 
Ehrlichkeit, Offenheit, Leidenschaft 
für die Sache und eine gewisse Fle-
xibilität setzen wir voraus. Zentral ist 
für uns auch Beständigkeit im Sinne 
von Kontinuität. So achten wir darauf, 
dass wir langjährige Geschäftsbe-
ziehungen aufbauen, beispielsweise 
unseren Kunden immer den gleichen 
Ansprechpartner bieten. 

Die Werte werden offensichtlich 
wirklich gelebt: Sie nennen alle 

Mitarbeitenden beim Vornamen, 
beim Gang durch die Produktion 
fällt eine sehr positive und fröh-
liche Atmosphäre auf. 
Ja, in unserer Unternehmenskultur 
hat die Freude einen wichtigen Platz, 
wir fördern bewusst eine angenehme 
Arbeitsbeziehung. Wir sind familiär 
und hierarchisch flach strukturiert, 
was den Austausch untereinander un-
terstützt. Und den Spruch im Leitbild 
«Ein Witz, ein Spass, der würzt das 
Tagwerk» leben wir. Für mich sind die 
135 Mitarbeitenden die wichtigste 
Basis für geschäft lichen Erfolg, mit 
ihnen steht und fällt das Geschäft.

Zu guter Letzt: In zwei Worten ge-
sagt, bedeutet die Firma für Sie … 
…Pura Vida, wie man in Costa Rica 
sagt, sie bedeutet für mich pure 
Lebensfreude [lacht].

Jedes Detail wirkt sich auf die Qualität aus: Japanische Kunden wünschen sogar explizit die Nutzung der altgedienten Maschine 
(Bild links), weil die Verarbeitung damit länger und somit schonender geschieht.

Bestellen Sie unser ausführliches Dossier «Internationalisierung»  
mit beigelegtem Talon oder über unsere Website:

credit-suisse.com/unternehmer

INTERNATIONALISIERUNG — INTERVIEW

http://www.credit-suisse.com/unternehmer
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Exportindustrie:  
rascher Strukturwandel im  
neuen Jahrtausend
Die Schweizer Exportwirtschaft hat sich in den letzten Jahren in Bezug 
auf die Abnehmerländer breiter diversifiziert. Die Abhängigkeit von der 
Pharmabranche ist aber gleichzeitig stark gestiegen. 
Nicole Brändle Schlegel, Head Swiss Industry Research, Credit Suisse

Den jüngsten Abschottungstendenzen durch das Votum des 
Schweizer Volks zur Masseneinwanderungsinitiative zum 
Trotz ist die Schweizer Wirtschaft stark mit dem Ausland 
verflochten. Die Schweiz gehört sogar zu den am stärks-
ten in die Weltwirtschaft integrierten Volkswirtschaften 
überhaupt. Die Ausfuhren von Waren und Dienstleistungen 
tragen wesentlich zum Wachstum von Beschäftigung und 
Wohlstand in der Schweiz bei. 

Grosse Abhängigkeit von der EU trotz  
zunehmender Diversifizierung
Die durch den Volksentscheid vom Februar 2014 betrof-
fene Europäische Union (EU) ist nach wie vor von zent-
raler Bedeutung für die Schweizer Exportwirtschaft. Rund 
die Hälfte der Schweizer Warenausfuhren wird in den EU-
15-Ländern abgesetzt. Deutschland alleine ist für knapp 
einen Fünftel der ausländischen Nachfrage nach Schweizer 
Produkten verantwortlich. Der Anteil der EU-15-Länder an 
den Gesamtexporten hat allerdings seit 2000 um 9 Pro-
zentpunkte abgenommen. Spiegelbild dieser Tatsache ist 
der Aufstieg der Schwellen- und Entwicklungsländer als 
Schweizer Exportdestinationen. Der Anteil der BRIC-Län-
der (Brasilien, Russland, Indien, China) hat sich seit 2000 
verdoppelt, vor allem aufgrund des starken Wachstums der 
Exporte nach China. Während die Schweizer Ausfuhren ins-
gesamt seit 2000 nominal um knapp 4% pro Jahr stiegen, 
war das Wachstum nach China (inkl. Hongkong) mit 10% 
pro Jahr fast dreimal so stark. Die Schweizer Exportwirt-
schaft hat sich also in den vergangenen Jahren zunehmend 
diversifiziert und die Abhängigkeit von Europa reduziert. 

Die Gewichtsverschiebung hin zu den aussereuropäischen 
Märkten wird weitergehen und sich möglicherweise sogar 
verstärken. An der Tatsache, dass sich die wichtigsten 
Handelspartner der Schweiz in Europa  befinden, wird sich 
jedoch in absehbarer Zeit nichts ändern. Daher würde eine 
Einschränkung des Zugangs zu den europäischen Absatz-
märkten, die aufgrund der Annahme der Masseneinwande-
rungsinitiative drohen könnte, speziell für exportorientierte 
kleine und mittlere Unternehmen (KMU) eine grosse Her-
ausforderung darstellen. 

Pharma, Lebensmittel und Präzisions- 
instrumente im Aufwind
Rascher als der Wandel in der Länderausrichtung ging in 
den letzten Jahren die Veränderung der Branchenstruk-
tur vonstatten. 2002 löste die Pharmaindustrie den Ma-
schinenbau als grösste Schweizer Exportbranche ab und 
baute ihren Vorsprung auf die anderen Branchen seither 
stark aus. Seit 2000 betrug das durchschnittliche jährliche 
Wachstum dieser Branche 10%. Bereits im vergangenen 
Jahr verantwortete die Pharmabranche 30% der Schweizer 
Exporte, während sich diese im Jahr 2000 noch auf 14% 
bezifferten. Die Branche profitierte vom Gesundheitsboom 
der letzten Jahre, der auch die Medtechindustrie beflügel-
te, die mit 7% pro Jahr am drittschnellsten zu wachsen 
vermochte. Ebenfalls sehr dynamisch entwickelten sich die 
Uhren- und die Lebensmittelindustrie mit jährlichen Wachs-
tumsraten von zwischen 6 und 8%. Auf der Verliererseite 
stehen vor allem strukturschwache Branchen, denen der 
technologische Wandel oder die kostengünstigere Kon-

INTERNATIONALISIERUNG — EXPERTISE
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kurrenz durch aufstrebende Standorte stark zu schaffen 
macht. So gingen die Exporte der Papier- und Druckbran-
che seit 2000 um jährlich 5% zurück. Auch die Textil- und 
Bekleidungsbranche, die Elektrotechnik sowie der Maschi-
nenbau schrumpften in dieser Periode, allerdings nur leicht. 

Strukturwandel wird sich fortsetzen
Der Wandel der Branchen- und Länderstruktur ist noch 
nicht abgeschlossen. Die Pharmaindustrie dürfte zwar das 
hohe Wachstumstempo der letzten Jahre nicht halten kön-
nen, denn die Branche ist aufgrund der Sparanstrengungen 
und des Regulierungsdrucks seitens der öffentlichen Hand 
gefordert. Die Wachstumsperspektiven bleiben aber ange-
sichts der nach wie vor hohen globalen Nachfrage nach 
Gesundheitsdienstleistungen intakt. Die strukturschwachen 
Branchen Textil und Bekleidung sowie Papier und Druck 
bleiben unter starkem Anpassungsdruck, wenngleich sie 
sich teilweise bereits gesundgeschrumpft haben. Die Di-
versifikation der Absatzmärkte und die stärkere Ausrichtung 
auf die Schwellen- und Entwicklungsländer werden sich in 
Zukunft ebenfalls fortsetzen. Die Folgen der Massenein-
wanderungsinitiative und die Eintrübung der Beziehungen 
mit der EU könnten diesen Prozess sogar noch beschleuni-
gen. Unsere Studie zum Thema KMU und Exporte, die am  
4. Juni 2014 erscheint, wird den langfristigen Ausblick der 
Schweizer Exportindustrie näher beleuchten (mehr dazu 
siehe Box).

INTERNATIONALISIERUNG — EXPERTISE

Online-Forum

Erfolgsfaktoren sind die Grundlage der Wettbewerbsfähig-
keit. In der Studienreihe «Erfolgsfaktoren für Schweizer KMU»  
befragt die Credit Suisse jedes Jahr rund 2000 Schweizer  
KMU zur Bedeutung der neun wichtigsten Erfolgsfaktoren  
am Standort Schweiz. Sowohl Kunden als auch Nichtkunden  
nehmen anonym an der Umfrage teil, die von einem externen  
Marktforschungsbüro durchgeführt wird. Die untersuchten  
Erfolgsfaktoren sind: Infrastruktur, Ressourcen und Umwelt,  
regulatorische Rahmenbedingungen, wirtschaftliches Umfeld, 
Auslandsverflechtung, Werte und Gesellschaft, Forschungs-
umfeld, Mitarbeiter und Qualifikationen sowie Finanzierungs-
bedingungen. Die Studie behandelt jedes Jahr ein Schwer-
punktthema, das für die KMU besonders relevant ist. 2014 
steht die Exporttätigkeit der KMU im Vordergrund. Als strate-
gischer Partner der KMU möchte die Credit Suisse mit dieser 
Studie dazu beitragen, Optimierungsmöglichkeiten für KMU 
und Politik aufzuzeigen, Trends frühzeitig zu erkennen sowie 
die Meinung der KMU an die Öffentlichkeit zu tragen. Die Er-
gebnisse werden in regionalen Anlässen vertieft behandelt, und 
es werden Handlungsmöglichkeiten diskutiert. «Perspektiven 
und Herausforderungen im Export» ist ab Juni 2014 verfügbar.

Erfolgsfaktoren für Schweizer  
KMU – Perspektiven und  
Herausforderungen im Export

Die Studie im Internet:  

credit-suisse.com/unternehmer

FRAGEN ZUM THEMA  
INTERNATIONALISIERUNG? 
UNSERE EXPERTEN  
ANTWORTEN.
Brennen Ihnen rund um das Thema Internationalisierung Fragen unter den 
Nägeln? Schreiben Sie uns. Im «unternehmer Blog» können Sie Ihre Fragen 
eingeben und erhalten von unseren Experten schnell und unkompliziert eine 
kompetente Antwort. 

Jetzt mitmachen: credit-suisse.com/unternehmerblog

http://www.credit-suisse.com/unternehmer
http://www.credit-suisse.com/unternehmerblog


unternehmer 01/2014  11

Was macht Ihnen am meisten Freude beim Kundenkontakt? 
Die Vielfalt: Unsere Kunden kommen aus verschiedensten Branchen 
und befinden sich in ganz unterschiedlichen Lebensphasen. Sie zu 

begleiten, zu unterstützen sowie schliesslich ihren Erfolg zu sehen, das macht 
mir grosse Freude. 

Was passiert bei einem Erstkontakt zwischen Ihnen und einem 
Kunden mit Fragen zum Thema Internationalisierung? Unser 
wichtigstes Instrument zu Beginn sind Fragen: Ich möchte ganz ge-

nau wissen, wo der Kunde steht, was seine Bedürfnisse und Ideen sind und 
wie weit diese schon entwickelt sind. So kann ich abschätzen, auf welche 
Weise wir Unterstützung bieten können. 

Wie weit ausgereift müssen Idee und Strategie des Kunden 
zum Zeitpunkt eines Erstgesprächs sein? Den richtigen Zeit-
punkt für ein Erstgespräch gibt es nicht, das ist sehr individuell. Vage 

Ideen sind ebenso willkommen wie konkrete Absichten. Generell gilt: je frü-
her der Zeitpunkt, desto vielfältiger unsere Möglichkeiten.

In welcher Form kann die Credit Suisse ein Unternehmen mit 
Expansionsabsichten unterstützen? In einer frühen Phase mit 
Länder- und Branchenanalysen oder Kontaktvermittlung, später mit 

dem Suchen von Partnerbanken, mit Devisen- und Handelsabsicherung, 
Exportfinanzierung, Zahlungsverkehr und Akkreditiv – insgesamt typischen 
Bank- und Exportthemen.

Aus Ihrer Praxis: Welche aktuellen Herausforderungen sehen 
Sie bei den Schweizer KMU in Bezug auf Internationalisie-
rung? Ein solcher Schritt ist mit grossen Chancen wie Risiken ver-

bunden. Das beginnt mit dem Finden des geeigneten Produktionsstandorts 
oder Zielmarkts, geht weiter mit fremden Mentalitäten, Sprachen und Geset-
zen. Zuletzt muss ein Weg gefunden werden, eine Produktionsstätte oder 
einen Tochterbetrieb im Ausland von der Schweiz aus zu steuern. All das zeigt: 
Mit gründlicher Vorbereitung rücken die Chancen klar in den Vordergrund.

INTERNATIONALISIERUNG — BERATUNG

GLOSSAR

•  Währungsabsicherungen
Jedes im Auslandgeschäft tätige 
Unternehmen sieht sich mit Wäh-
rungsschwankungen konfrontiert. 
Je nach Ausgangslage haben die 
Kursbewegungen einen positiven 
oder negativen Einfluss auf das je-
weilige Import- und Exportgeschäft. 
Mit verschiedenen Devisenoptionen 
lassen sich die Kurse sowie das 
Gewinnpotenzial absichern.

 
•  Akkreditiv

Das Versprechen einer Bank im 
Auftrag des Käufers, dem Ver-
käufer einen bestimmten Betrag 
in der vereinbarten Währung zu 
zahlen, wenn der Verkäufer inner-
halb eines festgelegten Zeitraums 
die vorgeschriebenen Dokumente 
einreicht. Somit sichert das Ak-
kreditiv den Verkäufer gegen Zah-
lungsunfähigkeit und -unwilligkeit 
des Käufers ab.

 
•  Dokumentarinkasso

Der Auftrag eines Verkäufers 
an seine Bank, die Dokumente, 
welche die Lieferung der Ware 
bezeugen, Zug um Zug gegen 
Zahlung des Inkassobetrags an 
den Käufer auszuhändigen. Folg-
lich kommt der Käufer nur gegen 
Zahlung an die Dokumente und 
somit an die Ware.

 
•  Garantien und Bürgschaften

Leistungs- und Zahlungsabsiche-
rungen, bei denen sich eine Bank 
im Auftrag eines Käufers oder 
Verkäufers verpflichtet, einen ma-
ximal definierten Betrag zu zahlen, 
wenn gewisse Voraussetzungen 
erfüllt sind. Damit kann sich der 
Verkäufer einer Ware gegen eine 
allfällige Zahlungsverweigerung 
des Käufers absichern oder der 
Käufer einer Ware bei mangelhaf-
ter Lieferung seinen Schaden in 
Grenzen halten.

5 Fragen an 
Barbara Schaad
Firmenkundenberaterin, seit 1990 bei der Credit Suisse

Wünschen Sie ein Beratungsgespräch? 

Kontaktieren Sie Ihren persönlichen Berater oder 
rufen Sie uns unverbindlich unter der folgenden 
Nummer an: 0800 88 88 71

1

2

3

4

5



Der Monitor Schweiz umfasst sämtliche Prognosen und Analy-
sen des Credit Suisse Economic Research zur Schweizer Wirt-
schaft mit Schwerpunkten wie dem Immobilienmarkt, der Bran-
chenentwicklung und der Regionalanalyse. Wirtschaftspolitische 
Entwicklungen werden ebenso kommentiert wie die weltwirt-
schaftlichen Rahmenbedingungen. Zusätzliche Debatte-Rubri-
ken greifen aktuelle Themen wie den antizyklischen Kapitalpuf-
fer oder die Zuwanderung auf oder wagen sich an provokante 
Thesen. So wird beispielsweise untersucht, in welchen Punkten 
die Schweizer Wirtschaft überall mystifiziert wird. Der Monitor 
Schweiz erscheint quartalsweise in deutscher, französischer, ita-
lienischer und englischer Sprache.

Bei Firmenbesichtigungen, Fach-
vorträgen und Workshops mit aus-
gewiesenen Spezialisten erfahren 
die Teilnehmenden aus erster Hand, 
welche Gesichtspunkte bei Produk-
tionsverlagerungen, Joint Ventures 
und Vertriebspartnerschaften in den 
Ländern Südkorea, Taiwan, Hong-
kong und China zu berücksichtigen 
sind. Machen Sie sich an Ort und 
Stelle ein Bild über die Chancen und 
Risiken eines Engagements Ihres 

Unternehmens in diesen Ländern und nutzen Sie die Chance, 
sich direkt vor Ort ein Netzwerk aufzubauen.

Monitor Schweiz

Unternehmerreise 
nach Asien
Südkorea, Taiwan, Hongkong und China  
vom 6. bis 17. November 2014

Die Publikation können Sie hier downloaden: 

credit-suisse.com/unternehmer

Mehr Informationen darüber erhalten Sie hier:

credit-suisse.com/entrepreneurtrip oder via Urs P. Gauch, 
+41 31 358 54 00, urs.p.gauch@credit-suisse.com  

Unternehmen setzen bei Bedarf Fi-
nanzderivate ein. Damit steuern sie 
die mit ihren Geschäftsaktivitäten ver-
bundenen finanziellen Risiken. Diverse 
Regulierungen, die auf die Stabilität 
des Finanzsystems zielen, können aber 
auch KMU tangieren. Unbeabsichtigte 
Nebenwirkungen auf KMU gehen ers-
tens vom Regelwerk Basel III aus. Es 
fordert von den Banken mehr Eigen-
mittel, so auch für bestimmte Derivat-
transaktionen wie zum Beispiel Zins-
derivate. Damit verteuert sich für KMU 
die Absicherung von finanziellen Risi-
ken. Unbeabsichtigte Nebenwirkungen 
gehen auch von der international vor-
angetriebenen Finanzmarktregulierung 
aus. Die in der EU geltende Gesetz-
gebung EMIR (European Market Infra-
structure Regulation) ist dafür wichtiger 
Anhaltspunkt für das neue Finanz-
marktinfrastrukturgesetz der Schweiz. 
Es zielt unter anderem auf das Verhal-
ten beim Handel mit Finanzderivaten. 
Demnach haben Finanzmarktteilneh-
mer bestimmte Pflichten zu erfüllen. 
Dies kann auch KMU treffen, die Fi-
nanzderivate einsetzen. In der EU wur-
den bei den entsprechenden Regel-
werken Ausnahmen gemacht, um der 
Benachteiligung der KMU zuvorzukom-
men. Vor diesem Hintergrund braucht 
auch der Wirtschaftsstandort Schweiz 
regulatorische Rahmenbedingungen, 
die den KMU das Nutzen von Finanz-
derivaten zu wettbewerbsfähigen Kon-
ditionen ermöglichen.

Eine ausführlichere Darlegung,  
wie sich unbeabsichtigte Neben-
wirkungen für Schweizer KMU 
vermeiden lassen, finden Sie auf 
unserer Website: 

credit-suisse.com/unternehmer

Finanzderivate –  
Regulierung  
trifft auch KMU

IN KÜRZE
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660

Erwartete neue  
Arbeitsplätze in den 

nächsten drei Jahren

Die SVC AG tätigt nachhaltige Investitionen in innovative KMU, die den Werk-
platz Schweiz stärken und Arbeitsplätze schaffen oder sichern.

>250

Anzahl Patente  
der Portfolio- 

Gesellschaften

Anzahl Portfolio- 
Gesellschaften

32

Gesamtsumme  
der Investitionen

70 Mio.

ZAHLEN IM ÜBERBLICK: SVC – AG FÜR KMU RISIKOKAPITAL (SVC AG)

Die Schweiz spielt in den weltweiten Spitzenligen der wett-
bewerbsfähigen Volkswirtschaften, der Exportnationen, der 
grenzüberschreitenden Direktinvestitionen, der Finanzplätze 
sowie der Aus- und Weiterbildung. Dieser Erfolg wird von Men-
schen und Unternehmen Tag für Tag hart erarbeitet. Die Credit  
Suisse ist stolz darauf, seit über 150 Jahren Teil dieser Schwei-
zer Erfolgsgeschichte zu sein, als Finanzdienstleister, Arbeit-
geber, Einkäufer, Ausbildner, Steuerzahler und vieles mehr. 
Wenige Fakten reichen, um aufzuzeigen, wie eng die Schweiz 
und die Credit Suisse miteinander verknüpft sind. Lesen Sie 
dazu mehr im Flyer «Die Schweiz und die Credit Suisse».

Den Flyer dazu können Sie hier downloaden: 

credit-suisse.com/unternehmer

Den Tätigkeitsbericht der SVC AG und mehr Informationen 
zu den Portfolio-Gesellschaften finden Sie hier:

svc-risikokapital.ch

Zahlen per April 2014

Die Schweiz und die  
Credit Suisse

IN KÜRZE
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Von der Hilfskraft in einer Garage  
zum Inhaber eines erfolgreichen Bau-
unternehmens mit 500 Mitarbeitenden:  
Wie der Westschweizer Avni Orllati 
dank dem richtigen Bauchgefühl, viel 
Familiensinn und harten Fakten seine 
Erfolgsgeschichte schreibt. — Mariska Beirne

Mit 
Abbrüchen 
Grosses 
aufbauen
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Eine liebliche Landschaft aus Wiesen, Feldern, Wald und 
Sümpfen umgibt den Hauptsitz der Orllati-Gruppe in Bio-
ley-Orjulaz hinter dem Hügelkamm des Genfersees. Durch 
einen langen Zaun in Orllati-Türkis sind Baggerschaufeln 
jeder Grösse zu sehen, dicht aneinandergereiht, ihre gros-
sen Mäuler mit den spitzen Zähnen zahm geschlossen, als 
warteten sie geduldig auf ihre nächste Mahlzeit aus Lehm 
oder Kies. Avni Orllati empfängt seine Besucher in den an-
grenzenden Bürogebäuden, und geduldig beantwortet er 
jene Frage, die ihm wohl schon mancher gestellt hat: «Wie 
haben Sie das geschafft, Monsieur Orllati?» 

Demolieren mit Muskelkraft
1989 kam Avni Orllati im Rahmen eines Familiennachzugs 
aus dem Kosovo in die Schweiz. Sein Vater, der hier schon 
Jahrzehnte als Saisonnier gearbeitet hatte, nahm ihn mit 
auf eine Baustelle: «Ich war fasziniert von dieser Welt der 
Bagger und Kräne – hier erwachte meine Leidenschaft für 
die Baustelle», meint Orllati rückblickend. Sechs Jahre spä-
ter, mit 21 Jahren, arbeitete er in einem kleinen Abbruch-
unternehmen, das Konkurs anmelden musste. «Eigentlich 
kann ich das auch selber», dachte er und gründete sein 
eige nes Unternehmen. Mit zwei Angestellten und seinen 
Brüdern, die bald dazustiessen, 
bot er Demontage und Abbruch 
im Inneren von Gebäuden an, 
denn Maschinen, um ganze Häu-
ser zu demolieren, hatte er noch 
keine: «Es war eine harte körper-
liche Arbeit: Wir demontierten 
alles von Hand, und wenn wir 
doch für etwas Grösseres eine 
Maschine benötigten, miete-
ten wir sie hinzu», erzählt Orlla-
ti und ergänzt: «Zum Glück gab 
es mehrere Unternehmen, die 
an uns glaubten, so gelang der 
Start.» Zwei Jahre später konnte er von einer Baufirma, die 
ihre Geschäfts tätigkeit aufgab, die Occasionsbaumaschi-
nen übernehmen, und 2001 folgte der wichtigste Schritt: 
Orllati kaufte die LMT SA, womit er mit einem Schlag Pa-
tron von 140 Angestellten wurde. Die LMT war nicht nur 
im Abbruchbereich, sondern auch im Aushub und Tiefbau 
tätig, zudem konnte Orllati von LMT den Geschäftshauptsitz 
in Bioley-Orjulaz mit dem riesigen Maschinendepot sowie 
die administrativen Strukturen übernehmen, das hatte ihm 
zuvor noch gefehlt. 2006 kaufte die Orllati SA das Unter-
nehmen Ami Assainissement hinzu, das auf Asbest- und 
andere Schadstoff sanierungen spezialisiert ist, sowie 2011 
Forasol, die Spezialarbeiten ausführt.

Bauchgefühl und harte Fakten
«In den ersten Jahren unseres Bestehens benötigten wir 
keine Kredite. Wir arbeiteten sehr viel und investierten das 
verdiente Geld gleich wieder», erklärt Avni Orllati. Mit der 
Übernahme von LMT wurde erstmals eine Fremdfinanzie-
rung nötig: «Das Vertrauen der Bank zu gewinnen, war 
nicht einfach, wir mussten sie überzeugen, dass wir diese 
Übernahme schaffen.» Bis zu einem gewissen Grad, so der 
Geschäftsmann, lasse er sich bei wichtigen Entscheidun-
gen von seiner Intuition leiten. Bei allen Firmenübernahmen 
sei das nach einem ähnlichen Muster gelaufen: «Ich schau-
te mir das Unternehmen an, spürte, dass es passt. Aber 
so ein Bauchgefühl reicht natürlich nicht, um eine Bank zu 
überzeugen», schmunzelt er. Die Credit Suisse lieferte der 
Orllati SA aufgrund der Zahlen und Fakten ihre Expertisen, 
und zusammen mit den Erfahrungen Orllatis ergab sich ein 
entscheidungswürdiges Gesamtbild. Heute trifft sich Avni 
Orllati etwa einmal monatlich mit seinem Bankberater, um 
laufende Projekte zu besprechen. Orllati dazu: «Wir pfle-
gen eine enge Zusammenarbeit auf Augenhöhe.» In den 
Gesprächen geht es oftmals um die Finanzierung pres-
tigeträchtiger Millionenprojekte, etwa das runde, 117 Meter  
hohe Hochhaus, das aktuell in Chavannes-près-Renens 

gebaut werden soll – denn seit einigen Jahren hat sich Avni 
Orllati im Immobiliengeschäft ein weiteres Standbein ge-
schaffen. Gebaut wird der Turm aber nicht von der Orllati-
Gruppe selbst, denn das Unternehmen bleibt weiterhin den 
Bereichen Erdarbeiten, Abbruch, Sanierung und Spezial-
arbeiten treu. In seinem Gebiet kann das Unternehmen 
durch die Übernahmen ein komplettes Programm bieten. 
«Unsere Kunden haben einen einzigen Partner für alle Be-
reiche. Zudem sind wir auf diese Weise sehr wettbewerbs-
fähig, weil die administrativen Kosten niedrig gehalten 
werden können», erklärt Avni Orllati, der trotz seines im-
mensen Erfolgs bescheiden und kein bisschen abgehoben 
wirkt. Er erzählt: «Ich bin bei meinem Grossvater im Kosovo 

KUNDENPORTRAIT — GROUPE ORLLATI SA

”Ich liess mich immer von meiner Intuition 
leiten, das lief bei allen Übernahmen ganz 
ähnlich ab: Ich schaute mir das Unternehmen 
an, spürte, dass es passt. Aber so ein  
Bauchgefühl reicht natürlich nicht, um eine 
Bank zu überzeugen.“
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aufgewachsen, er war Bauer in einem kleinen Dorf. Wir 
produzierten Gemüse und fuhren gemeinsam zum Markt – 
meinem Grossvater verdanke ich viel, unter anderem mein 
zähes Durchhaltevermögen.» Die Familie hat bei Avni Orl-
lati eine grosse Bedeutung. Der Vater von drei Töchtern 
arbeitet nach wie vor mit seinen drei Brüdern zusammen, 
dazugekommen sind inzwischen vier Neffen.

Bagger und Schmetterlinge 
Ein weiteres, substanzielles Wachstum der Orllati-Gruppe ist 
für die nähere Zukunft nicht geplant, denn mit 500 Mitar-
beitern hat das Unternehmen für die Westschweiz in seinem 
Tätigkeitsbereich eine kritische Grösse erreicht. Sollte sich 
aber eine Gelegenheit in einem Nischenbereich ergeben, 
welche eine passende Ergänzung darstellt, wird bestimmt 
wieder mit Avni Orllati zu rechnen sein, und er konkretisiert: 
«Im Immobilienbereich waren wir in den vergangenen Jah-
ren immer ein wenig schneller als unsere Konkurrenz. Wir 
haben Tendenzen und Möglichkeiten gesehen, bevor sie von 
anderen als solche wahrgenommen wurden. Wenn man früh 
ist, ist der Preis noch interessant und man kann seine Pro-
jekte entwickeln.» Im Zentrum steht für ihn heute jedoch die 
Konsolidierung des Unternehmens: Er will in das Fachwis-
sen der Mitarbeitenden investieren, Qualität und Rentabilität 
aller Bereiche weiter verbessern. Ziel ist eine langfristige 
Sicherung des Unternehmens: Dazu gehören die Konzes-

sionen für Aushubdeponien und Kiesgruben, die in dieser 
Branche von grosser Bedeutung sind. Gleich hinter dem 
Orllati-Areal in Bioley-Orjulaz befindet sich eine solche De-
ponie. Früher eine Kiesgrube, wird das Areal von der Orllati 
SA in den kommenden Jahren mit Aushubmaterial auf ihr 
ursprüngliches Niveau angefüllt. Eine Armada von Baggern 
und Lastwagen liefert und verteilt unermüdlich Erdmateri-
al aus den Orllati-Baustellen. Wo die geplante Topografie 
erreicht ist, wird das Land renaturiert – es entsteht wertvol-
les Naturschutzgebiet mit Magerwiesen und Weihern, be-
reits tummeln sich Schmetterlinge, Libellen und Eidechsen. 
Avni Orllati lässt seinen Blick über die Hügel schweifen, es 
stimmt ihn zufrieden, dass die Biodiversität hier Tag für Tag 
zunimmt. Schliesslich weiss wohl keiner besser als Avni Orl-
lati, dass Wachstum gesunden Boden braucht. 

KUNDENPORTRAIT — GROUPE ORLLATI SA

Groupe Orllati SA: orllati.ch

Das in Bioley-Orjulaz ansässige Unternehmen wurde 1997 von 
Avni Orllati und seinen Brüdern gegründet und führt Tiefbau-, 
Abbruch-, Spezialarbeiten und Schadstoffsanierungen aus. Aus 
dem kleinen Genfer Familienbetrieb wurde innerhalb weniger 
Jahre eine Holdinggesellschaft mit 500 Mitarbeitenden, unter 
deren Dach sich die LMT SA, AMI Assainissement und Forasol 
befinden. Ein weiteres bedeutendes Standbein hat die Orllati-
Gruppe in der Immobilienwirtschaft aufgebaut.

Immer ein bisschen schneller als die Konkurrenz:  
Avni Orllati, der sein Unternehmen seit Jahrzehnten Richtung Erfolg steuert.
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UNTERNEHMERISCHE VERANTWORTUNG

Die Zahlen stammen aus dem Bericht zur unternehmerischen Verantwortung 
und beziehen sich auf das Geschäftsjahr 2013.

Die Credit Suisse ist davon überzeugt, dass eine verantwortungsvolle Unterneh-
mensführung entscheidend ist für den nachhaltigen Erfolg der Bank. Im jährlich 
erscheinenden Bericht «Unternehmerische Verantwortung» gibt sie einen umfas-
senden Einblick, wie sie ihre Verantwortung als Bank, gegenüber der Umwelt und 
der Gesellschaft, wahrnimmt. Das im Bericht eingelegte Unternehmensprofil bietet 
einen kurzen Überblick über die Strategie und das Geschäft der Bank. Die Jahres-
berichterstattung wird komplettiert durch den Geschäftsbericht, der detailliert über 
die Unternehmensstrategie, das Geschäftsmodell und die Geschäftsergebnisse 
2013 informiert.

Die unternehmerische Verantwortung der Credit Suisse

Die Rolle der Credit Suisse in Wirtschaft und Gesellschaft

Der Bericht steht zum Download bereit unter: 

credit-suisse.com/unternehmer

Unsere wichtigste Aufgabe als weltweit tätige Bank besteht darin, unser Kern-
geschäft verantwortungsvoll und effizient zu führen und dadurch Werte für unsere 
Kunden und Aktionäre zu schaffen. Gleichzeitig ist es uns ein Anliegen, dass unsere 
Tätigkeiten der Wirtschaft und der Gesellschaft insgesamt zugutekommen.

214

Bankgeschäft
Die Credit Suisse  

unterhält 214  
Geschäftsstellen  
in der Schweiz.

Dialog
350 Mitarbeitende  

in der Schweiz enga-
gieren sich in einer 
Gemeinde- oder  
Kantonsbehörde.

Umwelt
Seit 2006 arbeitet die  
Credit Suisse in der 
Schweiz treibhaus- 

gasneutral. 2010 hat  
die Bank dieses  

Ziel weltweit erreicht.

Arbeitgeber
Rund 750  

Lernende aus  
dem kaufmännischen  
und dem IT-Bereich

Gesellschaft 
65’780 freiwillige 

gemeinnützige  
Arbeitsstunden von 

Mitarbeitenden  
in der Schweiz

65’780 750 350 2010

http://www.credit-suisse.com/unternehmer
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PRIX SVC OSTSCHWEIZ — GEWINNER

Ein Preis mit Aussicht

Unbändige Freude und Stolz waren dem Geschäftsinhaber 
Beat Guhl ins Gesicht geschrieben, als ihn SVC Präsident 
Hans-Ulrich Müller als den Gewinner verkündete. Jury-
präsident Thomas Zellweger, Wirtschaftsprofessor an der 
Universität St. Gallen, erläuterte kurz darauf, weshalb Sky 
Frame die Otto Hofstetter AG auf den zweiten und die Jö-
rimann Stahl AG auf den dritten Platz verweisen konnte: 

«Beat Guhl und sein Team haben, quasi aus dem Nichts, 
ein global agierendes mittelständisches Unternehmen ge-
schaffen, das nicht nur mächtig in sein eigenes Wachs-
tum, sondern auch in die Region Ostschweiz investiert.» 
Sky Frame baut bis zu vier Meter hohe Schiebefenster aus 
Glas, vom Boden bis zur Decke und sogar um Ecken her-
um, ganz ohne sichtbare Metallrahmen, was nicht nur von 
Architekturbüros wie Herzog & de Meuron geschätzt wird. 
«A view, not a window» ist denn auch der Slogan des Unter-
nehmens. Seinen Erfolg begründet Beat Guhl einerseits mit 
der Prägung im bäuerlichen Elternhaus, wo täglich am Fa-
milientisch über Optimierungen diskutiert wurde, anderer-
seits mit seinem Naturell: «Ich bin ein kreativer Chaot, und 
ich bin rastlos. Wenn ich etwas zum zweiten Mal mache, 
wird es gewiss nicht gleich, sondern besser.» Eine zentrale 
Rolle spielt seine 110-köpfige Crew, die seine Ideen um-
setzt und sich auch bei kritischen Projekten stark engagiert. 
Und diese freut sich zusammen mit Beat Guhl über die rote 
Prix-SVC-Kugel, die im gerade entstehenden Neubau in 
Frauenfeld einen Ehrenplatz erhalten wird.

Vor tausend geladenen Wirtschaftsvertretern stellte Mona Vetsch bei der 
Verleihung des begehrten Prix SVC Ostschweiz die nominierten Unter-
nehmen auf so sympathische Weise vor, dass man den Preis jedem der 
sechs Finalisten gewünscht hätte. Die Jury am meisten zu überzeugen 
vermochte jedoch die Sky Frame/R&G Metallbau AG. — Mariska Beirne

Dem Gewinner Beat Guhl (Mitte) wird von Hans-Ulrich Meister, Credit 
Suisse (rechts), und Hans-Ulrich Müller, SVC, zum Preis gratuliert.

Der Prix SVC

Der Swiss Venture Club zeichnet mit dem Prix SVC 
innovative Unternehmen aus, die eine nachhaltige 
wirtschaftliche Leistung erbringen. Er wird in sieben 
Wirtschafts- und drei Sprachregionen der Schweiz im 
Zweijahresrhythmus verliehen. Eine Bewerbung ist 
nicht möglich. Die Auswahl der Kandidaten erfolgt auf 
dem Nominationsweg durch eine regionale, unabhän-
gige Expertenjury. Voraussetzungen sind nebst Leis-
tungsausweis, Etablierung und Nachhaltigkeit Innovati-
on und regionale Verwurzelung.
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PARTNER DER CREDIT SUISSE

Switzerland Global Enterprise (ehemals Osec) 
Switzerland Global Enterprise (S-GE) fördert im Auftrag des Bundes Export, Import und 
Investment mit einem globalen Netzwerk von Experten, um den Wirtschaftsstandort Schweiz 
zu stärken. S-GE unterstützt Unternehmen durch Beratung und Kontaktvermittlung dabei, 
neues Potenzial für ihr internationales Geschäft zu erschliessen. www.s-ge.com

SVC 
Der Swiss Venture Club (SVC) ist ein unabhängiger, non-profit-orientierter Verein von Un-
ternehmern für Unternehmer mit dem Ziel, KMU zu unterstützen sowie Arbeitsplätze in der 
Schweiz zu schaffen und zu erhalten. Der SVC bietet neben einem wertvollen Beziehungs-
geflecht speziell auf KMU ausgerichtete Dienstleistungen und Veranstaltungen an. 
www.swiss-venture-club.ch

Schweizerischer Gewerbeverband
Der Schweizerische Gewerbeverband sgv vertritt die Interessen der KMU in der Schweiz. 
Mitglieder des sgv sind die kantonalen Gewerbe-, Berufs- und Branchenverbände sowie die 
Organisationen der Gewerbeförderung, in deren Interesse sich der sgv für optimale wirt-
schaftliche und politische Rahmenbedingungen einsetzt. www.sgv-usam.ch

Centre for Family Business, Universität St. Gallen
Das CFB-HSG ist ein national und international tätiges Kompetenzzentrum. Seine Tätigkei-
ten umfassen Forschung, Lehre und Weiterbildung im Kontext von Familienunternehmen 
und Unternehmerfamilien. Ein Ziel seiner Forschung ist die Generierung von neuen wissen-
schaftlichen Erkenntnissen rund um das Thema Familienunternehmen. www.cfb.unisg.ch

SwissVR
Verwaltungsräte tragen eine grosse Verantwortung, und ihre Entscheide haben oft eine 
grosse Tragweite; sie müssen deshalb wohl analysiert und durchdacht sein. SwissVR bietet 
Weiterbildungsmöglichkeiten sowie den Austausch unter Verwaltungsräten mit dem Ziel, 
Qualität und Kompetenz in den Verwaltungsräten zu stärken. www.swissvr.ch

swiss export
Der Verband swiss export setzt sich für die praxisorientierte Vermittlung von aktuellem Wis-
sen und für die nutzbringende Vernetzung von Mitgliedsfirmen ein. Die Verbesserung der 
Wettbewerbsfähigkeit und der Rahmenbedingungen für international tätige Unternehmen 
steht im Zentrum unseres Handelns. www.swiss-export.com

Swiss Cham
SwissCham ist die Dachorganisation der internationalen Handelskammern in der Schweiz 
und leistet im privaten Sektor einen wichtigen Beitrag zur Förderung der Aussenbeziehun-
gen. Die Organisation unterstützt durch ihr umfangreiches Netzwerk internationaler Han-
delskammern Schweizer Exporte und Aktivitäten im Ausland. www.swisscham.ch

Unser Netzwerk für Ihren Erfolg
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Damit Ihrem Wachstum keine Grenzen 
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credit-suisse.com/unternehmeninternational

Die Credit Suisse unterstützt Sie im internationalen Geschäft.

Mit unseren Finanzierungsinstrumenten tragen wir zur Sicherheit und Effizienz Ihres Aussenhandels bei. 
Zudem profitieren Sie bei Ihren grenzüberschreitenden Geschäftsaktivitäten von unseren internationalen 
Partnern, wie z. B. Switzerland Global Enterprise oder Swiss Export. Nutzen Sie die Expertise Ihres 
persönlichen Beraters oder kontaktieren Sie das Business Center unter der Gratisnummer 0800 88 88 71.
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