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Geschätzte Leserinnen und Leser,
geschätzte SKV Mitglieder

Die ersten Frühlingsstrahlen reissen uns aus dem Winterschlaf und so langsam erwachen auch die KMU 
Betriebe; sicher auch wegen den guten Aussichten bezüglich Lockerungen der Covid Massnahmen. 
Gleichzeitig aber haben einige KMU Betriebe existentielle Probleme, die Rückzahlung erhaltener Covid 
Kredite rückt näher und vielerorts sind die Logistikkosten massiv gestiegen was auch bedeuten könnte, 
dass so mancher Kunde andere Lieferanten sucht.

Erst kürzlich hatte ich wieder so einen Fall, dass ein Lieferant aufgrund gestiegener Rohstoff-, Produk-
tions- und Versandkosten seine Preise um über 30% erhöhen musste. Wenn man dann bedenkt, dass 
nun plötzliche ein Produkt, welches vorher noch Fr. 24.– war nun Fr. 36.– kostet, so ist es sehr nahelie-
gend, dass angestammte Kunden durchaus mal auch eine Internetrecherche machen und anderswo 
die Produkte beziehen oder auf einen anderen Hersteller wechseln.

In Konsequenz wird der Umsatzrückgang dadurch das Cashmanagement der Betriebe nicht verbes-
sern. Auch das könnte man als Long-Covid Folgen bezeichnen. Auch wenn die Covidmassnahmen in 
Kürze wohl eingestellt werden, so wird es sicher noch Monate wenn nicht Jahre dauern, bis die KMU 
wieder auf gesunden Beinen stehen und genügend Rücklagen haben um allenfalls benötigte Investi-
tionen machen zu können.

Das Thema Covid wird uns alle wohl noch lange beschäftigen, auch wenn es (hoffentlich) so nach und 
nach in den Hintergrund tritt.

Im Vordergrund gilt nun sicher eines: Als KMU wieder Fuss zu fassen, Rücklagen zu machen, nötige In-
vestitionen zu tätigen und durch neue Innovationen neue Kunden zu finden. Und als Endkunde sollten 
wir uns einmal mehr bewusst sein, dass es extrem wichtig ist, die lokalen Hersteller und Händler zu 
unterstützen, denn diese geben uns auch unsere Arbeitsstellen.

Es grüsst Sie freundlich
Roland M. Rupp

Aus der Redaktion
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Die Pensionskasse des 
schweizerischen KMU Verbandes
Die Kadervorsorge – NoventusCollect Plus
Für KMU-Betriebe, welche den Koordinationsabzug oder Einkommen über  
dem BVG-Maximallohn von CHF 86'040 versichern wollen, bietet eine Ka-
dervorsorge eine Vielzahl von Möglichkeiten, die Vorsorgeleistungen zu 
attraktiven Konditionen auszubauen.

Die Höhe der Sparbeiträge, der Risikoleistungen und die Finanzierung 
zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer werden individuell auf Ihr Un-
ternehmen und Ihre Bedürfnisse abgestimmt.

Höhere Verzinsung dank reduzierten 
Solidaritäten in der Kadervorsorge
Zahlt eine Sammelstiftung Altersrenten, führt jede neue Pensionierung zu 
einem einmaligen Verlust in der Grössenordnung von 20 bis 40 Prozent 
des Alterskapitals des Neurentners. Warum? In den Umwandlungssätzen 
für Altersrenten steckt eine Renditeerwartung (Zinssatz). Die Sammelstif-
tungen berechnen im aktuellen Zinsumfeld die notwendigen Rückstel-
lungen dafür aber mit einem tieferen Zinssatz als er im Umwandlungssatz 
eingerechnet ist. Es resultiert ein Verlust. Dieser wird über eine (tiefere) 
Verzinsung der Altersguthaben der Versicherten finanziert. 

In der Kader- und Zusatzvorsorge werden in der Regel die Altersleistun-
gen nur in Kapitalform ausbezahlt. Da keine Pensionierungsverluste an-
fallen, ist die Verzinsung entsprechend höher.

Verzinsung in den Noventus Pensionskassen
Jahre 2015 – 2021

Höherverzinsungen sind bei uns keine Eintagsfliegen. Zinsgewinne wer-
den systematisch und seit mehr als 7 Jahren an unsere Versicherten weiter- 
gegeben. 

Dies gilt übrigens auch für unsere Basisvorsorge NoventusCollect. Höher-
verzinsungen helfen dabei, das Leistungsziel zu erreichen. Eine Messlatte, 
an der wir auch in den nächsten Jahren festhalten möchten. 

NoventusCollect Plus
Frischer Wind für Ihre 2. Säule

Sie nennen uns Ihre Wünsche und Ziele; unsere Unternehmensberater- 
Innen bringen das Vorsorgewissen und die Ideen mit. Vereinbaren Sie ein 
Beratungsgespräch.

Michael Reinle 
Region Westschweiz, Kt. BE, FR, OW & NW
Telefon 079 239 93 70
michael.reinle@noventus.ch

Bruno Schenk 
Region Nordwestschweiz
Telefon 079 447 03 08
bruno.schenk@noventus.ch

Elfriede Wesbonk 
Brokerverantwortliche
Telefon 041 798 11 70
elfriede.wesbonk@noventus.ch
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Noventus Pensionskassen
Grundstrasse 18 · 6343 Rotkreuz · Teefon 041 798 11 77 · www.noventus.ch

Die Basisvorsorge – NoventusCollect 
Als Sammelstiftung für KMU-Betriebe kennen wir die Bedürfnisse der- 
selben und stehen für eine unkomplizierte, kostengünstige und effiziente 
Verwaltung der 2. Säule (BVG) ein.

Vermögensverwaltung
Der Grundbaustein einer Vermögensverwaltung heisst Vertrauen. Insbe-
sondere, wenn es sich um Gelder handelt, die den Ruhestand sichern. 
Auch aus diesem Grund bieten wir mehrere Modelle an:

Typ R: risikoreduziert, stabil
Für KMU, die Anlagerisiken reduzieren möchten

Typ K: kostenminimiert, seit Jahren bewährt 
Für KMU, die mehr als nur den BVG-Mindestzins erwirtschaften wollen

Typ G: individuell, einzigartig
Für Firmen ab 30 Mitarbeitern und einem Vorsorgevermögen ab 5 Mio. 
Bestimmen Sie Ihren Vermögensverwalter und ihre Anlagestrategie selber

Nachhaltigkeit in unseren Kapitalanlagen
Wir nehmen unsere Sorgfaltspflicht wahr und berücksichtigen ESG-Krite-
rien in unseren Anlagestrategien. ESG steht für Environmental (Umwelt), 
Social (Gesellschaft) und Governance (Unternehmensführung). Wir setzen 
unsere Anlagestrategien, wenn möglich mit Index- oder indexnahen Pro-
dukten um. Der Referenzindex für Aktien Ausland ist der «MSCI World ex 
Switzerland ESG Screened». 
 
Solidaritäten zwischen den Arbeitgebern
Die Solidaritäten zwischen den angeschlossenen Vorsorgewerken und 
Versicherten sind fair – so viel wie nötig, so wenig wie möglich. Dies dient 
vorderhand dem Schutz unserer Destinatäre und der Arbeitgeber. 

Bei einem Austritt aus unserer Stiftung profitieren Kleinstanschlüsse von 
einem Teilliquidationsschutz. Fragen Sie uns danach. 

 
Softfaktor Dienstleistung
Die Kommunikation mit dem Arbeitgeber, dem HR und den Versicherten 
erfolgt über eine einzelne Ansprechperson und deren Stellvertretung. 
Diese kennen Ihren Vorsorgeplan und stehen bei Fragen kompetent zur 
Verfügung. 

Verschiedene Modelle 
Unsere Lösungen für KMU sind einfach, zeitsparend und bieten eine hohe 
Flexibilität mit grösstmöglicher Eigenbestimmung in der Ausgestaltung 
des Versicherungsschutzes. So stellen wir sicher, dass jeder angeschlosse-
ne Betrieb das für ihn richtige Mass an Risikoleistungen und Sparbeiträge 
wählen kann.

Ein Faktor bleibt für alle unsere Kunden jedoch immer gleich – unser En-
gagement für Ihre Anliegen.

In 3 Schritten zur Offerte (info@noventus.ch)
Schritt 1: Senden Sie uns Ihren aktuellen Vorsorgeplan 
  und die Versichertendaten zu

Schritt 2: Wählen Sie die gewünschte Risikovariante*
  (Standard / Medium / Deluxe)

Schritt 3:  Wählen Sie die gewünschte Sparbeitragsstaffelung*
  BVG Minimum 7 / 10 / 15 / 18 %
  ergänzend +1 % / +2 % / +3 % oder +4 %

* sofern keine Angaben gemacht werden, erstellen wir Ihnen einen Vorschlag

NoventusCollect 
Der Vorsorgetreffer für Ihre 2. Säule

Für eine persönliche Beratung oder einen online Termin stehen Ihnen  
unsere UnternehmensberaterInnen natürlich gerne zur Verfügung.
Telefon  041 798 11 77 · www.noventus.ch
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Sind die Daten Ihres Unternehmens und die Ihrer Kunden gut geschützt? 
Wie können KMU ihr Risiko, einem Cyberangriff zum Opfer zu fallen, in 
Zukunft minimieren? Wissen Sie was Ransomware oder Phishing ist? 

Das GEIGER-Team lädt Sie zu einer exklusiven Veranstaltung ein, um mehr 
über das EU-Horizon Projekt GEIGER zu erfahren. An der Veranstaltung 
vom 22. März 2022 werden Sie über Szenarien für eine gezielte Cyber- 
sicherheit informiert und es werden Ihnen:

• das EU-Horizon Projekt GEIGER vorgestellt
• die Installation und der Benutzung der App erklärt
• Tools und Schulungs-Games erklärt
• Tipps zum Schutz Ihrer Daten gegeben
• Unterstützung bei der Umsetzung der Datenschutzverordnung 
 geleistet 

Die Teilnahme ist kostenlos. Da aber die Platzanzahl begrenzt ist, sind wir 
auf eine verbindliche Anmeldung angewiesen. Sichern Sie sich jetzt Ihre 
Vor-Ort- oder Online-Teilnahme: 

Anmeldung:  https://project.cyber-geiger.eu/switzerland.html
Wann:  22. März 2022, 15:00 – 17:00 Uhr (Online oder vor Ort) 
Wo:  Berufsfachschule BBB Baden, Wiesenstr. 32, 5400 Baden 

Das GEIGER-Projekt hat dafür ein Ökosystem entwickelt und bietet  
Ihnen die Chance als Alpha-Tester im Projekt zu profitieren.

Cybersecurity für ihr Unternehmen 

Foto erstellt von rawpixel.com - de.freepik.com/https://de.freepik.com/fotos/geschaeft

Anzeigen

Erfolgreich werben und gesehen werden!

Telefon 041 348 03 30
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KUMAVISION – Business-Software für KMU

KUMAVISION begleitet KMU auf dem Weg in die digitale Zukunft: Durch 
moderne Business-Software auf Basis von Microsoft Dynamics sowie  
durch strategische Beratung und konkrete Unterstützung bei der Pla-
nung, Durchführung und Evaluierung von Digitalisierungsprojekten.

Ob ERP, CRM, DMS, Business Intelligence oder IoT: Digitalisierung mit  
KUMAVISION ist der Schlüssel zu höherer Effizienz und modernsten Tech- 
nologien. Treiben Sie die digitale Transformation in Ihrem Unternehmen mit 
KUMAVISION-Branchensoftware für Fertigungsindustrie, Grosshandel, Pro-
jektdienstleister und Medizintechnik voran. Profitieren Sie von Beratungs-
angeboten, die perfekt auf KMU abgestimmt sind.  Automatisieren Sie Pro- 
zesse, realisieren Sie Einsparpotenziale, steigern Sie die Transparenz und ge-
winnen Sie neue Einblicke in Ihr Unternehmen. Vernetzen Sie Maschinen, 
Produkte und Kunden. Reagieren Sie schneller als der Wettbewerb auf ver-
änderte Markt- und Kundenanforderungen. Etablieren Sie neue zukunfts- 
orientierte Geschäftsmodelle. Erschliessen Sie neue Märkte, bieten Sie inno-
vative Services an und steigern Sie nachhaltig die Kundenbindung. Manche 
nennen das Ergebnis mehr Erfolg. KUMAVISION nennt es den KUMA-Effekt. 

Entspannt in die Zukunft
Die Kombination aus zahlreichen Best-Practice-Prozessen, der Basis Microsoft  
Dynamics 365 Business Central (vormals Navision) und der hohen Branchen- 
kompetenz unserer Consultants bringt Ihr Unternehmen entscheidend  
voran. Die Softwarelösungen von KUMAVISION verfügen schon heute über 
die Features von morgen:
• Praxiserprobte Funktionen und Workflows für ausgewählte Branchen
• Nahtlose Integration von ERP, CRM, Business Analytics, IoT u. v. m.
• Einheitliche Datenbasis für alle Anwendungen – ohne Datensilos 
 und ohne Schnittstellenprobleme
• Modern Workplace mit Microsoft Teams, Office und weiteren Anwendungen 
• IoT-Integration für eine herstellerunabhängige Vernetzung
• KI-Services mit Microsoft Azure, z. B. für Bild- und Spracherkennung

Bereit für die digitale Transformation 
Ob IT-Strategieberatung, Digitalisierungsberatung oder Unterstützung bei 
der praktischen Umsetzung: Ein eigenes Team mit Digitalisierungsspe- 
zialisten begleitet Sie dabei, Ideen in erfolgreiche Geschäftsmodelle zu ver- 

KUMAVISION AG
Stettbachstrasse 8 · 8600 Dübendorf
Telefon +41 44 578 50 30 · info@kumavision.ch · www.kumavision.ch

wandeln – mit individuellen Lösungskonzepten und grossem Fachwissen. 
Entlasten Sie Ihre Mitarbeiter, steigern Sie Ihre Produktivität und senken Sie  
Ihre Kosten.

Maximale Zukunftssicherheit
Die moderne Plattform Microsoft Dynamics 365, unser Partner Microsoft, 
ein vielfältiges Angebot an Cloud-Services und Dienstleistungen rund um 
die Digitalisierung von Unternehmen sorgen für Investitionssicherheit, Ska-
lierbarkeit und höchste Flexibilität.

Erfolgreich dank Best-Practice
Über 1.800 erfolgreich realisierte Projekte im In- und Ausland, 25 Jahre Er-
fahrung sowie 750 Berater und Technologieexperten an zahlreichen Stand-
orten in der Schweiz, Deutschland und Österreich stehen für erwiesene 
Branchenkompetenz und Kundennähe.

SKV Partner
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meinJurist GmbH
Klostergutstrasse 4 · 8252 Altparadies 
Badstrasse 50 · 5200 Brugg · Telefon 079 430 50 71
info@meinJurist.ch · www.meinJurist.ch

Rückzahlung des Covid-19-Kredits. 
Wie soll dies gelingen?

Michele Imobersteg, Wirtschaftsjurist, vertritt die rechtlich relevanten 
Interessen der Mitglieder des Schweizerischen KMU Verbands

Der Covid-19-Kredit wurde auf der Basis eines durchschnittlichen 
Jahresumsatzes ausbezahlt. Dessen Rückzahlung startet am 31. März 
2022 erfolgt aber nicht aus dem Umsatz, sondern aus dem Jahres-
gewinn! Kann eine KMU mit einer regelmässig tiefen Marge und be-
scheidenem Gewinn den Kredit je bedienen? 
 
Weitere Banken sensibilisieren derzeit zaghaft, jedoch bestimmt, Ihre 
Kunden auf diese unbequeme Situation. Was heisst dieses Signal für die 
verschuldete KMU? Beim beispiellos einfachen und schnellen Bezug eines 
Kredits vor rund zwei Jahren waren viele Tausend Betriebe froh, dass sie 
ihre Geschäftstätigkeit dank dem Covid-19-Kredit aufrecht erhalten konn-
ten. Man ging davon aus, dass die Pandemie irgendwann vorüber sein 
würde. Die Modalitäten für die Rückzahlung lagen damals in weiter Ferne.  
Denn vorerst waren die Kreditnehmer aus Gastronomie, Fitness- oder Ev-
entbranche mit dem Überleben beschäftigt. 

Hinzu kommen viele KMU, welche branchenbedingt mit tiefen Margen  
arbeiten. Hier wurde und wird nicht bedacht, dass jeder Kredit aus dem 
Jahresgewinn finanziert werden muss. Nicht aus dem Umsatz. Wenn also 
eine Unternehmung mit fünfzehn Angestellten einen Jahresumsatz von 
drei Millionen Franken erzielt und dabei einen Nettojahresgewinn von 
CHF 40'000 erzielt, dann dauert es rund 8 Jahre, bis ein Kredit von CHF 
300'000 zurückbezahlt worden ist. Während dieser Dauer darf sich der 
Unternehmer keine Dividenden auszahlen, was heisst, dass er mit einem 
«üblichen» Lohn als Angestellter in seiner Firma verdingt – und nicht als 
Unternehmer, welcher für den Gegenwert seines Unternehmerrisikos ei-
nen Anspruch auf den erzielten Gewinn hat. 

Für welche Zwecke darf der Überbrückungskredit verwendet werden? 
Die Verwendung des Überbrückungskredits wird im Covid-19-Solidar-
bürgschaftsgesetz geregelt. Der Zweck des Kredits besteht darin, dass 
damit laufende Kosten gedeckt werden dürfen. Was sind für die KMU 
laufende Kosten? Mit hoher Wahrscheinlichkeit wird sie darunter ver- 
stehen, was sie auf ihrem Pult an fälligen Rechnung vorliegen hat. Weil 
der Unternehmer mit seiner Familie überleben muss, bot der Eingang der 
Darlehenszahlung von CHF 300'000 die willkommene Möglichkeit, seine 
seit Jahren zurückgestellten Löhne oder einen Teil seines eingebrachten 
Darlehens auszuzahlen. 

Kreditvereinbarung 
Bedingung für die prompte Auszahlung des Covid-19-Kredits war das 
Unterschreiben einer eine Seite umfassende mit kleiner Schrift verfasste  
Kreditvereinbarung, welche auf die COVID-19-Solidarbürgschaftsverord-
nung verwies. Kann an dieser Stelle davon ausgegangen werden, dass 
ein Kreditnehmer sich mit dieser Verordnung auseinandergesetzt hat? 
Vielleicht. Eher nicht. Verboten während der gesamten Laufzeit sind Pri-
vatdarlehen, Auszahlung von Dividenden sowie ausserordentliche Amor-
tisationen oder ausserordentliche Zinszahlungen für bestehende Bank-
kredite oder Rückzahlungen zwecks Umschuldung bestehender Kredite. 
Zudem musste unterschriftlich bestätigt werden, dass der Kreditbezüger 
aufgrund der Pandemie namentlich hinsichtlich des Umsatzes wirtschaft-
lich erheblich beeinträchtigt war. 

Verwendung des Kredites
Einige  Kreditbezüger konnten der Versuchung nicht widerstehen und ha-
ben aufgrund einer blosse Vermutung, dass auch ihre Firma wirtschaftlich 
erheblich beeinträchtigt ist, mit der Covid-19-Auszahlung einen Teil des 
Kredits für private Zwecke verwendet. Solche Privatbezüge sind verboten, 
selbst wenn eine Rückzahlung desselben geplant und erfolgt ist. Je nach 
anhaltender negativer wirtschaftlicher Situation ist nun das erhaltene Geld 
ausgegangen. Die KMU hat zwar überlebt. Sie hat jedoch gegen den Staat 
Schulden produziert, welche bei einem Konkurs aufgrund obengenannter 
Verbote eine solidarische Haftung des Unternehmers auslösen können.

Zum Überleben verdammt
Von einer Annahme ausgehend, dass der Covid-Kredit das Überleben der 
Unternehmung temporär ermöglicht hat und dass ein Privatbezug erfolgt 
ist, wird der Gesellschafter der GmbH oder der VR-Präsident der AG per-
sönlich – mit privater solidarischer Haftung – belangt. Bei einem Konkurs 
bezahlt die Bürgschaftsorganisation BG-OST-SÜD auf erstes Verlangen die 
Bürgschaft bei der Kredit gebenden Bank. Dadurch wird BG-OST-SÜD zur 
Gläubigerin der ausstehenden Kreditforderung. Die BG-OST SÜD beauf-
tragt nun eine Anwaltskanzlei mit dem Eintreiben der Forderung. Einige  
Monate nach dem Konkurs erhält der Unternehmer an seine Privat- 
adresse unverhofft einen eingeschriebenen Brief mit der Aufforderung, er 
möge innert zwei Wochen CHF 300'000 rückzahlen. Wie soll das gehen, 
wenn der Unternehmer mit dem Konkurs seiner Firma ohnehin sein Le-
benswerk verloren hat? Unter den hier erwähnten Umständen sei an die-
ser Stelle empfohlen, von einem Konkurs abzusehen. 

Aussichtslose Forderungseintreibung
Es gibt einen Lichtblick: Erscheint die Eintreibung der Forderung als aus-
sichtslos oder stehen der Verwaltungsaufwand und die Kosten der Bürg-
schaftsorganisation nicht in einem angemessenen Verhältnis zur Höhe 
des ausstehenden Betrags, kann die Bürgschaftsorganisation nach Art. 8 
Abs. 5 Covid-19-SbüG auf die Geltendmachung der Forderung verzichten. 
Wie soll das gelingen? Fragen Sie einen Juristen.

Rechtsberatung
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Ende der Hochpreisinsel Schweiz in Sicht?

Der Gegenvorschlag zur Volksinitiative «Stop der Hochpreisinsel» –  
für faire Preise (Fair-Preis-Initiative) wurde per 1. Januar 2022 in Kraft 
gesetzt. Unternehmen aus der Schweiz sollen sich damit besser ge-
gen überhöhte Preise von ausländischen Lieferanten wehren kön-
nen. Konsumenten aber auch Unternehmen profitieren ausserdem  
in Form des sog. Geoblocking-Verbots von den neuen Regeln. 

Die Initiative
Die Initiative «Stop der Hochpreisinsel – für faire Preise» (Fair-Preis-Initia-
tive) forderte die Schaffung gesetzlicher Grundlagen, um die Preisdiskri-
minierung von Schweizer Nachfragern zu bekämpfen. Sie forderte den 
Bund auf, den faktische Beschaffungszwang von überteuerten Waren und 
Dienstleistungen aufzuheben und Lieferverweigerungen und nicht ge-
rechtfertigte Preisdiskriminierungen durch marktmächtige Unternehmen 
zu unterbinden. Ausserdem forderte sie, den diskriminierungsfreien Ein-
kauf im Online-Handel zu gewährleisten. Hintergrund der Initiative ist die 
Erfahrung, dass der Schweizer Markt durch international tätige Unterneh-
men oft vom Ausland abgeschottet wird, um höhere Preise durchzuset-
zen und die hohe Schweizer Zahlungsbereitschaft abschöpfen zu können. 
Das Parlament hat am 19. März 2021 einen indirekten Gegenvorschlag zur 
Fair-Preis-Initiative verabschiedet. Dieser setzt die meisten Forderungen 
der Initiative um. Im Nachgang der Entscheidung des Parlaments wurde 
die Initiative daher zurückgezogen. Daraufhin hatte der Bundesrat im 
September beschlossen, den Gegenvorschlag auf den 1. Januar 2022 in 
Kraft zu setzen.

Der indirekte Gegenvorschlag
Der indirekte Gegenvorschlag des Parlaments beinhaltet eine Änderung 
des Kartellgesetzes (KG). Das Konzept der relativen Marktmacht, welches 
dem deutschen Recht angelehnt ist, wird ausdrücklich in das Schweizer 
Kartellrecht aufgenommen. Damit werden die bisher für marktbeherr-
schende Unternehmen geltenden Verbote wie missbräuchliche Lieferver-
weigerung und Preisdiskriminierung auf «relativ marktmächtige» Unter- 
nehmen ausgeweitet. Darüber hinaus beinhaltet der indirekte Gegen- 
vorschlag des Parlaments eine Änderung des Bundesgesetzes gegen  
den unlauteren Wettbewerb (UWG). Mit der Änderung wird der staatlich 
nicht verordnete Einsatz von Geoblocking (privates Geoblocking) grund-
sätzlich als unlauter und somit als unzulässig qualifiziert. 

Relative Marktmacht
Relative Marktmacht liegt vor, wenn ein Unternehmen beim Angebot 
oder bei der Nachfrage einer Ware oder Dienstleistung von einem ande-
ren Unternehmen in einer Weise abhängig ist, dass keine ausreichenden 
und zumutbaren Möglichkeiten bestehen, auf andere Unternehmen aus-
zuweichen. Auf die Vorschriften zur relativen Marktmacht können sich nur 
Unternehmen berufen. Konsumenten sind nicht erfasst. Das Innehaben 
relativer Marktmacht ist an sich nicht unzulässig. Verboten ist aber, wenn 
das relative marktmächtige Unternehmen seine Stellung missbraucht, 
indem es das abhängige Unternehmen im Wettbewerb behindert oder 
benachteiligt. Ein Missbrauch kann darin bestehen, dass das relativ markt- 
 mächtige Unternehmen die Möglichkeit eines Kunden einschränkt, Wa-
ren oder Dienstleistungen, die in der Schweiz und im Ausland angebo-
ten werden, im Ausland zu den dortigen Marktpreisen und den dortigen 
branchenüblichen Bedingungen zu beziehen. Mit der Regelung soll ge-
gen die sogenannten «Schweiz-Zuschläge» vorgegangen werden. Da-
neben können missbräuchliche Verhaltensweisen vorliegen, wenn das 
relativ marktmächtige Unternehmen Geschäftsbeziehungen verweigert, 

Handelspartner bei Preisen oder sonstigen Geschäftsbedingungen diskri-
miniert oder Geschäftsbeziehungen nur aufnimmt oder weiterführt unter 
der Bedingung, dass der Handelspartner zusätzliche Leistungen annimmt 
oder erbringt. 

Knackpunkt Durchsetzung
Ein Unternehmen, welches vermutet, dass ein anderes Unternehmen ihm 
gegenüber seine relative Marktmacht missbraucht, kann sich einerseits an 
die Wettbewerbsbehörden (WEKO) wenden. Andererseits können betrof-
fene Unternehmen ihre Rechte auf dem Zivilrechtsweg geltend machen. 
Sofern hinsichtlich eines mutmasslichen Missbrauchs der relativen Markt-
macht eine kartellrechtliche Untersuchung durchgeführt wird, entschei-
det die WEKO darüber, ob tatsächlich ein Kartellgesetzverstoss vorliegt. 
Ist dies der Fall, so kann die WEKO dem relativ marktmächtigen Unterneh-
men mit ihrer Verfügung Verhaltens- und Unterlassungspflichten aufer-
legen oder eine allfällige einvernehmliche Regelung genehmigen. Direk-
te Sanktionen gegen das missbräuchlich agierende Unternehmen sind 
nicht vorgesehen, können aber im Wiederholungsfall verhängt werden. 
Die WEKO kann auch gegen Unternehmen mit Sitz im Ausland vorgehen. 
Für die Anwendbarkeit der Vorschriften zur relativen Marktmacht ist es 
grundsätzlich nicht relevant, wo die beteiligten Unternehmen ihren Sitz 
haben. Missbraucht ein Unternehmen mit Sitz im Ausland seine Stellung 
als relativ marktmächtiges Unternehmen, so untersteht es dem Schwei-
zer Kartellrecht, wenn sich dieser Missbrauch auf den Wettbewerb in der 
Schweiz auswirkt (Auswirkungsprinzip). Die Durchsetzung der Vorschrif-
ten zur relativen Marktmacht kann für die WEKO jedoch mit Problemen 
behaftet sein, insbesondere wenn ein ausländisches relativ marktmächti-
ges Unternehmen über keinerlei Niederlassung oder Tochtergesellschaft 
in der Schweiz verfügt. Dann kann es für die Schweizer Wettbewerbsbe-
hörden in der Praxis schwierig oder gar unmöglich sein, im Ausland einzu-
greifen. Insbesondere in einer solchen Konstellation kann es für Schweizer 
Unternehmen deshalb sinnvoll sein, den Zivilrechtsweg zu beschreiten. 
Der Bundesrat selbst gibt in seiner Botschaft zur Fair-Preis-Initiative aber 
zu, dass das Konzept der relativen Marktmacht mit Rechtsunsicherheiten 
und damit einem gewissen Verfahrensrisiko behaftet ist. Die Wettbe-
werbskommission ist daher in der Pflicht, rasch Leitentscheide für ver-
schiedene Fallgruppen und Branchen zu fällen, um mehr Rechtssicherheit 
für betroffene Unternehmen zu schaffen.

Verbot von privatem Geoblocking
Der Bundesrat hat sich mit seiner kritischen Haltung zum Verbot priva-
ten Geoblockings nicht durchgesetzt. Er befürchtete einen Anstieg von 
Bürokratie und Kosten für die betroffenen Unternehmen sowie zusätzli-
che Rechtsunsicherheit. Die grösste Herausforderung sah der Bundesrat 
aber auch hier in der Durchsetzung des Verbots im Ausland. Damit aus-
ländische Behörden Geoblocking gegen die Schweiz verfolgen, bräuch-
te es ein bilaterales Abkommen zumindest mit der EU. Ein solches ist 
aber aus den bekannten Gründen nicht in Sicht. Trotz der Kritik fand das 
Verbot im Parlament eine breite Mehrheit. Innerhalb der Europäischen 
Union (EU) ist privates Geoblocking seit Ende 2018 verboten. Die neue 
Regelung im Schweizer UWG orientiert sich denn auch an den einschlä-
gigen EU-Vorschriften. Das Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb 
(UWG), qualifiziert also nun den staatlich nicht verordneten Einsatz von 
Geoblocking-Massnahmen von Unternehmen grundsätzlich als unlauter 
und somit als unzulässig. Beim Geoblocking werden Konsumenten daran 
gehindert, ein Produkt oder eine Dienstleistung auf einer ausländischen 
Internetseite zu erwerben. Dies insbesondere um höhere Preise zu erzie-
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len. Als Geoblocking bezeichnet man also eine Technik, die den Zugriff 
auf gewisse Websites aufgrund des Herkunftslands der IP-Adresse verhin-
dert. Betroffene eines Verstosses gegen das Geoblocking-Verbot können 
sich an den Konsumentenschutz wenden sowie allfällige Ansprüche auf 
dem Zivilrechtsweg geltend machen. Eine behördliche oder strafrecht- 
liche Verfolgung ist aufgrund der grenzüberschreitenden Durchsetzungs-
schwierigkeiten nicht vorgesehen.

Das Big Mac-Dilemma
Die «Hochpreisinsel Schweiz» hat zahlreiche Ursachen, die miteinander 
verknüpft sind und je nach Produkt in ganz unterschiedlichem Ausmass 
zu den höheren Preisen in der Schweiz beitragen. Bereits 2017 hat der 
Bundesrat Massnahmen gegen die «Hochpreisinsel Schweiz» beschlos-
sen. Sie zielen in erster Linie auf den Abbau von Importhindernissen und 
sollen die Marktsegmentierung und Preisdifferenzierung durch auslän-
dische Hersteller erschweren. So ist beispielsweise die Abschaffung der  
Zölle auf Importe von Industriegütern Teil dieser Agenda. Es tragen aber 
auch andere Faktoren wie die hohe Kaufkraft und gegenüber dem Aus-
land erhöhte Produktionskosten (Löhne, Mieten etc.) massgeblich zur 
Hochpreisinsel Schweiz bei, an denen niemand rütteln möchte. Der Bun-
desrat hat kürzlich eindrücklich illustriert, dass die Arbeitszeit, die auf 
gewendet werden muss, um einen Big Mac zu erwerben in Zürich 13 Mi- 
nuten beträgt, während man hierfür in Berlin oder Wien 18 Minuten, in 
Paris 23 Minuten und in Rom 24 Minuten arbeiten muss. Wer diesen Ver-
gleich in der Botschaft des Bundesrates zur Fair-Preis-Initiative liest, fragt 

sich zurecht, ob der Bundesrat die Bedürfnisse von Bevölkerung und Un-
ternehmen nicht recht ernst nimmt oder der Leidensdruck tatsächlich 
begrenzt ist. Ob die neuen gesetzlichen Regeln also ein wirksames Instru-
ment zur Eindämmung der «Hochpreisinsel Schweiz» sind oder aufgrund 
mangelnder Durchsetzungsmöglichkeiten der Behörden einerseits und 
Zurückhaltung der Unternehmen aufgrund von Rechtsunsicherheiten an-
dererseits ein Papiertiger bleiben, muss sich zeigen.

Vereinigung Schweizerischer  
Unternehmen in Deutschland
Rittergasse 12 · 4051 Basel 
Telefon 061 375 95 00 · www.vsud.ch

Über die VSUD: Als starkes branchenübergreifendes Wirtschaftsnetz-
werk, politische Interessenvertretung und Fachberatung unterstützt 
die VSUD Schweizer Unternehmen aller Branchen und Grössenord- 
nungen bei ihrer erfolgreichen Marktpräsenz in Deutschland.

Autorin: Sarah Finette, Rechtskonsulentin bei der VSUD 
und deutsche Rechtsanwältin

Autorin: Stefanie Luckert, Geschäftsführerin bei der Vereinigung 
Schweizerischer Unternehmen in Deutschland (VSUD)
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FIDLEG & FINIG - Neue Regeln für 
unabhängige Portfoliomanager und Treuhänder 

Finanzen

Geschätzte Leserinnen und Leser des KMU-Magazins ERFOLG. Die opti- 
male Zusammensetzung eines Verwaltungsrats ist wesentlich für den Er- 
folg des Unternehmens. Man weiss heute, dass es wichtig ist, ausreichend 
Vielfalt im VR-Gremium zu haben. Denn damit kann man allfällige blinde 
Flecken überwinden und auch Probleme frühzeitiger erkennen. Gerade 
bei vielen der kleinen und mittelgrossen Unternehmen wird das strate- 
gisch wichtige Instrument «Verwaltungsrat» unseres Erachtens noch 
nicht genügend ausgeschöpft. Es steht Ihnen eigentlich nichts im Wege, 
Ihren Verwaltungsrat mit frischen Kompetenzen zu ergänzen. Der lang- 
jährige Bankfach-Experte und VRMandat.com-Beirat Matthias Plattner 
weiss: «Mit der Einführung der neuen Gesetze werden die Schweizer Ver-
mögensverwalter und Treuhänder (Independent Portfolio Managers) mehr 
reguliert und überwacht werden. In einzelnen Fällen kann sogar verlangt 
werden, dass die Unternehmen auch mehr Unabhängigkeit im Verwal-
tungsrat sicherstellen müssen.» Unser Gastautor Gleb Store kennt die  
Branche aus KMU-Sicht und gibt hier einige Fakten preis. Wir wünschen 
Ihnen die ausreichende Unabhängigkeit und stets eine gute Strategie! 

Dominic Lüthi doziert u.A. im Lehrgang «Zertifizierte/r Verwaltungsrätin/
Verwaltungsrat SAQ» der AKAD Business wie auch an der Digital Board 
Academy und gehört dem Vorstand verschiedener Organisationen an. 
2012 lancierte er die erste digitale Vermittlungsplattform für Verwaltungs-
ratsmitglieder und KMU in der Schweiz, welche in den Boards für mehr Ma-
nagementkompetenz, Unabhängigkeit und bessere Durchmischung sorgt. 
Diese Matchmaking-Plattform für Verwaltungsratsmitglieder und KMUs 
(VRMandat.com) ist kürzlich auch eine Matchmaking-Plattform für Stif-
tungsratsmitglieder und Stiftungen (StiftungsratsMandat.com) entstan- 
den. Auf dieser können Institutionen und NPOs einfach und kostenscho-
nend nach in der Stiftungswelt üblichen Kriterien passende Stiftungsrats-
mitglieder finden.

VR MANDAT
Corporate Governance

 
VRMandat.com 
Seestrasse 10 · 8708 Männedorf
luethi@vrmandat.com  · www.vrmandat.com

v.l.n.r.: Dominic Lüthi (Geschäftsführer) und ein Beiratsmitglied  
von VRMandat.com: Matthias Plattner (Banking & Finance).

Keine Zeit zu verlieren: Neue Regeln für unabhängige Portfolioma-
nager und Treuhänder erfordern eine Autorisierung durch die FINMA 
und in einigen Fällen unabhängige Verwaltungsrätinnen und Ver-
waltungsräte 

Nach der Finanzkrise von 2008 und mit dem Trend zu mehr aufsichtsrecht-
licher Kontrolle ist es offensichtlich, dass von der Finanzdienstleistungs-
branche und insbesondere von unabhängigen Vermögensverwaltern und 
Treuhändern mehr Transparenz und Kundenschutz verlangt wird.

VRMandat.com ist die Plattform, die eine Brücke zwischen der Welt der 
unabhängigen Vermögensverwalter*innen und ausgewählten Verwal-
tungsratsmitgliedern schlägt, einen externen Mehrwert bietet und Unter- 
nehmen zu mehr Nachhaltigkeit inspiriert. Nach unserer Schätzung dürf-
ten rund 20% der unabhängigen Vermögensverwalter von dieser neuen 
Regelung betroffen sein.

Neue Schweizer Regelung für Vermögensverwalter  
und Treuhänder (Independent Portfolio Managers) 
Die Finanzmarktgesetzgebung für Vermögensverwalter und Treuhänder 
beruht auf drei Bundesgesetzen, zwei Bundesratsverordnungen und ei-
ner FINMA-Verordnung:

• Finanzinstitutsgesetz (FINSA - FIDLEG - LSFin)
• Bundesgesetz über die Finanzinstitute (FINIA - FINIG -LEFin)
• Finanzmarktaufsichtsgesetz (FINMASA - FINMAG - LFINMA)
• Finanzinstitutsverordnung (FinIO - FINIV - LEFin)
• Finanzdienstleistungsverordnung (FinSO- FIDLEV- OSFin)
• FINMA-Finanzinstitutsverordnung (FinIO-FINMA - FINIV-FINMA)

Das Finanzinstitutsgesetz (FINIG) vereinheitlicht im Wesentlichen die 
Bewilligungsvorschriften für bestimmte Finanzinstitute (Vermögensver-
walter, Verwalter von Kollektivvermögen, Fondsleitungen und Wertpa-
pierfirmen). Die Finanzinstitutsverordnung (FINIV) regelt die Bewilligung 
und die organisatorischen Anforderungen an die beaufsichtigten Finan-
zinstitute.

Das Finanzdienstleistungsgesetz bezweckt den Schutz der Kund*innen 
von Finanzdienstleistern und die Schaffung vergleichbarer Bedingungen 
für die Erbringung von Finanzdienstleistungen durch Finanzdienstleis-
ter. Zu diesem Zweck legt es die Anforderungen hinsichtlich Ehrlichkeit, 
Sorgfalt und Transparenz bei der Erbringung von Finanzdienstleistungen 
fest und regelt das Angebot von Finanzinstrumenten.

Über 2100 Vermögensverwalter und 400 Treuhänder (w/m) müssen bis 
Ende 2022 eine Bewilligung beantragen. 53% davon befinden sich in 
der Deutschschweiz, 36% in der Romandie und 11% im Tessin. Die ge-
schätzten «Assets under Management» (AUM) belaufen sich auf 470 Mill- 
iarden CHF in der Schweiz und über 600 Milliarden CHF in Liechtenstein 
(Quelle: IFZ - Vermögensverwalters Guide 2019). Unter diesen Vermö-
gensverwaltern und Treuhändern gibt es beachtliche Unterschiede in  
Bezug auf Grösse, Kundenstruktur und Geschäftsmodellen.

Bis Ende 2022 muss jeder unabhängige Vermögensverwalter von einer 
zugelassenen Aufsichtsorganisation (ASO) reguliert werden. Nach der  
Zulassung durch eine ASO wird die FINMA jedes Gesuch prüfen. Die- 
jenigen, die im Jahr 2020 tätig sind, sollten bis Juli 2021 einer der fünf im  

http://die%20FINMA%20jedes%20Gesuch%20pr%C3%BCfen


Ausgabe 2/3  Februar / März 2022 / ERFOLG 13Finanzen

Gesetz definierten Aufsichtsorganisationen (SO) für die Aufsicht über 
Vermögensverwalter und Treuhänder angeschlossen sein.

Je nach Geschäftsmodell, Risiken und Jahresbruttoertrag des jeweiligen 
Finanzberaters (CHF >5 Mio.) können organisatorische Anpassungen er-
forderlich sein.

Personen, die Aufgaben des Risikomanagements wahrnehmen, dürfen 
nicht an den von ihnen überwachten Tätigkeiten beteiligt sein. In der 
Regel müssen Finanzinstitute eine zweistufige Managementstruktur ein-
richten, bei der die Geschäftsleitung von dem für die Leitung, Überwa-
chung und Kontrolle zuständigen Organ getrennt ist. 

Portfoliomanager  sind jedoch von dieser Anforderung ausgenommen. 
Sie profitieren daher von einer weniger strengen Regelung als andere 
Finanzinstitute. In der Praxis bedeutet dies, dass das Management von 
Portfolio-Managern sowohl die Gesamtaufsicht als auch die Geschäfts-
führungsaufgaben wahrnehmen darf.

Bei kleinen Unternehmen muss das Risikomanagement nicht von den 
ertragsabhängigen Tätigkeiten unabhängig sein, wenn es sich bei dem 
Portfolioverwalter oder Treuhänder um ein Unternehmen handelt, das 
fünf oder weniger Vollzeitstellen oder einen Jahresbruttoertrag von we-
niger als zwei Millionen Franken aufweist und ein Geschäftsmodell mit 
geringem Risiko verfolgt.

Die FINMA kann jedoch im Einzelfall eine zweistufige Führungsstruktur 
(d.h. ein für die Leitung, Aufsicht und Kontrolle zuständiges Organ, des-
sen Mitglieder mehrheitlich nicht auch Mitglieder des Leitungsorgans 
sind) vorschreiben, wenn der Portfolioverwalter zehn oder mehr Voll-
zeitstellen hat und die Art und Weise der Geschäftstätigkeit des Portfoli-
overwalters eine zweistufige Führungsstruktur erfordert; oder wenn der 
Portfolioverwalter jährliche Bruttoerträge von mehr als fünf Millionen 
Franken erzielt und die Art und Weise der Geschäftstätigkeit des Portfo-
lioverwalters eine zweistufige Führungsstruktur erfordert.

Liegt der jährliche Bruttoertrag über zehn Millionen Franken, so kann 
die FINMA zusätzlich eine unabhängige interne Revision (nicht Mitglied 
der Geschäftsleitung) verlangen.

Konsolidierungstrend bei Schweizer Vermögensverwaltern  
Aufgrund dieser neuen Anforderungen scheint sich die Konsolidierung 
dieses Jahr zu beschleunigen. Laut Finews wird seit Jahren viel über eine 
Konsolidierung unter den unabhängigen Schweizer Vermögensverwal-
tern gesprochen, und jahrelang ist nichts passiert, aber jetzt sagen Ken-
ner der Branche, dass die Dinge in Bewegung geraten könnten.

Andere haben ihre Wahl bereits getroffen. Nach Angaben der FINMA 
werden 121 Vermögensverwalter ihr Geschäft entweder aufgeben 
oder mit anderen fusionieren. Viele kleinere Unternehmen haben dies 
im letzten Jahr als Grund dafür angegeben, keine Bewilligung zu bean-
tragen.

Einige der grösseren Anbieter (über CHF 1 Milliarde) sind Konsolidierer 
und könnten «kleine Fische» aufkaufen. Ein weiterer Trend ist der Beitritt 
zu Plattformen (z.B. Mitglieder der Allianz Schweizerischer Vermögens-
verwalter (ASV); ein Netzwerk für die grösseren Akteure des Sektors.

Unabhängige Verwaltungsratsmitglieder 
werden zunehmend gebraucht 
Mit der Konsolidierung und den zunehmenden Risiken des Geschäfts-
modells wird der Bedarf an unabhängigen Verwaltungsratsmitgliedern 
gemäss den Anforderungen der FINMA zunehmen. Noch warten die 
meisten unabhängigen Vermögensverwalter mit der Einsetzung neuer 
Verwaltungsräte ab, obwohl sie Gefahr laufen, ihre Tätigkeit nach 2022 
einstellen zu müssen. Sie werden ihre Organisation zwangsläufig anpas-
sen müssen, um die Einhaltung des FIDLEG zu gewährleisten. Insbeson-
dere die Unternehmensführung, die Compliance und das Risikomanage-
ment müssen an die Anforderungen des FIDLEG angepasst werden.

Quelle: FINMA. ASV, Finews, Institut für Finanzdienstleistungen Zug 
IFZ Vermögensverwalter Guide 2019 

Über den Autor Gleb Store
Gleb Store verfügt über eine langjährige Erfahrung als Banker, Ver-
mögensverwalter und Compliance-Berater. Er hat eine institutionelle 
Bank in Frankfurt gegründet und geleitet und war an der Gründung 
einer Bank in der Schweiz beteiligt. In der Vergangenheit wurde er von 
der französischen Aufsichtsbehörde als externer Prüfer ernannt, um 
aufsichtsrechtliche Untersuchungen bei Verwaltern alternativer Ver-
mögenswerte durchzuführen. Ausserdem beriet er wichtige Vermö-
gensverwaltungsgesellschaften in den Bereichen Compliance und  
Geldwäschebekämpfung (AML).
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Die Übernahme von finanziell angeschlagenen 
Unternehmen – Die Suche nach der Perle

Finanzen

Geraten Unternehmen in finanzielle Schwierigkeiten, muss der Ver-
waltungsrat einer Aktiengesellschaft (bei der GmbH die Geschäfts-
führung) einen Sanierungsversuch starten. Ist dieser gescheitert oder  
mangels ausreichender Liquidität gar nicht erst möglich, kann der  
Unternehmensverkauf eine Option sein. Der vorliegende Beitrag gibt 
einen kurzen Überblick über die wichtigsten rechtlichen Aspekte  
einer entsprechenden Unternehmenstransaktion.

Immer wieder kommt es vor, dass ein Lieferant seinen Kunden über den 
drohenden Konkurs und die damit verbundene Betriebseinstellung in-
formieren muss. Dies kann für den Kunden empfindliche Folgen haben, 
wenn es wenig Ausweichmöglichkeiten gibt oder die Beauftragung eines 
anderen Lieferanten zu viel Zeit beansprucht. Ebenso kommt es vor, dass 
ein Unternehmen von einem finanziell angeschlagenen Konkurrenz- 
unternehmen angefragt wird, eine Übernahme zu prüfen, insbesondere 
um Arbeitsplätze zu retten.

Es stellt sich jeweils die Frage, ob es sich für den Käufer strategisch lohnt, 
den Lieferanten oder Konkurrenten zu übernehmen und gegebenenfalls 
wie vorzugehen ist. Soll das ganze Unternehmen übernommen werden 
oder nur Teile davon? Was passiert, wenn der Verkäufer später doch noch 
in Konkurs fällt? Müssen sämtliche Schulden übernommen werden oder 
kann man mit den Gläubigern verhandeln? Können diese einen Verkauf 
später im Konkurs des Verkäufers anfechten? Diese und andere Fragen 
sind im Rahmen eines sog. «Distressed M&A» Verfahrens zu klären. 

Ein Unternehmen kann grundsätzlich auf zwei Arten erworben werden. 
Entweder durch Kauf der Aktien (sog. «Share Deal») oder durch Übernah-
me ausgewählter Aktiven und Passiven (sog. «Asset Deal»).

Bei einem Aktienkauf wird das ganze Unternehmen als rechtliche Einheit 
(d.h. die AG oder die GmbH als juristische Person) erworben. Dadurch 
ändert sich für das Unternehmen als solches zunächst nichts. Es müssen 
immer noch sämtliche Schulden bezahlt und ein allfälliger Liquiditäts-
engpass sofort beseitigt werden. D.h. der neue Aktionär bzw. Eigentümer 

muss substanzielle finanzielle Mittel aufwenden, was sich auf die Bewer-
tung der Aktien auswirkt. Je nach Ausgangslage (Dringlichkeit, Umfang 
der einzuschiessenden Mittel, Zukunftsaussichten usw.) beträgt der Wert 
der Aktien nur noch den sog. «symbolischen Franken». D.h. der Verkäufer 
hat das Unternehmen verloren.

Durch die Übergabe des Unternehmens in neue Hände sollen Arbeits- 
plätze gerettet und den Gläubigern die Chance gegeben werden, ihre  
Forderung doch noch einzubringen. Ist der Verkäufer gleichzeitig Gläu-
biger des verkauften Unternehmens (z.B. via Aktionärsdarlehen), kann er 
immerhin versuchen, die Darlehensforderung zu behalten. Ein Käufer wird 
indes regelmässig verlangen, dass der Verkäufer das Aktionärsdarlehen 
erlässt, oder aber zumindest stundet bzw. einen Rangrücktritt erklärt. 

Aus Sicht des Käufers hat der Aktienkauf Vor- und Nachteile. Ein gewichti- 
ger Vorteil ist die nahtlose Betriebsfortführung, sodass insbesondere Kun-
den-, Lieferanten- und Arbeitsverträge nicht aufgelöst werden müssen 
(vorbehalten bleiben Vertragsklauseln, wonach ein Vertragspartner den 
Vertrag ausserordentlich kündigen darf, wenn sich die Besitzverhältnisse 
ändern, sog. «Change of Control» Klauseln). Sodann hält sich auch der  
Reputationsschaden in Grenzen, sofern der Betrieb nahtlos fortgeführt 
wird, und das Publikum bzw. die Kunden und Lieferanten der neuen Ei- 
gentümerschaft zutrauen, das Unternehmen zu sanieren. Der Abschluss 
eines Aktienkaufvertrags ist sodann relativ einfach.

Ein Nachteil des Aktienkaufvertrags ist zunächst der Umstand, dass sämt-
liche Schulden des Unternehmens refinanziert werden müssen (sofern 
Gläubiger nicht einen Rangrücktritt erklären oder auf einen Teil ihrer For-
derungen verzichten; dazu später mehr). D.h. neues Geld wird zu einem 
grossen Teil für die Vergangenheitsbewältigung aufgewendet anstatt in 
die Zukunft investiert. Auch gewisse operative Restrukturierungsmass-
nahmen können nur unter erschwerten Bedingungen umgesetzt werden, 
wie z.B. Personalabbau oder vorzeitige Auflösung von nachteiligen Ver-
trägen. Schliesslich muss ein Käufer vor Übernahme der Aktien das Unter-
nehmen ganz genau untersuchen (sog. «Due Diligence»), um möglichst 
auszuschliessen, dass ungewollt Risiken eingegangen werden (die Suche 
nach den sog. Leichen im Keller). Die Dringlichkeit erschwert sodann re-
gelmässig die Durchführung einer sauberen Due Diligence. Die damit ver-
bundenen Risiken wirken auf Käufer abschreckend bzw. dienen als Argu-
ment für einen möglichst tiefen Kaufpreis. Für den verkaufenden Aktionär 
hat diese Vorgehensweise also durchaus Nachteile.

Bei der Übernahme von betriebsnotwendigen Aktiven (den sog. «Assets») 
erwirbt der Käufer keine Anteile des Unternehmens, sondern nur dessen 
Bestandteile wie Maschinen, Warenlager, Marken- und Patentrechte, Ge-
schäftsgeheimnisse, Kundenstamm usw. Die für die Fortführung des Be-
triebs notwendigen Mitarbeiter werden ebenfalls separat übernommen. 
Hier kommt es also zu einer wirtschaftlichen Übertragung bzw. Sanierung 
des Unternehmens (sog. Betriebssanierung). Für die Schulden des verkau-
fenden Unternehmens haftet der Käufer grundsätzlich nicht. Ausnahmen 
sind unbezahlte Löhne von Arbeitnehmern sowie unbezahlte MWST-For-
derungen, die dem übernommenen Betrieb zugeordnet werden können.

V.a. die unbeabsichtigte Übernahme von Arbeitsverhältnissen und offe-
nen Lohnforderungen wirken sehr abschreckend auf Käufer. Sodann be-
steht die nicht unerhebliche Gefahr, dass in einem späteren Konkurs des 
Verkäufers dessen Gläubiger den Verkauf der Aktiven anfechten mit der 

Georg J. Wohl ist Partner bei Baur Hürlimann Rechtsanwälte in Zürich und Sanierungs-
spezialist. Er hat den Finanzierungsprozess von CETI Bridge Facility mitentwickelt.
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Begründung, der Käufer hätte einen zu tiefen Preis bezahlt und so dem 
Verkäufer geholfen, die Gläubiger zu schädigen. 

Im besten Fall sind die Gläubiger damit einverstanden, dass der Käufer 
die Differenz zum fairen Kaufpreis bezahlt. Im schlimmsten Fall muss der 
Käufer den Betrieb zurückgeben und erhält den bezahlten Kaufpreis (und 
die bis dahin aufgewendeten Investitionen) nur teilweise zurück. Diese 
Unsicherheiten wirken sich negativ auf die Höhe des Kaufpreises aus. Der 
Verwaltungsrat des verkaufenden Unternehmens läuft zudem Gefahr, 
sich haftbar zu machen.

Es stellt sich nach dem Gesagten die Frage, wie die zahlreichen Risiken eli-
miniert oder zumindest reduziert werden können. Die Praxis zeigt nämlich, 
dass es sich durchaus lohnen kann, ein Unternehmen in der Krise zu über-
nehmen. Sodann kann es auch für die Gläubiger interessant sein, wenn  
ein Unternehmen seinen Betrieb an einen Dritten verkauft und den Kauf-
preis an die Gläubiger verteilt. In jedem Fall sollte versucht werden, unnö-
tige vorzeitige Konkurse zu verhindern.

Bereits 2014 wurde das sog. neue Sanierungsrecht in Kraft gesetzt. Ziel war 
es, Pleiten wie bei der Swissair zu verhindern oder zumindest deren Fol-
gen zu mindern. U.a. wurde das schweizerische «Chapter 11» eingeführt, 
ein echtes gerichtliches Sanierungsverfahren, das – im Gegensatz zum 
früheren Recht – nicht zwingend in der Liquidation oder dem Konkurs 
des Unternehmens enden muss. Das Verfahren wird auch zu Beginn nicht 
zwingend veröffentlicht, sodass keine negative Presse droht (sog. stille 
Stundung). Damit kann ein Unternehmen unter Beizug eines Sachwalters 
und unter Aufsicht des Gerichts einen stillen Sanierungsversuch starten.

Grosser Vorteil der Nachlassstundung ist zunächst der Umstand, dass der 
Betrieb fortgeführt werden kann, sofern die dazu erforderliche Liquidität 
vorhanden ist. Das Sanierungsrecht ermöglicht zu diesem Zweck spezielle 
Überbrückungsdarlehen (vgl. dazu auch www.ceti.ch). Dadurch bleiben Wer-
te erhalten, was die Grundlage eines erfolgreichen Sanierungsversuchs ist. 

Während der stillen Stundung können die verschiedenen Sanierungskon-
zepte geprüft werden. Findet sich z.B. ein neuer Investor, der genügend 
Kapital einschiesst, um eine Überschuldung abzuwenden und die Zah-
lungsfähigkeit wiederherzustellen, kann die Stundung vom Gericht wieder 
aufgehoben werden. Je nach Ausgangslage kann dies mit dem Nachlass 
von Gläubigerforderungen einhergehen. Dies setzt allerdings voraus, dass 
die Gläubiger dem teilweisen Forderungsverzicht freiwillig zustimmen. 
Investoren bzw. Käufer des Unternehmens werden daher versuchen, die 
Gläubiger davon zu überzeugen, dass letztere im Falle eines Konkurses 
einen noch grösseren Verlust erleiden, weshalb sie den Nachlassvertrag 
annehmen sollen. Ziel einer Sanierung muss es nämlich sein, das neue Ka-
pital v.a. in die Zukunft des Unternehmens zu investieren.

Je nach Situation sind die Schulden zu gross oder die Gläubigerstruktur 
zu komplex, um rasch einen (freiwilligen) Nachlassvertrag abzuschliessen 
und zu finanzieren. Ist die Liquidität zudem knapp, bleibt wenig Zeit für 
Verhandlungen. In einer solchen Situation kann der sog. Betriebskauf als 
eine Form der wirtschaftlichen Sanierung die Lösung sein.

Im Gegensatz zum Betriebskauf ausserhalb eines gerichtlichen Sanie-
rungsverfahrens können beim Betriebskauf während der stillen Stundung 
die Risiken für den Käufer und Verkäufer stark reduziert werden. So ist es 

gesetzlich vorgesehen, dass der Betriebskäufer für offene Lohnforderun-
gen der Arbeitnehmer nicht haftet und überdies nur diejenigen Arbeit-
nehmer anstellen muss, die effektiv gebraucht werden. Für alte Verbind-
lichkeiten haftet der Betriebsübernehmer nicht.

Schon während der stillen Stundung kann der Betrieb auf die benötigte 
Grösse reduziert werden, um die Betriebskosten sofort zu senken und die 
Liquidität zu schonen. Diese kann auch vom Käufer als Überbrückungs-
darlehen zur Verfügung gestellt und später mit dem Kaufpreis verrechnet 
werden.

Der Betriebsverkauf ist vom Nachlassgericht zu genehmigen. Dies wird es 
tun, wenn sichergestellt ist, dass der Betriebskauf zu fairen Bedingungen 
erfolgt und das Konkursamt in einem Konkursverfahren voraussichtlich 
keinen höheren Liquidationserlös erzielen könnte. Ein gerichtlich bewil-
ligter Betriebskauf kann später von den Gläubigern nicht mehr angefoch-
ten werden. Sie sind auch nicht in den Verkaufsprozess miteinzubeziehen, 
sodass die Vertraulichkeit gewährleistet ist.

Mittlerweile sind zahlreiche Gerichtsurteile zu verschiedenen Aspekten 
des Betriebskaufs während der stillen Stundung ergangen, weshalb ent-
sprechende Transaktionen äusserst rechtssicher sind. Der Käufer kann sich 
daher auf die Frage fokussieren, ob der übernommene Betrieb dereinst 
Gewinne erwirtschaften kann. In der Praxis richtet sich der Kaufpreis nach 
der Höhe des nach erfolgter Sanierung mutmasslich erzielbaren EBITDA 
bzw. je nachdem eines Mehrfachen davon.

Die Suche nach der Perle bei angeschlagenen Unternehmen kann sich 
nach dem Gesagten durchaus lohnen und Opportunitäten für neue In-
vestoren oder Käufer bieten. Das Gesetz und die Praxis stellen Werkzeu-
ge und Verfahren zur Verfügung, um entsprechende Unternehmen oder 
Betriebsteile kurzfristig liquiditätsmässig zu stabilisieren und zu sanie-
ren. Welches Sanierungskonzept schlussendlich umsetzbar ist, hängt v.a.  
davon ab, wann die Eigentümer und Geschäftsführer eines KMU den Sa- 
nierungsbedarf erkennen und entsprechende Massnahmen ergreifen.

Wird erst bei akuter Gefahr einer Zahlungsunfähigkeit ein Spezialist auf-
gesucht, sind die Handlungsmöglichkeiten limitiert. Immerhin besteht 
auch dann noch die Möglichkeit, Arbeitsplätze zu retten und für die Gläu-
biger ein optimales Liquidationsergebnis zu erzielen, was die Pflicht des 
Verwaltungsrats bzw. der Geschäftsführung ist. Es sollte daher standard-
mässig immer zuerst die Nachlassstundung geprüft werden. Glücklicher-
weise häufen sich in der Sanierungspraxis die Fälle der sog. echten Sa-
nierung. D.h. die stille Stundung wird nur zur Überbrückung eingesetzt, 
um den Betrieb liquiditätsmässig zu stabilisieren und für neue Investoren 
optimale Einstiegsbedingungen zu schaffen. Die Eigentümer verlieren so 
ihr Unternehmen nicht zwingend. Sie müssen aber rechtzeitig handeln.

CETI Bridge Facility  
Telefon +41 44 592 85 24  · georg.wohl@bhlaw.ch · www.ceti.ch
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Per Zoom, Skype oder Teams Sitzungen veranstalten, Gespräche 
führen. Selbst Gerichtsverhandlungen und Notartermine können so 
stattfinden. Grund genug um sich noch ein wenig besser damit aus-
einander zu setzen.

Tipp 1. Der Blickkontakt durch die Kamera; der Hintergrund ist neutral 
Schauen Sie immer nur in die Kamera und nicht auf den Bildschirm. Ich 
weiss, dass ist anfänglich schwierig. Interaktion lässt unseren Blick immer 
wieder von der Kamera abschweifen. Das Starren in die Kamera ist für uns 
unnatürlich – jedoch für den Empfänger viel nachvollziehbarer und echter. 

Ich gebe zu, dass ist anstrengend und nicht mit der Realität zu vergleichen.
Bedenken Sie: wenn Sie auf dem Bildschirm oder auf die Zoom-Bilder 
schauen, wirkt es für die anderen oftmals, als würden Sie etwas lesen, abge-
lenkt sein oder vorbeischauen. Auch ein neutraler Hintergrund macht Sinn.  
Als Moderator sehe ich oft in Kinderzimmer, in unordentliche Bücherre-
gale und letzte Woche konnte ich als Hintergrund das zerwühlte Bett von 
einer Bewerberin sehen. Das muss nicht sein! Die meisten Anbieter lassen 
die Möglichkeit den Hintergrund verschwommen darzustellen. 

Tipp 2. Licht, Geräusche, Mikro
Stellen Sie: alle Geräusche ab. Weder die Katze, noch der Kollege, der im 
Hintergrund arbeitet – noch die Verkehrsgeräusche, die durchs Fenster 
kommen, wirken professionell. Einerseits beleben Sie das Gespräch – kön-
nen aber gleichzeitig stören.

Tipp: Schalten Sie Systemsignale ab. Da poppt Xing, Google oder eine 
Emailnachricht auf und die Teilnehmer, denen Sie soeben Ihren Bildschirm 
zeigen, sehen Ungeplantes. Sie erhaschen damit einen Blick auf Privates. 
Das muss nicht sein. Ebenfalls lenkt es auch Sie in diesem Moment ab. Ich 
bitte sehr oft die Teilnehmer auf STUMM zu schalten, damit diese Geräu-
sche nicht stören.

Sie haben zur Sitzung eingeladen? Die Kundin sitzt im Homeoffice und 
muss sich behelfen. Von Ihnen kann man jedoch erwarten, dass Ihr Ge-
sicht ausgeleuchtet ist. Ich nutze ein Zusatzlicht, damit man mir in die 
Augen schauen kann. Professionell ist zudem, wenn man ein gutes Mikro 
nutzt. 

Tipp 3. Oben hui – unten pfui
Ja – wir wissen es alle – aber angesprochen, wird es selten. Zuhause läuft 
man lockerer umher als im Büro. Das darf alles sein. Denn der Unterschied 
zwischen Privat und Berufsleben soll da sein. Und Videomeetings sind  
informell. Trotzdem wirkt auch die Kleidung hier. Nicht nur auf die an- 
deren, sondern vor allem auf Sie selbst. 

Schauen Sie in die Kamera und bemerken Sie, was von Ihnen gezeigt wird 
– und genau das, soll so professionell wie im Büro sein. Corona hin – Coro-
na her. Professionalität ist auch in dieser Phase gefragt.

Tipp 4. Kamera für alle im Videomeeting anschalten?
Und plötzlich schaltet ein Teilnehmer der Sitzungsrunde die Kamera aus. 
Was hast das zu bedeuten? Es kann der Gang zum WC sein – oder einfach 
nur Desinteresse. Vereinbaren Sie vorher mit den Teilnehmern, welche  
Regeln vorherrschen. Virtuelle Konflikte sind viel schwieriger zu berei-
nigen, als Konflikte im «echten Arbeitsleben» – daher brauche ich das  
Videobild.

In virtuellen Zeiten können Konflikte sich völlig unbeobachtet entwickeln. 
Und plötzlich kommen sie zum Vorschein. Prävention ist ein erster Schritt!
Wir werden noch eine gewisse Zeit mit dieser Art Interaktion leben müs-
sen. Teilweise haben Unternehmen dies schon als Standard übernom-
men. Für die einen das andere Normal. Für andere eine lästige Sache.

Egal, wie Sie dazu stehen. Nutzen Sie es professionell und zeigen Sie da-
mit, dass Sie auch Hürden flexibel meistern können.

Online Auftritt gut – Geschäft gut.
Mehr dazu gibt es in meinen Webinaren, 
Trainings und Einzelcoachings für KMU.

So gelingen Ihnen 
Videogespräche besser!

Autorin Diana Roth 

Diana Roth · Herzblutpersonalerin
www.dianarothcoaching.com
Dazu gibt es den Podcast «Abenteuer HRM» 
Schweizer HR-Podcast: https://bit.ly/3uW5wGD
Lesen Sie auch das Buch dazu: https://bit.ly/2Qt80h2
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Ablösung Einzahlungsscheine am 30.09.2022: 
Höchste Zeit umzustellen auf QR-Rechnung oder eBill

Per 30. September dieses Jahres nimmt PostFinance die heutigen Ein- 
zahlungsscheine vom Markt. Für Unternehmen ist es jetzt höchste 
Zeit umzustellen.

Die Einzahlungsscheine werden per 30. September dieses Jahres für alle 
Bankkunden in der Schweiz definitiv durch die QR-Rechnung abgelöst. 
Für Unternehmen ist es jetzt höchste Zeit umzustellen, sofern sie dies 
noch nicht getan haben. Denn nach dem 30. September verarbeiten die  
Finanzinstitute keine roten und orangen Einzahlungsscheine mehr – 
weder online noch am Schalter. Ab diesem Zeitpunkt werden alle Zahl- 
ungen auf Basis der heutigen Einzahlungsscheine (ES/ESR) abgewiesen 
und nicht mehr ausgeführt.

Fristgerechte Umstellung der Rechnungssteller nötig
Für Rechnungssteller ist es wichtig, jetzt auf die QR-Rechnung bzw. eBill 
umzustellen. Denn nur bei einer fristgerechten Umstellung der Rech-
nungssteller bis spätestens zum 30. September können die Zahlungen der 
Rechnungsempfänger weiterhin ohne Probleme von den Finanzinstituten 
verarbeitet werden. Zu beachten sind insbesondere auch die Zustelldauer 
auf dem Postweg und das Zahlungsziel beim letztmaligen Versand von 
Rechnungen auf Basis der heutigen Einzahlungsscheine. 

Ebenfalls zu berücksichtigen ist die fristgerechte Umstellung von Dauer-
aufträgen auf Basis der orangen Einzahlungsscheine (ESR). Hier gilt es sei-
tens der Rechnungssteller, die Rechnungsempfänger auf die erforderliche 
Anpassung hinzuweisen. Rechnungsempfänger sollten ihre laufenden 
Daueraufträge proaktiv prüfen und die Kontoverbindung aktualisieren, 
d.h. diese an die neue QR-Rechnung mit QR-IBAN und QR-Referenz anpas-
sen. Denn Daueraufträge, die auf dem ESR basieren, werden nach dem 30. 
September ebenfalls nicht mehr ausgeführt.

Abbildung «Die QR-Rechnung mit Perforation»

Vorteile der Rechnungsstellung mit QR-Rechnung und eBill
• Mehr Effizienz in der Administration, weil der Prozess der Rechnungs-
 stellung und des Zahlungsverkehrs automatisiert wird.
• Vereinfachter Zahlungsabgleich, weil weniger manueller Aufwand
  anfällt. 
• Weniger Fehler, weil alle Zahlungsinformationen elektronisch 
 übermittelt werden. 
• Geringerer Arbeitsaufwand, weil die Bestellung vorbedruckter 
 Einzahlungsscheine wegfällt. 
• Weniger oder gar kein Papierverbrauch. 
• Unternehmen haben die Wahl zwischen der QR-Rechnung und 
 eBill – auch eine Kombination beider Lösungen ist möglich – 
 je nach Bedürfnis des Unternehmens und der Kunden.

Perforation nicht vergessen 
Falls die QR-Rechnung in Papierform erstellt wird, ist eine Perforation 
zwischen den Angaben zur Rechnung und des Zahlteils sowie zwischen 
dem Zahlteil und dem Empfangsschein obligatorisch. Dies sollte bei 
der Rechnungserstellung auf keinen Fall vergessen werden, da die Per-
foration zwingend notwendig ist für eine automatisierte Verarbeitung 
der QR-Rechnung. Zudem ist sie ein wichtiges Orientierungsmerkmal 
für Personen mit Sehbeeinträchtigungen. 
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Abbildung Studienergebnis: «Zufriedenheit mit der QR-Rechnung»

Weiterführende Informationen zur 
Rechnungsstellung finden Sie hier:

• Auf www.einfach-zahlen.ch/rechnungssteller
• Auf www.paymentstandards.ch 
 für Unternehmen, die Hard- und Software-
 Lösungen für ihren Zahlungsverkehr einsetzen.

      
Gemäss einer repräsentativen Studie des Markt- und Meinungsforsch- 
ungsinstituts gfs.bern nimmt die Umstellung der Unternehmen auf die 
QR-Rechnung Fahrt auf. Bereits letzten Herbst planten rund zwei Drittel 
aller Schweizer Unternehmen die Umstellungsarbeiten zeitgerecht ab-
zuschliessen und 38 % aller Unternehmen waren in der Lage, QR- oder 
eBill-Rechnungen auszustellen. 94 % der befragten Unternehmen wuss-
ten von der Umstellungspflicht und 81 % kannten das genaue Enddatum 
der Einzahlungsscheine. Tendenz steigend. 

Die Studie zeigt auch, dass die QR-Rechnung bereits im Alltag angekom-
men ist und überzeugt: Wer schon umgestellt hat, sammelt damit gröss-
tenteils gute Erfahrungen und ist mit der QR-Rechnung in der Anwen-
dung zufrieden: 72 % sind sehr oder eher zufrieden, nur gerade 4 % sehr 
oder eher unzufrieden. 

Rechnungssteller mit Hard- und Software-Lösungen: Jetzt handeln!
Unternehmen, die sich bis heute noch nicht mit der Umstellung befasst 
haben, wird empfohlen, umgehend ihre Bank und ihren Softwarepartner 
zu kontaktieren. Diese leisten Unterstützung bei den erforderlichen Pla-
nungs- und Umstellungsarbeiten auf die QR-Rechnung. Der Zahlungsver-
kehr und insbesondere die Kreditoren- und Debitorenbuchhaltung von 
Rechnungsstellern mit Hard- und Software-Lösungen müssen rechtzeitig 
umgestellt werden.

Für weitere Informationen zur QR-Rechnung und eBill wenden sich 
Rechnungsempfänger an ihre Bank. Rechnungssteller und Unterneh-
men mit Hard- und Software-Lösungen kontaktieren ebenfalls ihre 
Bank und/oder ihren Softwarepartner.
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Schnell und präzise schalten

Bei der Egger Schaltanlagen GmbH, einem  
Fachbetrieb spezialisiert auf Schaltanlagen- 
und Steuerungsbau, kostete die Suche nach 
Projektunterlagen enorm viel Zeit. Heute ste-
hen den Mitarbeitern in digitalen Projektmap-
pen sämtliche Informationen sofort zur Ver- 
fügung. Davon profitieren auch die Kunden.
 
Mit hoher Fachkompetenz schnell und präzise auf 
die individuellen Wünsche der Kunden zu reagie-
ren, gehört bei der Egger Schaltanlagen GmbH 
seit zwei Jahrzehnten zur Unternehmens-DNA. 
Um damit seine Wettbewerbsfähigkeit auch in 
Zukunft zu sichern, hat das Schweizer Familien-
unternehmen heute seinen Fokus auf die Digi-
talisierung gerichtet. Dem langfristigen Ziel, ein 
gänzlich papierloses Unternehmen zu werden, 
sei man durch den Einsatz eines Dokumentenma- 
nagement-Systems (DMS) einen grossen Schritt 
nähergekommen, sagt Geschäftsführer Pascal 
Egger. Erste Etappe sei die Optimierung des Pro-
jektmanagements gewesen: «Die Präsentation  
des DocuWare Partners hat uns überzeugt, dass 
wir mit dieser Lösung auf dem richtigen Weg 
sind.» Für DocuWare sprachen nicht nur die 
rechtssichere Archivierung aller Belege im zentra- 
len Dokumenten-Pool und der bequeme Zugriff 
auf alle Projektunterlagen über das Internet. Für  
Pascal Egger war ebenso entscheidend, mit Work- 
flows unterschiedlichste Arbeitsabläufe im Un-
ternehmen beschleunigen zu können.

Digitale Projektakten für schnellen Zugriff
Im Februar 2020 wurde in der Projektierung mit  
dem DocuWare Einsatz begonnen. Bei Egger 

Schaltanlagen werden pro Jahr durchschnittlich 
600 Projekte bearbeitet, die Mitarbeiter müssen 
dabei täglich etwa 2000 Seiten Unterlagen archi-
vieren. Dazu zählen umfangreiche Bauanleitun-
gen ebenso wie Angebote, Notizen oder Nach-
weisprotokolle. «Gut eine Stunde konnte es früher 
dauern, wenn Unterlagen in Papierordnern aus 
dem Archiv im Hochregallager etwa für Service-
arbeiten herausgesucht werden mussten. Heute 
werden sämtliche Dokumente, die ein Projekt be-
treffen, unter der entsprechenden Projektnum- 
mer im zentralen Dokumenten-Pool archiviert 
und stehen damit allen Berechtigten in der digi-
talen Projektmappe sofort zur Verfügung. Papier-
unterlagen werden dafür gescannt, automatisch 
verschlagwortet und gespeichert. Durch die Inte-
gration von DocuWare in XPANDIT, der Software 
für Projekterstellung, sind alle dort generierten 
Dokumente wie Angebote, Auftragsbestätigun-
gen, Rechnungen oder Lieferscheine mit nur 
einem Mausklick sofort gespeichert und auto-
matisch indexiert. Die Arbeitsabläufe haben sich 
massiv verbessert, ist Geschäftsführer Egger zu-
frieden: «Projekte können jetzt viel schneller be-
arbeitet werden, da wir uns grundsätzlich nicht 
mehr vom Arbeitsplatz wegbewegen müssen. 
Jeder hat alle Informationen zum Projekt mit ein 
paar Mausklick zur Verfügung.» Aber auch auf 
den Baustellen können Bauleiter oder Service- 
angestellte jederzeit über das Internet auf die 
digitale Projektakte zugreifen. Ein weiterer Vor-
teil: Falls Kunden über ein Projekt Informationen 
brauchen, können ihnen jetzt die erforderlichen 
Unterlagen noch während des Telefonats per 
Mail zugeschickt werden.

DocuWare GmbH
www.docuware.com 
go.docuware.com/partner-schweiz
 

Transparenz in allen Bereichen
Als nächstes wurden Buchhaltung und Personal-
abteilung in das DMS eingebunden. In der Buch-
haltung sorgt heute ein vorkonfigurierter Work-
flow für die schnelle und transparente Prüfung 
der Eingangsrechnungen. Ein weiterer Workflow 
für Abwesenheitsmeldungen ermöglicht es den 
Mitarbeitern, mit dem Handy bequem auch von 
zuhause aus ihren Urlaubsantrag in ein Web-For-
mular einzutragen oder Krankheitsfälle und Arzt- 
termine so zu melden. Geschäftsführer Egger 
kann dann sofort reagieren, Urlaubsanträge ge-
nehmigen oder ablehnen. Gleichzeitig behält 
auch die Personalabteilung den Überblick. 

Was Pascal Egger an DocuWare besonders gefällt, 
ist die einfache Bedienung und der Zugriff auf  
die Dokumente von überall aus. Der DocuWare  
Einsatz soll deshalb kontinuierlich ausgebaut 
werden, ein Vertragsmanagement wird gerade 
installiert. Auf dem Weg zur Digitalisierung will 
Pascal Egger jedoch nichts überstürzen: «Beson-
ders unsere älteren Mitarbeiter müssen sich an 
die veränderten Arbeitsabläufe erst einmal ge-
wöhnen. Jeder soll verstehen, welche Vorteile 
das DMS für ihn bringt.» 

Geschäftsführer Pascal Egger ist zufrieden, weil mit DocuWare die Digitalisierung im Unternehmen schneller vorangetrieben wird.

Digital

http://www.docuware.com%20go.docuware.com/%20partner-schweiz%20www.ricoh.it
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Unübersehbar im World Wide Web – 
dank organischer Suchmaschinenoptimierung
Eine hohe Sichtbarkeit im WWW ist der entscheidende Faktor dafür, ob 
eine Website angeklickt wird. Je mehr Besucher die Website besuchen, 
desto mehr Produkte oder Services können Sie verkaufen. Daher sollten 
sich Online-Shop- oder Website-Betreiber genau überlegen, wie sie ihre 
Seiten in der Suchmaschine – insbesondere bei Google – höher platzie-
ren und ein gutes Ranking erzielen können. Es gibt verschiedene Mög-
lichkeiten, dieses Ziel zu erreichen. Das Wichtigste ist die Schaltung von 
Anzeigen in Suchmaschinen oder anderen Websites wie Google Ads oder 
durch organische Suchmaschinenoptimierung. Letztere Variante ist etwas 
komplizierter, aber nachhaltiger und trägt zu langfristigen Kosteneinspa-
rungen bei. Es sollte in den nächsten Zeilen angezeigt werden.

Das bedeuten die drei Buchstaben von SEO 
Wer sich mit einem besonderen Projekt im Web bewegt, hat vielleicht 
schon vor langer Zeit von Drei-Buchstaben-SEO gehört. Diese repräsen-
tieren den englischen Begriff Search Engine Optimization. Ins Deutsche 
übersetzt geht es um Suchmaschinenoptimierung. Die Grundlagen zur 
SEO kann man auf vielen Seiten im World Wide Web nachlesen. Die Opti-
mierung kann durch verschiedene Massnahmen erreicht werden. 

Sauberer Quellcode und schnelle Ladezeit 
Einer der wichtigsten Faktoren ist, dass die Site über einen sauberen Quell-
code verfügt, sodass keine Spionage- oder Malware-Programme im Hin-
tergrund ausgeführt werden. Es muss das so genannte Responsive Design 
aufweisen und auf unterschiedlich grossen Bildschirmen gut darstellbar 
sein. Ausserdem muss es sofort aufgeladen werden können. All diese tech-
nischen Parameter lassen sich durch Programmierung oder mit Hilfe von 
Tools und Plug-Ins erreichen.

Interessante Inhalte
Noch relevanter für die Suchmaschinenoptimierung ist zugegeben, dass 
die Seite über spannende und gut aufbereitete Inhalte verfügt. Dies sind 
spannende Texte, ansprechende Bilder ebenso wie Videos. Wer zyklisch 
innovativen Content auf seiner Webseite platziert, vermehrt hiermit die 
Faszination seines Webauftritts, und dies wissen Google und Co. zu schät-
zen. Zu guter Letzt ist es das Ziel der Suchmaschinen, die User mit Such-
ergebnissen zu versorgen, welche einen hohen Nutzeffekt haben. Platzie-
ren lassen sich jene Inhalte in einem Blog oder in einem News-Bereich auf 
der eigenen Website. Bei den Texten ist es elementar, ebendiese in kurzen 
Absätzen zusammenzustellen, mit Zwischenüberschriften zu bestücken 
und mit den richtigen Keywords auszustatten. Als Keywords sollten die 
bedeutendsten Begrifflichkeiten genutzt werden, mit denen sich der Text 
beschäftigt und die im Zuge der Suchmaschinensuche von den Usern am 
häufigsten eingegeben werden.

Die Offpage-Optimierung
Die aufgeführten Massnahmen gehören in das Feld der sogenannten 
Onpage-Optimierung. Neben jener existieren noch die Offpage-Optimie-
rung. Bei solcher Methode geht es darum, möglichst viele Hyperlinks auf 
anderen – am besten themenverwandten – Seiten zu platzieren, die auf 
die eigene Seite verweisen. Eine Suchmaschine bevorzugt in den Rankings 
Seiten, die über viele solcher Verweise verfügen. Die Links lassen sich auf 
verschiedene Arten auf anderen Webseiten platzieren. Möglich ist dies mit 
Gastbeiträgen, Einträgen in Foren und Presseportalen oder mit einer so-
genannten Link-Kooperation. Bei letztgenannter Möglichkeit nimmt man 
Kontakt zu einem weiteren Webmaster auf und legt einen Linktausch fest. 
Nicht zuletzt lassen sich Links auf anderen Seiten auch kaufen. Bei dieser  

Methode sollte trotzdem geschickt und in erster Regel massvoll vorgegan-
gen werden, weil zu viele oder zu offensichtlich gekaufte Links den ge- 
genteiligen Effekt auslösen, und die Seite ihre guten Rankings verliert. 
Nicht letztlich können gute Inhalte auch bei der Offpage-Optimierung der 
Schlüssel zum Erfolg sein. Wer reichlich Nutzen auf seiner Seite veröffent-
licht, findet rasch andere Seitenbetreiber, die die Inhalte mit Links empfeh-
len und teilen.

Individuelle Vorgehensweise und permanenter Einsatz
Grundsätzlich gilt, dass es binnen der Suchmaschinenoptimierung keinen 
homogenen Weg gibt. Jede Webseite ist individuell und steckt in einer 
kompletten eigenen Konkurrenzsituation mit anderen Seiten. Entschei-
dend ist ebenfalls, welches Thema auf einer Seite behandelt werden und 
welche Produkte oder Services verkauft werden. Wichtig ist darüber hin-
aus, welche Keywords wie viele Male auf der Seite zum Einsatz kommen. 
Fakt für sämtliche Seiten ist trotzdem, dass die Massnahmen aufwendig 
sind, und es oft mehr als ein paar Monate dauern kann, bis sich die ers-
ten Erfolge konfigurieren und die Zugriffe auf den Seiten zunehmen. SEO 
ist obendrein ein fortlaufender Prozess. Nur wer sich stets mit dem Thema 
Suchmaschinenoptimierung beschäftigt, wird dauerhaft vorne auf den Su-
chergebnisseiten zu finden sein.

Auf professionelle Hilfe setzen
Wie eindeutig ersichtlich wird, ist SEO ein komplexes Thema, welches Fach-
wissen und kontinuierlichen Einsatz mit erheblich Zeitaufwand erfordert. 
Nicht immer ist beides präsent, da Webseitenbetreiber sich um einige an-
dere Dinge kümmern müssen. Shop-Betreiber beispielsweise müssen sich 
um die Warenbeschaffung und -versendung kümmern, den Geldeingang 
überprüfen oder Reklamationen bearbeiten. Schon aufgrund dessen kann 
es Sinn machen, die SEO-Aktivitäten an eine Agentur auszugliedern, die 
sich mit der Materie bestens auskennt. Ein erfahrener Dienstleister in die-
sem Segment ist der Betrieb Onlinemarketing Nabenhauer Consulting, die 
ihren Sitz in Steinach in der Schweiz hat. Das Unternehmen betreut nicht 
allein Kunden im Heimatland, sondern engagiert sich gleichfalls für zahlrei-
che Seitenbetreiber im benachbarten Ausland.

SEO zahlt sich aus
Auch wenn das Thema SEO mit Arbeitsaufwand und Kosten verbunden ist, 
zahlt sich die Suchmaschinenoptimierung auf Dauer aus. Wer seine Seite 
oder seinen Shop im Internet sichtbar macht, der wird langfristig seine 
Umsätze und Gewinne erhöhen und mit dem Zugewinn die Kosten schnell 
amortisieren.

Digital

Der Autor Robert Nabenhauer ist seit über 15 Jahren 
als erfolgreicher Unternehmer tätig. Er sagt über sich 
selbst: «Ich bin ein unternehmerischer Mensch mit ho-
hem Eigenantrieb und Leistungswillen, der aufgrund 
seiner Grundüberzeugung viel fordert, aber auch viel 
geben kann.» Von seinen Kunden und Partnern wird 
er als Geschäftsmann mit Herz geschätzt, der die als 
Praktiker gewonnenen Erkenntnisse verteidigt, auch 
wenn sie unbequem für andere sein mögen. Sein 
Motto lautet: «Business mit Herz ist möglich, nötig – 
und rechnet sich!» Überdies ist Robert Nabenhauer 
Profi für die Automatisierung der Vertriebsanbahnung 
durch den Einsatz von Social-Media-Marketing.  

Mit seiner Online Agentur Nabenhauer Consulting beschäftigt er sich mit der 
Umsetzung von Digitalen Prozessen.  
www.nabenhauer-consulting.com · info@nabenhauer-consulting.com
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Passwörter sicher und richtig nutzen 

KLDiscovery Ontrack (Switzerland) GmbH
Hertistrasse 25 · 8304 Wallisellen · Schweiz
Hotline:  0800 880 100 · www.ontrack.ch

damit ist es nun auch kein Problem, wenn Ihre Passwörter aus mindestens 
12 Zeichen bestehen oder für Menschen kaum merkbar und unlogisch 
aufgebaut sind.

Die technologisch fortschrittlichen Antiviren & Cyber Security – Lösungen 
von F-Secure beinhalten in der Version TOTAL mit ID-Protection auch ei-
nen innovativen Passwortmanager, welcher die sichere Verwaltung und 
Handhabung von Passwörtern erleichtert. 

Holen Sie sich den besten Schutz für alle Ihre Geräte und geben Sie Cy-
ber-Kriminellen keine Chance. F-Secure TOTAL schützt dabei nicht nur Ihre 
Geräte vor Malware (Schadsoftware) und blockiert PhishingSeiten, es be-
inhaltet auch eine VPN (Virtuelles privates Netzwerk) -App, die Ihre Privats- 
phäre (auch im öffentlichen WLAN schützt) und einen Passwortmanager, 
der Ihnen hilft, den Überblick über Ihre Daten im Internet zu behalten, 
während er Sie gleichzeitig auf jegliche Datenpannen aufmerksam macht, 
und Ihnen im Falle einer Datenpanne Schritt-für-Schritt Handlungsanwei-
sungen gibt. F-Secure TOTAL ist auch verfügbar mit dem Datenrettungs-
service von Ontrack Data Protection, dem Weltmarktführer im Bereich der 
Datenwiederherstellung. So können Sie wieder ganz entspannt im Netz 
unterwegs sein – Sie surfen und entspannen und F-Secure schützt Sie  
sicher vor Scam Mails bzw. Phishing Mails und anderen Bedrohungen.

Exklusives Promotionsangebot für Mitglieder 
und Leser des KMU-Verband  
10 % Rabatt auf die Ontrack-F-Secure Bundles (Cyber-Security & Daten-
rettungs-Schutz) bei Brack.ch – einfach im Onlineshop von www.brack.ch 
«f-Secure Ontrack» eingeben – das gewünschte Produkt aussuchen und 
nach der Auswahl der Bezahlart im Feld Aktions-Code und Gutscheine  
folgenden Promo-Code eintragen: KMUH122. Laufzeit gültig vom 08.02. 
bis 31.07.2022 – danach werden die 10 % Rabatt sofort abgezogen. Die 
erworbene Software ist 24/7 sofort elektronisch verfügbar. 

 
Jeder der sich heute online betätigt, im Internet surft, Musik hört, Fil-
me streamt oder shoppt, kennt das Problem.  Bereits nach kurzer Zeit 
gilt es eine kaum überschaubare Menge von Logins und Passwör-
ter zu verwalten.  Dabei den Überblick zu behalten ist nicht einfach 
und oft werden deshalb verheerende Fehler gemacht, die es Cyber- 
kriminellen erleichtern, Daten zu stehlen oder gestohlene Zugangs-
daten für kriminelle Zwecke zu missbrauchen.
 
Dabei können Passörter durch die Einhaltung weniger einfacher Regeln, 
sicher und zuverlässig genutzt werden.

1. Generieren Sie sichere Passwörter
Sichere Passwörter sollten mindestens 12 Zeichen enthalten und aus un-
terschiedlichen Zeichen wie z.B.:  Gross-Kleinbuchstaben, in Kombination 
mit Zahlen und Sonderzeichen bestehen. Dabei sollte nicht zwingend die 
Lesbarkeit oder die Merkbarkeit im Vordergrund stehen. Wie soll ich mir 
so komplexe Passwörter merken, werden Sie sich nun sicher fragen – wir 
liefern Ihnen die Lösung unter Punkt 3. Im Idealfall enthalten Passwörter 
keine Begriffe, Namen oder Zahlen, die Ihnen direkt zugeordnet werden 
können, wie z.B. Vornamen, Kosenamen, Geburtsdaten etc. Zur sicheren  
Generierung eines Passwortes empfehlen wir Ihnen einen der vielen kosten- 
losen Online verfügbaren Passwortgeneratoren zu nutzen. 

2. Nutzen Sie Passwörter niemals mehrfach
Wer ein sicheres Passwort hat und dieses kennt, tendiert dazu diese mehr-
fach zu nutzen. Mit dem Resultat, dass man beim bevorzugten Stream- 
ing-Portal, bei den bevorzugten Onlineshops, bei unzähligen Online- 
wettbewerbsregistrationen, sowie beim E-Mail-Account usw. das iden- 
tische Passwort nutzt. Doch was passiert, wenn nur eine dieser Plattformen 
von Cyberkriminellen gehackt wird und Ihr Passwort in Kombination mit 
Ihrer E-Mail-Adresse in falsche Hände gerät?  Hacker erhalten so plötzlich  
Zugang zu all Ihren persönlichen Daten oder können Ihre Identität zu  
kriminellen Aktivitäten nutzen. Aus diesem Grund raten wir Ihnen NIE ein 
identisches Passwort für mehrfache Registrierungen zu nutzen.  

3. Nutzen Sie eine Passwort-Tresor oder Passwort Manager
Ein Passwortmanager wie z.B. F-Secure ID-Protection hilft nicht nur bei 
der sicheren Aufbewahrung all der vielen Passwörter. Er erleichtert auch 
das gesuchte Login mit Passwort schnell und zuverlässig zu finden. Und 
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Gemäss dem Gallup Engagement Index 2018 weisen  gerade mal 15% 
der Beschäftigten eine hohe emotionale Bindung  zu ihrem  Arbeitge-
ber auf und sind mit Leidenschaft bei der Arbeit. Weitere 15% stehen 
am  unteren Ende der Skala und haben bereits innerlich gekündigt. 
Sämtliche restlichen Mitarbeiter, sage und schreibe 70%, leisten le- 
di glich Dienst nach Vorschrift. Damit Sie sich nicht zu den 85% der 
Personen zählen müssen, welche ein mehr oder weniger erfülltes 
Dasein fristen, soll ihnen folgende Anleitung helfen, Ihre Passion zu 
finden.

Es muss das Urinteresse einer Führungskraft sein, die Angestellten mög-
lichst auf Ihren Stärken ein  zusetzen. Leidenschaftliche Mitarbeitende 
agieren als Botschafter fürs Unternehmen, aber auch für dessen Produkte 
und Dienstleistungen. Sie empfehlen ihr Unternehmen mit Überzeugung 
weiter und streben selbst eine möglichst lange Tätigkeit im Betrieb an.

Führungskräfte werden sich künftig je länger je mehr zum Coach entwi-
ckeln müssen. Das Zauberwort heisst stärkenbasierte Personalentwick-
lung. Wenn die Mitarbeitenden nicht selbst erkennen, welches Ihre wah-
ren Stärken sind, dann muss der Chef entsprechend unterstützen. Doch 
auch hier gilt: Die Führungskraft muss als Vorbild vorangehen.

So findest du deine Passion, 
eine Anleitung …

Die folgende Anleitung hilft, der Passion einen grossen Schritt näher 
zu kommen:

1. Nehmen Sie ein Blatt  Papier (A4 hoch) und einen  Stift zur Hand. Teilen 
Sie nun das Blatt mit einer Linie in 2 Spalten. Die Überschrift für Spalte 
1 nennen Sie: «Was mag ich richtig gerne in meinem Leben», die Über-
schrift der Spalte 2 heisst: «Das kann ich richtig gut».

2. Suchen Sie sich nun einen  ruhigen Ort und schreiben Sie alles auf 
was Ihnen zur rechten und  linken  Spalte einfällt (Brainstorming). Je mehr, 
umso besser. Es gibt kein richtig oder falsch. Einfach aufschreiben, was 
kommt. Bitte denken Sie dabei nicht nur an Ihre Arbeit. Punkte, die Ihre  
Freizeit, Familie, Partnerschaft oder  Kameradschaft betreffen, sind eben- 
so wichtig.

3. Wenn Sie alles niedergeschrieben haben, nehmen Sie einen Leuchtstift 
zur Hand und streichen in der linken  und in der rechten Spalte jeweils 
die 3 wichtigsten Punkte an. Wenn es schwerfällt, hören Sie auf Ihren 
Bauch und die Gefühle, die beim Durchlesen entstehen. Während der 
Kopf noch denkt, hat sich Ihr Unterbewusstsein schon lange entschie-
den.
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von Gunten Executive Partner AG · Pascal von Gunten
Ganzheitlich-Psychologischer Coach IKP · Ökonom
Telefon 079 755 28 54 · Böhlstrasse 17 · 9300 Wittenbach
info@vongunten-partner.ch · www.vongunten-partner.ch 

4. Sind Sie mit  der Auswahl zufrieden? Dann übertragen Sie die 3er- 
Pakete auf ein neues, frisches Blatt, so dass Sie nur noch diese 6 respek- 
tive 2 x 3 Kriterien vor sich sehen.

5. Versuchen Sie nun, eine Tätigkeit zu finden, welche alle 6 Punkte in 
sich vereint. Der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. Haben Sie etwas 
gefunden? Dann versuchen Sie so gut als möglich, die Tätigkeit in 1–2 
Sätzen zu formulieren. Merken Sie, wie sich innerlich eine freudige Span-
nung aufbaut?

Beispiel: Jemand  muss bei dieser Übung feststellen, dass er unheim-
lich gerne Ski fährt. Auf der an deren Seite ist er richtig gut im Umgang 
mit Buchhaltung und Steuern. Wäre es nicht zumindest eine Überlegung 
wert, sich nach einer Stelle als Buchhalter in einem Skiproduktionsbe-
trieb umzusehen? Vielleicht gelingt es Ihnen nicht  auf Anhieb, Ihre 
Passion punktgenau zu treffen. Allerdings garantiere ich Ihnen, dass Sie 
Ihrer Leidenschaft durch diese Überlegungen massiv näher kommen. 
Versuchen Sie es – Jetzt !

Wie können wir Sie unterstützen?
Im ganzheitlich-psychologischen Coaching arbeiten wir viel mit solchen 
Tools. Die jeweilig individuelle Situation entscheidet darüber, welche 
Tools  sich zur Optimierung der Situation eignen. Wer solche Prozesse ge-
führt vollziehen möchte, ist bei uns an der richtigen Adresse.

Wir unterstützen Inhaber, Verwaltungsräte und Geschäftsführer bei der 
Unternehmensentwicklung und Reorganisation. Unsere Kombination aus 
betriebswirtschaftlichem und psychologischem Fach wissen ermöglicht 
uns eine gesamtheitliche Beurteilung der individuellen Situation und so-
mit  eine massgeschneiderte, nachhaltige Lösungsfindung.
Wir sind Ihr persönlicher Ansprechpartner rund um die täglichen Heraus-
forderungen, sorgen aktiv für die Behebung strategischer, operativer und 
organisatorischer Problemstellungen und realisieren Ihre Vision gemein-
sam mit Ihnen.

Für weitere Infos, Kundenmeinungen oder zusätzliche Fachartikel besu-
chen Sie doch  unsere Homepage: www.vongunten-partner.ch.

Gerne verweisen  wir diesbezüglich auch auf Pascal von Gunten's Buch: 
«KMU 4.0- Erfolgreich den Wandel meistern»

Für ein Erstgespräch verbunden mit einer Beurteilung Ihrer Situation so-
wie einem konkreten Vorschlag bezüglich weiterem Vorgehen stehe ich 
Ihnen persönlich und kostenlos gerne zur Verfügung.

   

Anzeige
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Blagoje Antic, VRP & CEO DHG Holding AG, 
im Interview von Helmuth Fuchs

Moneycab: Herr Antic, als Gründer und aktu-
ell als Verwaltungsrats-Präsident prägen Sie 
die Geschicke der mittlerweile über 25-jähri-
gen DHG-Gruppe. Wie sieht Ihre Strategie für 
die Gruppe für die kommenden Jahre aus?
Blagoje Antic: Mit Fleiss, Fokus und Disziplin 
sind wir im Verlauf unserer Unternehmensge- 
schichte zu einem der führenden Bau- und 
Immobilienunternehmen im Privatbesitz orga-
nisch gewachsen. Innerhalb von zwei Jahren re-
alisieren wir über 200 Wohnungen und tätigen 
Investitionen von über 100 Millionen Franken.

«Sämtliche, im Portfolio befindlichen 
Immobilien vermieten wir, was uns 
einen konstanten Cash-Flow sichert, 
welchen wir wiederum für Neuinves-
titionen und überdurchschnittlichen 
Amortisationen von Hypotheken 
einsetzen können.» 
Blagoje Antic, VRP & CEO DHG Holding AG

Mit unseren Unternehmenssparten, der DHG 
Generalunternehmung AG und der DHG Hand-
werker GmbH, decken wir ein breites Leistungs-
spektrum ab – von der kompletten Planung und 
Realisierung von Immobilienprojekten bis hin 
zur Sanierung und Weiterentwicklung von be-
stehenden Liegenschaften. Mit DHG Facility Ser-
vices bieten wir Dienstleistungen rund um die 

Blagoje Antic, VRP & CEO DHG Holding AG

Bewirtschaftung von Immobilien an – von der 
Reinigung über Gartenarbeiten bis hin zum Win-
terdienst. Mit dieser Positionierung und Wert- 
schöpfung sehen wir uns für die kommenden 
Jahre gut aufgestellt. Sämtliche, im Portfolio 
befindlichen Immobilien vermieten wir, was uns 
einen konstanten Cash-Flow sichert, welchen 
wir wiederum für Neuinvestitionen und über-
durchschnittlichen Amortisationen von Hypo- 
theken einsetzen können. So geniessen wir auch 
dank der hohen Eigenkapitalquote eine exzel-
lente Bonität. Im Verlauf unseres seit Jahren 
anhaltenden dynamischen Wachstums ist 2021 
das bisher erfolgreichste Jahr überhaupt, was 
uns in der grundsätzlichen Beibehaltung unse-
rer strategischen Ausrichtung bestätigt. Unser 
stattliches Portefeuille an Immobilien werden 
wir zukünftig unserem, im Aufbau befindlichen 
Family Office anvertrauen.

Während andere Unternehmen durch die 
Pandemie in ihrer Entwicklung gebremst 
wurden, scheint die Immobilienbranche 
eher zu profitieren. Wo liegen die Gründe 
dafür und wie hat sich die DHG in den 
letzten beiden Jahren entwickelt?
Auf den ersten Blick scheint der Immobilien-
markt in der Schweiz und weltweit generell zu 
boomen. Bei genauerer Betrachtung des natio-
nalen Marktes sieht man jedoch, dass vor allem 
das Segment der Privatimmobilien – Häuser und  
Wohnungen – ungebremst stark wächst, wäh-

rend Büro- und Gewerbeimmobilien mehr unter 
den Folgen der Pandemie zu leiden haben. Der 
wohl anhaltende Trend zum Home Office be-
lastet den Markt der Büroimmobilien und führt 
zu Leerständen, während die Verlagerung vom 
stationären Detail- auf den Onlinehandel den 
vielen traditionellen Detailhändlern zu schaffen 
macht.

Rosiger sieht das Bild bei Privatimmobilien aus, 
da Menschen immer ein Dach über dem Kopf 
brauchen und sie aufgrund der Pandemie mehr 
Zeit in den eigenen vier Wänden verbringen. 
Der zu beobachtende Trend zum Wohnen in der 
Peripherie wird auch dort die Wohnungs- und 
Mietpreise anhaltend steigen lassen. Mit unse-
rem Fokus auf dieses Segment der Wohnimmo-
bilien konnten wir unser Portfolio sukzessive in 
den letzten Jahren ausbauen. Die Schattenseite 
dieser Entwicklung ist der ausgetrocknete Markt 
und die teilweise stark überzogenen Preise, die 
Investoren teilweise bereit sind zu bezahlen. Als 
unabhängige, private Immobilienunternehmer 
halten wir uns gegenüber dieser ungesunden 
Entwicklung auf Distanz.

Aktuell sind Sie auf den Grossraum Zürich 
fokussiert. Wie sieht das für die Zukunft 
aus, welche Regionen würden sich für eine 
Expansion anbieten?
Zürich war von Beginn an unser Heimmarkt.  
Heute entwickeln wir Immobilien beispielweise 
im Zürcher Unterland, eine dynamisch wachsen-
de Region mit grossem Potenzial. Insbesondere 
in den letzten beiden Jahren haben wir uns über 
die Grenzen der Agglomeration ausgedehnt. So 
haben wir beispielweise eine repräsentative Lie-
genschaft in St. Gallen Stadt und in Winterthur 
das Projekt «Joy» erworben, wo auf dem 3000 
Quadratmeter grossen Areal in der Sulzer Allee 
bis 2023 zwischen 80 und 100 möblierte und 
nicht möblierte Wohnungen sowie Gewerbeflä-
chen entstehen werden.

«Mit dem Fokus auf dieses krisen- 
sichere Segment bieten wir Mieterin-
nen und Mietern qualitativ wertigen 
Wohnraum zu langfristig tragbaren 
Mietpreisen.»

Des Weiteren sehen wir Expansionspotenzial  
in anderen Teilen der Deutschschweiz, wie bei-
spielsweise im Raum Basel. Auch fassen wir 
selektiv Projekte ausserhalb der Schweiz ins 
Auge.
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Sie setzen mit der DHG-Gruppe einen 
speziellen Schwerpunkt auf «bezahlbares 
Wohnen». Wie sieht das in der Praxis aus, 
wo setzen Sie an, dass Ihre Immobilien-
objekte zum Schluss wirklich auch bezahl- 
baren Wohnraum bieten?
Mit dem Fokus auf dieses krisensichere Seg-
ment bieten wir Mieterinnen und Mietern quali-
tativ wertigen Wohnraum zu langfristig tragba-
ren Mietpreisen. Um dies zu gewährleisten, sind 
wir laufend auf der Suche nach Liegenschaften 
zu vertretbaren Preisen und realisieren den Bau 
oder die Sanierung durch die DHG General-
unternehmung AG und die DHG Handwerker 
GmbH, was uns Planungs- und Kostensicherheit 
bietet.

All Ihre Kinder sind im Unternehmen eben-
falls eingebunden und können Sie teilweise 
in der Führungsverantwortung entlasten. 
Wie nutzen Sie den zusätzlich entstehenden 
Freiraum?
Für diese privilegierte und keineswegs selbst-
verständliche Situation bin ich in der Tat sehr 
dankbar. Meine Kinder habe ich schon in jungen 
Jahren mit auf die Baustellen oder Geschäftster-
mine mitgenommen, liess sie Bauluft schnup-
pern und konnte sie so an unser Familienun-
ternehmen und die Branche heranführen. Mein 
Sohn Milos ist Mitglied der Geschäftsleitung, 
die Töchter Blagica und Milena leiten den Ge-
schäftsbereich «Facility Services» respektive das 
Marketing. Auch als Familienunternehmen wol-
len wir aber stets offen für Talente von aussen 
sein und haben deswegen auch Schlüsselstellen 
durch externe hochqualifizierte Mitarbeiter be-
setzt, die unsere Werte teilen und die familiäre 
Kultur schätzen. Wie sehr unsere Loyalität ge-
schätzt wird, zeigt die Tatsache, dass Mitarbeiter 
teilweise bis zu zwanzig Jahren und bis zur Pen-
sionierung im Unternehmen arbeiten. Dieser 
Mix ist die Grundlage für ein gutes Arbeitsklima 
und hohe Produktivität. Die Menschen kommen 
mit Freude zur Arbeit und dabei spielt es keine 
Rolle, wer zur Familie gehört. Auch wenn die 
Nachfolge schon eingeleitet ist, bin ich immer 
noch in die Projekte involviert und insbeson-
dere bei der Unternehmensentwicklung enga-
giert. So bringe ich bei der Einschätzung von 
möglichen zukünftigen Projekten meine lang-
jährige Bau- und Unternehmenserfahrung ein. 
Wir gehen mit einer hohen Sorgfalt und Due 
Diligence in die Beurteilung von neuen Projek-
ten. Zudem pflege ich Kontakte zu wichtigen 
Geschäftspartnern.

Wohnraum und Grundstücke in Städten 
wie Zürich wird immer teurer und rarer. Wo 
sehen Sie Chancen für Unternehmen wie 
dem Ihren im Wettbewerb mit Grossunter-
nehmen?
Bei Liegenschaften in der Stadt Zürich stehen 
viele Anbieter im Wettbewerb – von grossen Im- 

mobilienunternehmen bis hin zu institutionel-
len Investoren wie Pensionskassen, die ange-
sichts der Negativzins-Situation mit tiefen Ta-
schen in den Immobilienmarkt drängen und auf 
der Suche nach Anlagen sind, welche positive, 
wenn auch geringe Renditen abwerfen.

«Die DHG Gruppe ist ein äusserst 
solide aufgestelltes und gesundes 
Unternehmen. Laufende Mietein-
nahmen und Bauprojekte sichern 
einen starken Cash-Flow und hohe 
Bonität des Unternehmens.»

Als privates Unternehmen sind wir glücklicher-
weise in der Lage, uns in diesem überhitzten 
Markt nicht um jeden Preis zu engagieren. Da 
fokussieren wir uns dank unserer Markterfah-
rung und Kontakten lieber auf interessante Lie-
genschaften mit Entwicklungspotenzial in der 
Peripherie, denen wir beispielsweise durch Um-
bau oder Aufstockung neuen Glanz verleihen 
können.

Der Ankauf neuer Objekte für den Um-  
oder Neubau bindet zunächst beträchtlich 
finanzielle Mittel. Wie gestalten Sie die 
Finanzierung solcher Ankäufe und deren  
Fertigstellung bis zur Vermietung?
Die DHG Gruppe ist ein äusserst solide aufge-
stelltes und gesundes Unternehmen. Laufende 
Miteinnahmen und Bauprojekte sichern einen 
starken Cash-Flow und hohe Bonität des Un-
ternehmens. Über viele Jahre hinweg haben 
wir vertrauensvolle Beziehungen zu Banken 
aufgebaut, die in uns einen äusserst verlässli-
chen Partner sehen.  Dank dieser Reputation 
erhalten wir zudem immer mehr von neuen Fi-
nanzinstituten Angebote zur Zusammenarbeit.  

Die Altersstruktur der Gesellschaft verlagert 
sich zunehmend hin zu den über 65-Jährigen. 
Welche Auswirkungen hat das auf die Anfor-
derungen und Gestaltung von Wohnraum 
und wie können Sie dem gerecht werden?
Mit Massnahmen wie altersgerechtes und bar-
rierefreies Wohnen werden wir dieser demo-
graphischen Entwicklung mehr und mehr ge-
recht. Aber auch die Gestaltung und Grösse der 
Wohnräume müssen an die veränderten Be-
dürfnisse der betagteren Bewohnerinnen und 
Bewohner angepasst werden. So erleben wir, 
dass Menschen im Ruhestand ihrer Einfamili-
enhäuser entweder ihren Kindern übergeben 
oder verkaufen und in kleinere Mietwohnun-
gen ziehen. Unsere Konzepte sind auf solche 
Lebensphasen ausgerichtet. Zudem bieten wir 
den Menschen im Rahmen vom Facility Ser-
vices Dienstleistungen für körperlich anstren-
gende Garten- oder Winterdienste an.

Die Technologie macht auch im Immobilien-
bereich riesige Fortschritte (Gebäude- 
Informations-Systeme, Intelligente Gebäude, 
neue Materialien). Welche Entwicklungen 
werden in absehbarer Zeit das Bauen und 
Wohnen am nachhaltigsten prägen?
Diese Technologien nehmen in der Tat an Bedeu-
tung zu. Dank Sensoren und Internet lassen sich 
Funktionen von der Entfernung aus steuern und 
kontrollieren und überwachen. Wir unterstützen 
den Einsatz dieser Technologien, sofern sie auch 
wirklich einen Mehrwert bringen, Kosten sparen 
helfen und keine Spielerei sind. Nachhaltigkeit 
spielt grundsätzlich eine wichtige Rolle für uns 
– von der Auswahl der Materialien bis hin zu um-
weltfreundlichen Wärmepumpen.

Zum Schluss des Interviews haben Sie 
zwei Wünsche frei. Wie sehen die aus? 
Ich bin in Serbien in armen und schwierigen Ver-
hältnissen aufgewachsen, vor über 30 Jahren 
ohne finanzielle Mittel oder Sprachkenntnisse 
in die Schweiz gekommen, um hier eine Exis-
tenz und Heimat für meine Familie aufzubauen. 
Dafür bin ich unglaublich dankbar und wün-
sche mir, dass die Schweiz offen und ein Land 
der Chancen bleibt. Wer hart arbeitet, dem soll 
weiterhin die Möglichkeit zum Aufstieg gebo-
ten sein. Zweitens wünsche ich mir einen noch 
stärkeren Zusammenhalt der Menschen, um ge- 
meinsam die Herausforderungen der Zukunft 
wie auch die aktuelle Pandemie zu meistern. Wir 
alle sind auf Solidarität und ein Miteinander an-
gewiesen – Werte, wie wir sie beispielsweise in 
unserer Familie gross schreiben.

DHG Holding AG
Die DHG Holding AG ist ein privates Bau- 
und Immobilienunternehmen mit über 25 
Jahren Erfahrung und Sitz in Zürich. Dank 
einer von langer Hand angelegten Nachfol-
geplanung lenken heute der Firmengründer 
und Familienmitglieder der Folgegeneration 
gemeinsam mit Führungspersönlichkeiten 
von ausserhalb der Familie die Geschicke des 
Unternehmens und sichern Kontinuität in 
der strategischen Ausrichtung des Unterneh-
mens wie auch den Beziehungen mit Kun-
den, Partnern und Mitarbeitern.



Ausgabe 2/3  Februar / März 2022 / ERFOLG28 Digital

So einfach bezahlt man heute als Firma 
Löhne an Mitarbeitende und Freelancer
Jährlich verpuffen bei Micro- und Kleinunternehmen, hunderte von 
Arbeitsstunden mit Administrationsarbeiten rund um den Lohn 

Der bisherige Lohnauszahlungsprozess kostet Firmen die Freelancer be-
schäftigen, Micro- und Kleinunternehmen, Startups, Freelancer sowie Pri-
vathaushalte mit Angestellten Zeit, Geld und Nerven. Das zu verändern 
war undenkbar. Wir haben es verändert – Klick und alle Arbeiten rund 
um den Lohn sind für Sie erledigt. Mit der digitalen Lohnplattform 
haben wir eine zeitgemässe Lösung entwickelt. Die Gesamtlohnkosten 
werden einfach an unsere Lohnplattform anstatt direkt an Mitarbeitende 
oder Freelancer überwiesen. So profitieren alle von unseren Versicherun-
gen (Unfallversicherung, Krankentaggeld, Pensionskasse), wir bezahlen 
den Lohn, die AHV-Beiträge, Kinderzulagen, Quellensteuern etc. Eine ech-
te Entlastung für alle die Löhne verarbeiten. 

Was utopisch klingt, ist nun real. Die von Payroll-Plus entwickelte einzig-
artige All-in-one Lohnplattform ist eine echte zeitgemässe Entlastung 
für Micro- und Kleinunternehmen. Dank dem Unikat – Lohnsoftware, Ver-
sicherung und Lohntreuhand alles aus einer Hand – ist mit einem Klick 
für 1.5 Millionen Lohnempfänger in der Schweiz der Lohn erledigt.

Welche Aufgaben im Lohnauszahlungsprozess fallen an?
Was vielen nicht bewusst ist, im Lohnauszahlungsprozess gibt es über 
20 Aufgaben, die man erledigen muss. Des Weiteren braucht es ein fun-
diertes arbeits- und sozialversicherungsrechtliches Know-how. Egal ob 
Sie die Arbeiten selber gemacht haben oder diese für Sie extern vorbe-
reitet wurden, gewisse Aufgaben mussten Sie wahrscheinlich trotzdem 
immer wieder selber erledigen.

• Pensionskasse abschliessen und bezahlen
• Krankentaggeldversicherung abschliessen und bezahlen
• Unfallversicherung abschliessen und bezahlen
• Lohnabrechnung korrekt erstellen
• Lohn auszahlen
• Arbeitsbewilligungen einholen
• Quellensteuer anmelden und abrechnen
• Kinderzulagen beantragen und auszahlen
• EO Anmeldungen (Mutter-, Vaterschaft, Militär)
• Anmeldung Unfall oder Krankheit bei der Versicherung
• Zwischenverdienst für das RAV ausfüllen
•	Arbeitgeberbescheinigung für das RAV
• 13. Monatslohn- und Ferienberechnung
• Überstundenberechnung
• Spesenabrechnung (Spesenreglement)
• Kurzarbeitsentschädigungen
• Entsendungen beantragen
• AHV Nummer beantragen
• Lohnausweise
• Jahresabrechnung AHV
• Jahresabrechnung Krankentaggeldversicherung
• Jahresabrechnung Unfalltaggeldversicherung
• Jahresabrechnung Pensionskasse
• Jahresabrechnung GAV, Vollzugskosten, GAV
• Kontrolle AHV, SUVA, GAV etc.

Darum musste der Lohnauszahlungsprozess verändert werden
Beantworten Sie für sich bitte diese Fragen: 

• Welche dieser Arbeiten im Lohnauszahlungsprozess müssen Sie 
 immer  selber machen, welche Arbeiten werden für Sie vorbereitet  
 und welche Arbeiten kommen trotz Vorbereitung wahrscheinlich  
 immer wieder auf Sie zurück? 

•	Wie hoch ist Ihre KTG Prämie? Ist diese höher als 1.2%, dann 
 sparen Sie bei uns Geld. Ist diese weniger als 1.2%, dann behalten 
 Sie Ihre Police und profitieren von allen andere Dienstleistungen. 

Wäre es nicht wünschenswert, wenn Sie mit nur einem Klick wirklich alle 
Arbeiten rund um den Lohn loswerden könnten? Wenn Sie diese Frage 
mit ja beantworten können, dann haben wir mit unserer genialen zeitge-
mässen Lohnplattform die richtige Lösung für Sie.

Denn nur mit PayrollPlus werden Sie mit einem Klick 
wirklich alle Arbeiten rund um den Lohn los. 
Und dies für nur 1 – 3% der Gesamtlohnkosten.

Mit PayrollPlus sind die Lohnauszahlungen so einfach wie noch nie!
Es spielt dabei keine Rolle, ob Stunden-, Tages-, Monatslöhne oder Pau-
schalbeträge ausbezahlt werden und wer mit wem in einem Arbeitsver-
hältnis steht. Die Gesamtlohnkosten werden einfach an die Lohnplatt-
form von PayrollPlus überwiesen und PayrollPlus erledigt automatisch 
alle Arbeiten rund um den Lohn. Lohnauszahlung, Versicherungen, AHV 
Einzahlung etc. Sie müssen sich um nichts mehr kümmern.

Dies sind über 20 Arbeiten, die im Lohnauszahlungsprozess anfallen:
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Uns ist allen bewusst, dass digitale Technologien unser Leben stetig ver-
ändern und vereinfachen werden. Es ist einfach nicht zeitgemäss und  
effizient, wenn Micro- und Kleinunternehmen sich um die über 20 Auf-
gaben rund um den Lohn kümmern müssen. Die Lohnplattform von Pay-
rollPlus haben wir entwickelt, damit alle Arbeiten rund um den Lohn für 
über 1.5 Millionen Lohnempfänger aus 350’000 Micro- und Kleinunter-
nehmen, 200‘000 Privathaushalte und 100‘000 Freelancer in der Schweiz 
einfach, zeitsparend und rechtskonform mit nur einem Klick abgewickelt 
werden können. 

Ein weiterer Pluspunkt: 
Unser von der AHV bestätigte Geschäftsmodell spart dem Staat enorm 
viel administrativen Aufwand. In ein paar Jahren wird man sich fragen, wie 
es sein konnte, dass früher jeder Betrieb alles immer selber bearbeitet, be-
zahlt, eigene Versicherungen abgeschlossen und der AHV alles gemeldet 
hat. Im Zeitalter der Digitalisierung ist dies einfach nicht mehr zeitgemäss 
und auch viel zu kompliziert. 

Wie kann ich als Firma die Freelancer beschäftigt, Micro- und Klein-
unternehmen, Startup, Freelancer sowie Privathaushalt mit Ange-
stellten von dieser einzigartigen Dienstleistung profitieren?
Auf payrollplus.ch findet man verschiedene Anstellungs- und Lohnaus-
zahlungslösungen, unsere Online-Tools und unseren cleveren Lohnrech- 
ner. Da die arbeits- und sozialversicherungsrechtlichen Rahmenbedin-
gungen nicht ganz einfach sind und wir für jeden Kunden eine massge- 
schneiderte Lösung zusammenstellen wollen, ist es unabdingbar, dass  
wir in einem unverbindlichen zehnminütigen Gespräch – ähnlich einer 
Instruktion beim neuen Auto – die Möglichkeiten und Berechnungen 
mit dem Kunden durchgehen müssen. Aber einmal durchgeklickt, sind  
die relevanten Daten gespeichert und automatisiert. Und mit einem Klick,  
einer Zahlung an uns, sind unsere Kunden alle Arbeiten rund um den Lohn 
los. Für jegliche Anliegen unserer Kunden haben wir ein mehrsprachiges 
Spezialisten-Team aufgebaut, die für jede Herausforderung eine Lösung 
bieten kann. 

PayrollPlus AG 
Churerstrasse 160a · 8808 Pfäffikon SZ
Telefon +41 55 416 50 50  · www.payrollplus.ch
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Herzlich willkommen bei der 
Schweizer Skischule Meiringen-Hasliberg

Seit über 60 Jahren leben wir Wintersport! Unser motiviertes und 
bestens ausgebildetes Team freut sich, die grosse Begeisterung am 
Schneesport mit Ihnen zu teilen. Die rund 120 Ski- und Snowboard-
lehrerinnen und -lehrer kennen sich im Skigebiet sehr gut aus. Sie  
ermöglichen Ihnen in entspannter und freundschaftlicher Atmo-
sphäre ein unvergessliches Wintererlebnis.

Ob für Kinder oder Erwachsene, ob Skifahren, Snowboarden, Telemarken 
oder Langlaufen, wir garantieren Ihnen ein vielseitiges Angebot. Erleben 
Sie den Wintersport auf eine unvergleichliche Art und Weise im bezau-
bernden Haslital.

Lawinenkurs
Zusammen mit einem Bergführer erlernen Sie in diesem Kurs den Um-
gang mit LVS, Schaufel und Sonde und erhalten viele wichtige und inte-
ressante Inputs über das Skifahren abseits der Piste. Ob Einsteiger oder 
Fortgeschrittene, die Sicherheit geht immer vor.

Tiefschneekurs / Freeriden
Haben Sie auch schon davon geträumt, eine Spur in den frisch verschnei- 
ten Hang zu ziehen? Beim Tiefschneekurs erlernen Sie die richtige Tech-
nik für ein kraftsparendes Skifahren abseits der Piste. Der Fokus liegt bei 
der Skitechnik neben der Piste, der Grundposition, den technischen Ele-
menten sowie Variantenfahren. Unsere Freeride-Angebote sind genau 
das richtige für alle, welche auf der Suche nach dem besten Schnee und 
den schönsten Abfahrten sind! Zusammen mit unseren lokalen Profis 
befahren Sie genüsslich die schönsten Hänge im Haslital. Auch in ande-
re Skigebiete wie zum Beispiel Engelberg, Andermatt oder Grindelwald 
werden Sie von unseren Profis begleitet.

Skitouren
In einem halben Tag und/oder mit der gesamten Familie die Natur so 
richtig geniessen? Mit einem unserer Bergführer steigen Sie am Nachmit-
tag beispielsweise zum Gibel oder zum Fulenberg auf. Je nach Schnee-
situation steht Ihnen eine stiebende Abfahrt nach Lungern oder nach 
Hohfluh bevor. Während dem Hochlaufen bleibt genügend Zeit, um die 
Aussicht auf die prächtige Bergwelt zu geniessen und Gespräche mit Ih-
rer Familie zu führen. Die Abfahrt im Pulverschnee erfordert maximale 
Konzentration.

Schneeschuhtouren
Die Leichtigkeit des Schneeschuhlaufens fasziniert vom ersten Schritt an. 
Mit dem Einatmen der klaren Bergluft schweift Ihr Blick über die frisch 
verschneite Winterlandschaft des Haslitals. Geniessen Sie Tritt für Tritt 
diese Ruhe und tauchen Sie ein in eine andere Welt. Schneeschuhwan-
dern im Winterwald wirft zahlreiche Fragen auf: Welche Tiere leben hier? 
Wie überleben sie in dieser Kälte? Was muss beim Begehen des Winter-
waldes berücksichtigt werden? Wie entsteht eine Waldlichtung? Welche 
Bäume und Pflanzen wachsen hier? Auf dieser Schneeschuhtour erfah-
ren Sie mehr zu diesen und anderen Fragen rund um die Natur und die 
Bewohner im Haslital. Einheimische und speziell ausgebildete Guides 
führen Sie auf erlebnisreiche Weise durch den Winterwald. Ein unverges-
sliches Naturerlebnis sind Schneeschuhwanderungen bei Vollmond mit 
anschliessendem traditionellen Haslitaler Abendessen in einer urchigen 
Berghütte.

Haben wir Sie auf den Geschmack gebracht? Dann planen Sie Ihren 
nächsten Ausflug bei uns. Lassen Sie sich von diesen und weiteren An-
geboten überraschen. Rufen Sie uns an und offenbaren Sie uns Ihre Wün-
sche. Wir finden für alle ein passendes, massgeschneidertes Angebot.

Das ganze Team der Schweizer Skischule Meiringen-Hasliberg freut sich, 
Sie schon bald im Haslital begrüssen zu dürfen.

Schweizer Skischule Meiringen-Hasliberg
6086 Hasliberg Reuti
Engi 484Q 
Telefon 033 972 51 10
info@skischule-hasliberg.ch
www.skischule-hasliberg.ch
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Wann haben Sie das letzte Mal ein paar Tage 
frei genommen und so richtig entspannt?

Weniger ausgeben, mehr geniessen 
Wählen Sie auf hotelcard.com aus über 500  
Hotels in der Schweiz und den Nachbarländern 
Ihr Traumhotel und sparen Sie bei jeder Über-
nachtung bis zu 50%. So bleibt mehr übrig, 
um die Auszeit voll auszukosten: Darf es ein 
prickelnder Champagner auf der Hotelterrasse,  
eine entspannende Massage zu zweit, ein feines 
Frühstück im Bett oder eine wunderbare Suite 
mit privatem Spa sein? Die Hotelcard ermöglicht 
Ihnen unvergessliche Hotelerlebnisse zum Vor-
zugspreis! 

Sie profitieren von einem exklusiven 
Preisnachlass auf die Hotelcard
• 1 Jahr   CHF    79.00 statt  CHF   99.00
• 2 Jahre CHF 133.00 statt  CHF 173.00
• 3 Jahre CHF 187.00 statt  CHF 247.00

Mitglied werden
online unter hotelcard.com/erfolg-profit
telefonisch unter 0848 711 717

Hotelcard AG  
Burgstrasse 18 · 3600 Thun  
office@hotelcard.com · www.hotelcard.com

Ihre Vorteile mit Hotelcard
Breite Hotelauswahl: vom einfachen Bed & Bre-
akfast bis zum 5* Luxushotel. Durchschnittliche 
Ersparnis von CHF 100 pro Übernachtung. Be-
liebig oft buchen, bis max. 3 Nächte in Folge 
pro Buchung. Gemeinsam geniessen: nur 1 Kar-
te pro Zimmer notwendig. Hotels zahlen keine 
Kommission an uns, dafür erhalten Sie den vol-
len Preisvorteil!

Reisen
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Die Pandemie als Digitalisierungsturbo 
für Schweizer KMU

Seit im Februar 2020 erste COVID-19 Fälle in der Schweiz gemeldet 
wurden, hält die Pandemie die Schweizer KMU Landschaft auf Trab. 
Das Virus sowie die behördlichen Massnahmen verändern die Ge-
sellschaft, die Märkte und die Wirtschaft, was die Schweizer KMU vor 
grosse Herausforderungen stellt. In welchen Bereichen diese Heraus-
forderungen entstanden, und wie diesen begegnet wurde, dies zeigt 
nun eine Umfrage von David Athanassoglou, welche im Rahmen einer 
Masterthesis an der Fachhochschule Nordwestschweiz FHNW durch-
geführt wurde. Als Basis für die Untersuchung wurde der «FHNW Digi- 
tal Transformation Compass» gewählt, welcher die digitale Transfor-
mation unter den vier Perspektiven der organisationellen Exzellenz, 
der Kundenzentrierung, des Geschäftsmodells sowie des strategi-
schen Managements beleuchtet.

Herausforderungen während der Pandemie
Erfreulicherweise wurde festgestellt, dass sich die Schweizer KMU Land-
schaft erfolgreich transformiert. Je nach Themenbereich meldeten zwi-
schen 67% und 94% der befragten KMU, dass ihnen während der Pande-
mie keine Probleme im spezifischen Themenbereich entstanden sei und 
zwischen 7% und 22% meldeten, dass sie die Probleme mithilfe eigener 
Ressourcen und Knowhow, also intern lösen konnten.

Am meisten Probleme verorteten die KMU in den Bereichen von Verände-
rungsmanagement, also wie das Unternehmen und dessen Mitarbeitende 
mit den Veränderungen als solches umging. Weiter meldeten besonders 
viele Unternehmen Probleme bei der Kollaboration, also der internen 
Zusammenarbeit sowie bei der Kundeninteraktion, also dem Austausch 
zwischen Kunde und Unternehmen. Beides sind Themenbereiche, die 
von Distanzregelungen, Homeoffice-Verordnungen und Versammlungs-
beschränkungen besonders betroffen waren. Zudem gab es auch viele 
Probleme im Bereich der Prozesse und der Anpassung derjenigen. Zum 
Umfragezeitpunkt, also 20 Monate nach Beginn der Pandemie, klagten 
besonders viele KMU über ungelöste Probleme in den Bereichen der Kun-
denaufmerksamkeit (Marketing), Kundenbindung sowie Marktwachstum.

Quelle Bild: «Beschleunigte digitale Transformation unter COVID-19. Quelle: David Athanassoglou (eigene Darstellung, 2021)»

Als weitere Erkenntnis ist zu nennen, dass das Wegfallen des persönlichen 
und physischen Kontakts während langer Zeit sämtliche Transformations- 
bereiche massiv negativ beeinflusst hatte. Dies zeigt, wie wichtig der per-
sönliche Kontakt als Schmiermittel des täglichen Geschäftslebens ist.

Digitalisierungsturbo
Im Rahmen der Umfrage konnte nachgewiesen werden, dass in rund 50% 
der KMU die digitale Transformation durch die Pandemie beschleunigt 
wurde (78% der KMU über 49 Mitarbeitende). Zudem gaben 27% der 
Unternehmen, die sich vor der Pandemie noch nicht im Transformations- 
prozess befanden (50% der KMU über 49 Mitarbeitende) an, dass die Pan-
demie die Transformation ihres Unternehmens initiiert hätte. 

Die Untersuchung zeigte deutlich, dass Unternehmen, welche bereits 
vor der Pandemie mit der digitalen Transformation begonnen hatten, vor  
weniger transformationsbedingten Herausforderungen standen als Unter-
nehmen, die erst in der Pandemie die Transformation starteten. 

Da die Pandemie zurzeit andauert, kann es sich also lohnen, auch jetzt 
noch mit der digitalen Transformation des eigenen KMU zu beginnen, 
denn das Sprichwort «Übung macht den Meister» bewahrheitet sich und 
zeigt, dass Investitionen in die digitale Transformation zu diesem Zeit-
punkt sehr lohnenswert sein können.

David Athanassoglou
LinkedIn: www.linkedin.com/in/david-athanassoglou-b7500948/
david@athanassoglou.com
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Ein Winzling namens Corona hat die Wirtschaft mächtig durchge- 
schüttelt. Nun geht es darum, wieder Fahrt aufzunehmen. Viele Unter- 
nehmen müssen sich neu erfinden. Dies erfordert innovative Ideen –  
und eine passende Führungskultur.

Überall auf der Welt definieren Visionäre gerade das Mögliche neu. Vor 
allem die technologischen Innovateure sind wie auf Speed. Über alle 
Grenzen hinweg entwickeln sie Initiativen, die Ideen, Wissen und Kön-
nen neu miteinander verknüpfen – und so unser Leben verbessern. 
Disruptiv kombinieren sie Technologien und vernetzen die virtuelle 
mit der realen Welt auf immer neue, kühne, bahnbrechende Weise.

Neuerungen können aber nur dort entstehen, 
wo es den passenden Nährboden gibt:
• die Erlaubnis zum Widerspruch,
• ein freizügiges Teilen guter Ideen,
• eine ergebnisoffene Lernkultur und
• Freiraum zum Experimentieren.

Zudem braucht es Menschen, die sich als Pioniere ins Neuland wagen. 
Auch dorthin, wo noch niemand vor ihnen war. Solche Menschen 
werden Quer- und Weiterdenker oder bisweilen auch Neumacher 
und Game Changer genannt. Sie sind Infragesteller, Wachrüttler, Weg- 
bereiter, Vorwärtsbringer, Zukunftsgestalter. Sie sprühen vor Ideen, 
wie man das, was in die Jahre gekommen ist, besser machen könnte, 
sollte und müsste.

Schwache Leader verspielen die Zukunft
Zwangsläufig muss man sich von Veraltetem trennen, damit das not-
wendige Neue «werden kann». Leider ist man mit solchen Gedan-
kengängen vielen im Unternehmen ein Graus. Bloss nicht den Laden 
durcheinanderbringen, bloss nicht für Unruhe sorgen, bloss nicht das 
beschauliche «weiter so» stören. «Wer sich der vorgegebenen Ord-
nung nicht fügt, den können wir hier nicht gebrauchen», erklärte man 
mir neulich.

Neumachern den Mund verbieten? So sehen die Reaktionen schwa-
cher Chefs aus, die Angst um ihren Status haben und andere deklas-
sieren müssen, damit ihre eigene Kleinheit nicht so auffällig ist. Wer 
seine Mitarbeitende kleinhält, wird von ihnen keine grossen Jobs 
bekommen. Und wer sie nicht zum optimierenden Mitdenken bringt, 
wird feststellen, dass es in seinem Bereich bald keine bedeutenden 
Leistungen mehr gibt.

Schwache Leader beharren auf vermeintlich Bewährtem, «weil es 
schon immer so war». Regeln und Normen geben ihnen einen Sicher- 
heitsrahmen. Neue Wege bedeuten für sie nicht Chance, sondern  
Gefahr. Sie präferieren Command & Control. Sie hüten Wissen, denn 
das gibt ihnen Macht. Sie erzeugen ein Umfeld von Unlust und blin-
dem Gehorsam. Vorwärtsdenker stellen für sie ein permanentes Risi- 
ko dar. Sie verweigern ihnen Entfaltungsräume und neigen dazu,  
sie fertig zu machen. 

Darüber hinaus sind schwache Leader defizitorientiert. Sie thema- 
tisieren die Schwächen ihrer Leute – und nicht deren Stärken. Sie 
heben deren Fehler und nicht deren Erfolge hervor. Sie können sich 
schlecht auf andere Sichtweisen einlassen. Selbst die genialsten Ideen  

werden sie niedertrampeln, wo es nur geht. Und in Wahrheit? In 
Wahrheit hat ihr Ego vor allem Sorge um Machtverlust – oder Angst 
vor dem Zeigen von Schwäche.

Starke Leader geben Freigeistern Raum
Starke Leader wissen, wie wichtig neues Denken und Handeln ist, 
um die Zukunft erreichen zu können. Sie geben keine Direktiven vor, 
sondern unterstützen autonome Entscheidungen in ihren Teams. 
Spielfelder des Experimentierens sind in ihrem Umfeld völlig normal. 
So sorgen sie für einen Nährboden stetigen Wandels und erzeugen 
Biotope für unkonventionelle Ideen. Neuesprobierern zollen sie Aner-
kennung. Weiterdenkern wird Wertschätzung entgegengebracht. Wa-
gemut wird belohnt. Auf diese Weise beflügeln sie ihre Mitarbeitende 
zu immer neuen Heldentaten.

Bei starken Leadern stehen nicht Vorgaben, Forderungen und Kon-
trollaktionen im Vordergrund, sondern das Befähigen und die ver-
trauensvolle Ermunterung. Sie stecken Spielfelder ab, in denen Hand- 
lungsoptionen für grossartige Ideen und hohe Performance entste-
hen können. Sie öffnen Türen, entfernen Hürden und machen die 
Bahn frei, damit die Leute lossprinten können. Hie und da stellen sie – 
abhängig von Aufgabenstellung und Mitarbeitertypologie – auch ein 
paar Leitplanken auf, damit niemand in den Abgrund gerät. Wenige 
Spielregeln bestimmen, was geht und was nicht.

Zudem erleben starke Leader die Perspektiven anderer als bereich- 
ernd. Ihre eigene Meinung betrachten sie als eine von vielen Möglich-
keiten. Ihnen ist sonnenklar: Die Menschen wollen wirksam werden, 
sie wollen erfolgreich sein und das Unternehmen nach vorne bringen. 
Man muss nur alles entfernen, was sie daran hindert. Spielraum und 
gefahrloses Ausprobieren lässt Menschen reifen. Eigenverantwortung 
macht sie selbstbewusst. Entscheidungskompetenz macht sie stark. 
Selbstinitialisierte Weiterentwicklung macht sie kreativ – und damit 
die Firma als Ganzes zukunftsfit.

Zukunftsmacher brauchen Rückendeckung
Als vor Jahren ein Software-Entwickler bei Atari an einem Videospiel 
namens Star Raiders arbeiten wollte, erklärte das Top-Management: 
«Ein Spiel, bei dem man im Weltraum herumfliegt und andere Raum-
schiffe abschiesst? Das ist die dümmste Idee, die uns je untergekom-
men ist. Schreiben Sie das Projekt ab!» Star Raiders ist nur deshalb 
fertiggeworden, weil der Entwickler vorgab, sich um die regulären 
Atari-Programme zu kümmern – und weil sein direkter Vorgesetzter 
ihn schützte. Das Spiel wurde nicht nur zu einem Verkaufsschlager, 
sondern von der Stanford University auch zu einem der zehn wichtig- 
sten Computerspiele aller Zeiten gekürt.

Dies ist eins von vielen Beispielen, das zeigt: Freigeister muss man 
fliegen lassen. Wer sie domestizieren und ihnen die Flügel stutzen 
will, nimmt ihnen genau die Power, die sie so überaus wertvoll macht. 
Bevormundung und starre Regelkorsetts kommen für sie nicht in 
Betracht. Ihnen geht es um spannende Aufgaben und bereichernde 
Erfahrungen, an denen sie selbstwirksam arbeiten können. Folgende 
Überlegungen treiben sie an:
• Macht es Sinn, was ich hier tue?
• Kann ich mich fachlich einbringen und etwas zum Guten verändert?     
• Werde ich als wertvoll gesehen und in meinem Tun anerkannt?

Der Unterschied zwischen 
starken und schwachen Leadern
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Gute Ideen sind sehr zerbrechlich und werden leicht totgetrampelt. 
Ihnen und ihren Schöpfern weht oft eine steife Brise entgegen, weil 
sie sich gegen eine Vielzahl von Bremsern zur Wehr setzen müssen. 
Da Vorwärtsdenker also schnell ins Abseits geraten, brauchen sie Rü-
ckendeckung. Nur dann kann sich ihre Wirkkraft voll entfalten. An-
dererseits müssen sie hie und da eingebremst werden, da sie sich in  
ihrem Übereifer bisweilen vergaloppieren. Und ja natürlich, sie wer-
den sich auch verlaufen. Doch wie heisst es so schön: Wer sich nie ver-
irrt, findet auch keine neuen Wege.

Die Autorin
Anne M. Schüller ist Managementdenker, Keynote-Speaker, mehrfach 
preisgekrönte Bestsellerautorin und Businesscoach. Die Diplom-Be-
triebswirtin gilt als führende Expertin für das Touchpoint Manage-
ment und eine kundenzentrierte Unternehmensführung. Zu diesen 
Themen hält sie Impulsvorträge auf Tagungen, Fachkongressen und 
Online-Events. 2015 wurde sie für ihr Lebenswerk in die Hall of Fame  
der German Speakers Association aufgenommen. Beim Business- 
Netzwerk Linkedin wurde sie Top-Voice 2017 und 2018. Von Xing  
wurde sie zum Spitzenwriter 2018 und zum Top Mind 2020 gekürt. 

Ihr Touchpoint Institut bildet zertifizierte Touchpoint Manager und zer-
tifizierte Orbit-Organisationsentwickler aus. www.anneschueller.de

Das Buch zum Thema 
auch als Hörbuch erhältlich
Anne M. Schüller, Alex T. Steffen
Die Orbit-Organisation 
In 9 Schritten zum Unternehmensmodell 
für die digitale Zukunft 

Gabal Verlag 2019, 312 Seiten, 34,90 Euro
ISBN: 978-3869368993
Finalist beim International Book Award 2019

http://%20www.anneschueller.de
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Nachhaltigkeit als Unterscheidungsmerkmal: 
Wie sich Unternehmen für die Zukunft wappnen

CNT Management Consulting AG
Dufourstrasse 49 · 8008 Zürich · Schweiz
 

Nachhaltigkeit gewinnt nicht nur im Alltag an 
Bedeutung, auch für Unternehmen wird eine 
nachhaltige Arbeitsweise immer wichtiger. 
Unternehmerische Verantwortung, also der 
freiwillige Beitrag der Wirtschaft zu einer 
nachhaltigen Entwicklung über die gesetz-
lichen Anforderungen hinaus, ist Teil nahe- 
zu jeder aufstrebenden Organisation. In der 
Schweiz wird die Verantwortung künftig von 
der Freiwilligkeit zur Gesetzlichkeit werden. 
Um den Herausforderungen im Bereich Corpo- 
rate Sustainability gewachsen zu sein, wapp-
nen sich zahlreiche Organisationen bereits 
jetzt für die Zukunft. Dabei helfen kann bei-
spielsweise das SAP Product Footprint Ma- 
nagement, mit dem Unternehmen den CO2- 
Fussabdruck ihrer Produkte und der gesam-
ten Wertschöpfungskette berechnen kön- 
nen. CNT Management Consulting berät Un- 
ternehmen bei ihren Schritten in eine nach- 
haltigere Zukunft.

Auf zahlreiche Schweizer Unternehmen kom-
men künftig neue Anforderungen im Bereich der 
nichtfinanziellen Berichterstattung und Sorg- 
faltspflicht zu. Betroffen sind davon Unterneh-
men von öffentlichem Interesse, die mindestens 
500 MitarbeiterInnen und eine Bilanzsumme von 
20 Millionen CHF oder einen Umsatz von 40 Milli-
onen CHF haben. Teil dieses nichtfinanziellen Be-
richts sind unter anderem Umwelt- und CO2-Zie-
le. Wilhelm Heckmann, Managing Director bei 
der CNT Management Consulting AG in Zürich, 
betont die zunehmende Bedeutung von Nach-
haltigkeit für Unternehmen: «Nicht nur Investo-
ren achten bei ihren Investments vermehrt auf 
soziale Verantwortung, auch Kunden legen bei 

der Wahl eines Unternehmens immer mehr Wert 
auf nachhaltige Produkte und Dienstleistun-
gen.» Zahlreiche Organisationen nehmen die- 
se Entwicklungen nun zum Anlass, um sich auf 
digitaler Ebene auf das Thema Nachhaltigkeit 
vorzubereiten und sich so für zukünftige Auf-
gaben zu wappnen. Das im September veröf-
fentlichte SAP Product Footprint Management 
wurde genau für diese Herausforderungen ent- 
worfen und unterstützt Unternehmen beim Start 
in eine nachhaltigere Zukunft.   

Der Markt verändert sich 
Wenngleich die Regierungsmassnahmen noch 
nicht überall so streng sein mögen, sind die Aus-
wirkungen klimapolitischer Herausforderungen 
an Unternehmen bereits heute offensichtlich. 
«Der Markt verändert sich stetig und der Fokus 
der Veränderungen liegt eindeutig auf Klima-
massnahmen. Folglich ändert sich auch das Ver- 
halten der Verbraucher und Lieferketten», er-
klärt Heckmann. Um auch für Investoren inte- 
ressant zu bleiben, müssen Unternehmen heu-
te nachweisen, dass sie in der Lage sind, für die 
gestiegenen Anforderungen in diesem Bereich 
gewappnet zu sein. Zudem ist auch das Reputa-
tionsrisiko nicht zu unterschätzen, fehlende  
Klimaschutzmassnahmen könnten gar den Ruf  
eines Unternehmens zerstören. 

Dabei sei es laut Heckmann auch wichtig, sich 
Experten auf diesem Gebiet ins Team zu holen 
– und vor allem auch im Softwarebereich vorbe-
reitet zu sein. Durch die richtigen Produkte wird 
sowohl die Einhaltung der neuen Richtlinien 
erheblich erleichtert, als auch eine transparente 
Unternehmensführung garantiert. 

Wilhelm Heckmann, Managing Director bei der CNT 

Transparenter CO2-Fussabdruck 
Eine innovative Lösung zur transparenten Nach- 
verfolgung des CO2-Abdrucks von Unterneh-
men ist das SAP Product Footprint Manage-
ment. Damit können Unternehmen den CO2- 
Fussabdruck ihrer Produkte und der gesamten 
Wertschöpfungskette berechnen. «Das SAP Pro-
duct Footprint Management berücksichtigt den 
gesamten Produktlebenszyklus und hilft Unter-
nehmen, den ökologischen Fussabdruck ihrer 
Produkte gegenüber Regulierungsbehörden of- 
fenzulegen und ihre Produkte nachhaltiger zu 
gestalten», erläutert Heckmann. Durch die Ein-
bindung der Emissionsdaten in die zugrundelie-
genden Geschäftsprozesse können Führungs-
kräfte von Unternehmen aktiv Veränderung vor- 
antreiben, indem sie bewusste Entscheidungen 
über die gesamte Wertschöpfungskette hinweg 
treffen können. 

CO2-Ausstoss bereits vor 
der Produktion berechnen
Product Footprint Management ist weiters 
dazu in der Lage, die Umweltauswirkungen 
verschiedener Produktionsszenarien zu berech- 
nen. «Unternehmen können dadurch beispiels-
weise die Bezugsquelle für ihre Produkte sowohl 
nach den Kosten des Rohstoffs als auch nach 
dessen CO2-Fussabdruck auswählen», weiss 
Heckmann. Zudem sind die Auswirkungen auf  
den CO2-Ausstoss bereits zu Beginn des Pro-
duktlebenszyklus ermittelbar. Auch der Daten- 
austausch mit Kunden, Lieferanten und Ge-
schäftspartnern ist mit der Produktlösung mög- 
lich. Beim Umstieg auf SAP Product Foot-
print Management unterstützt CNT Manage- 
ment Consulting seinen Kunden bei sämtlichen 
Schritten und Herausforderungen.

Über CNT Management Consulting AG
Die CNT Management Consulting AG ist ein 
mehrfach ausgezeichnetes internationales 
Beratungshaus mit dem Schwerpunkt Digita-
lisierung. Seit über 22 Jahren unterstützt CNT 
Unternehmen unterschiedlicher Sparten bei 
der Entwicklung und Implementierung von 
SAP-Lösungen, von 10 Standorten wie Zürich 
und Wien betreut der Dienstleister weltweit 
über 180 Kunden.
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Cashare AG Schnell, einfach und zu optimalen Konditionen

Coachingzentrum Olten GmbH –

Executive School der Universität St. Gallen 10 % Rabatt für SKV Mitglieder auf die Diplomlehrgänge WRM-HSG und MLP-HSG

Fachhochschule Graubünden –

Freiraum Strategen –

Gefahrgut-Shop –

Innochamp –

Praxis-Brücke –

Rochester-Bern Executive MBA –

SERV Schweizerischer Exportrisikoversicherung –

SIW Höhere Fachhochschule für Wirtschaft und Informatik AG –

STAUFEN.INOVA AG 10% Rabatt für SKV Mitglieder auf alle Seminare

SVEB Schweizerischer Verband für Weiterbildung –

Eines der vorrangigen Ziele des Schweizerischen KMU Verbandes ist die Aus- und Weiterbildung der Mitglieder. 
Unsere Partner im Bereich Aus- und Weiterbildung, bieten ein umfangreiches Angebot an verschiedensten Themen an.

Anzeige
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Resilient werden, um noch leistungsfähiger 
zu werden? Eine kritische Betrachtung des Megatrends «Resilienz»

Seit Jahren nehmen stressbedingte Ausfälle 
oder Krankschreibungen bei der Arbeit zu. 
Arbeitgebern liegt deshalb viel daran, sol-
che – aus ihrer Sicht vermeidbare – Ausfälle 
zu minimieren. Nachdem die Automatisier- 
ungen und Prozessoptimierungen in vielen 
Unternehmen weit fortgeschritten sind, wird 
nun bei den Mitarbeitenden angesetzt. Dass 
sie dabei nicht wenige fragen, ob die För-
derung der Resilienz nur Mittel zum Zweck 
– nämlich noch mehr Gewinn zu erwirtschaf-
ten – ist, verdient eine kritische Betrachtung.

Resilienz wird definiert als psychische Wider-
standskraft, als Fähigkeit, um mit belastenden 
oder herausfordernden Situationen umzuge-
hen, ohne eine anhaltende Beeinträchtigung 
davonzutragen. Auf Menschen übertragen be- 
deutet das, dass resiliente Personen sich schnel-
ler auf sich verändernde Gegebenheiten einstel-
len können und diesen auch mit einer optimisti-
schen Grundhaltung gegenüberstehen. Zudem 
wird gesagt, dass es präventiv gegen Belastun-
gen und Stress wirkt. Da Resilienz trainierbar ist, 
ist das Konzept immer gefragter und durch die 
Pandemie bekam es nochmals mehr Aufwind. 

Ein Wundermittel also für alle Arbeitgebende, 
die ihren Mitarbeitenden lieber ein Resilienz-
training zahlen, dafür aber langfristig profitie-
ren, dass sie nicht mehr aufgrund von Stress 
und Überlastung ausfallen, egal bei welcher 
Arbeitsmenge und -anforderungen, sondern im  

Gegenteil produktiver und leistungsfähiger wer- 
den? Und die Mitarbeitenden müssen da einfach  
mitmachen?

Vorab: Eine Stärkung der Resilienz kann nur 
passieren, wenn sich die Mitarbeitenden darauf 
einlassen. Wer den Sinn hinter einem Training 
nicht sieht und sich neuen Möglichkeiten ver-
weigert, wird keine Weiterentwicklung erleben 
und im schlimmsten Fall irgendwann nicht mehr 
arbeitsmarkttauglich sein. Das ist unabhängig 
von Resilienz, sondern bezieht sich auf jede Art 
von Weiterentwicklung. Resilienz ist nur eine 
Möglichkeit, um mit den sich verändernden 
Gegebenheiten unserer heutigen, schnelllebi-
gen Welt zurechtzukommen und weiterzuent- 
wickeln. 

Resilienz in Unternehmen
Resilienztraining kann auf verschiedenen Ebe-
nen ansetzen. Einzelpersonen und Teams, aber 
auch Führung und die Organisation als Ganzes 
kann resilient werden. Besonders wenn die resi-
lienzfördernden Massnahmen im Unternehmen 
gut eingebettet sind und auf allen Ebenen an-
setzen, sind die Massnahmen besonders wirk-
sam und erfolgreich.

Resiliente Organisationen zeichnen sich da-
durch aus, dass sie agiler sind, schneller mit den 
sich kontinuierlich verändernden Marktgege-
benheiten umgehen und sich besser anpassen 
können. Resiliente Führung wiederum fördert 

Mitarbeitende in ihrer individuellen Resilienz, 
stärkt Teams, um eine kollektive Wirksamkeit 
und gute Teamarbeit zu ermöglichen und 
schafft u.a. auch die Rahmenbedingungen, die 
überhaupt erst eine resiliente Organisation er-
möglichen. Dazu gehören beispielsweise das 
Schaffen von transparenten Strukturen und 
Prozessen, das Pflegen einer guten und offe-
nen Kommunikation oder auch das Etablieren 
einer Feedback- und Fehler- bzw. Lernkultur. Zu 
guter Letzt kann Resilienz auch auf der Ebene 
von Einzelpersonen trainiert werden. Wie dies 
mit Hilfe von Resilienztrainern geschehen kann, 
wird nachfolgend erläutert.

Resilienzstärkung 
Der Aufbau von Resilienz muss immer indivi-
duell abgestimmt sein, da für die einen eine 
Ressource hilfreich, für andere wiederum völlig 
unpassend sein kann. Als Resilienztrainer gilt 
es dies zu beachten bei der Entwicklung von 
Trainings, ebenso wie folgende drei zentralen 
Elemente:
1. Unterstützende Grundhaltung schaffen: 
Resilienz hat viel mit Haltung zu tun. Diese 
unterstützende Grundhaltung zeigt sich in lö-
sungs- und ressourcenorientiertem Denken und 
Handeln. Der Fokus auf Lösungen und nicht auf 
Problembewältigung hilft, Dinge so zu nehmen 
und das Beste daraus zu machen.
2. Ressourcen entdecken, aufbauen und akti- 
vieren: Für die erfolgreiche Bewältigung von 
Herausforderungen ist es notwendig, Zugang 
zu seinen Ressourcen zu haben. Dazu werden 
zunächst Ressourcen aktiviert, die gezielt ge-
stärkt werden können, sowie zusätzlich neue 
Ressourcen gesucht und aufgebaut. Anschlie-
ssend werden individuelle Strategien erarbeitet, 
um diese zu aktivieren. Das Ziel ist, mit den Res-
sourcen jederzeit und überall selbstverantwor-
tungsvoll handeln zu können.
3. Üben und trainieren: Genauso, wie man 
seine persönliche Fitness Schritt für Schritt auf-
baut, ist es auch beim Trainieren der Resilienz. Es 
ist wichtig, dass man viel ausprobiert, übt und 
experimentiert, um seine Resilienz nachhaltig 
zu stärken. Deswegen werden auch Trainingssi-
tuationen im Alltag angeschaut, Hindernisse be-
leuchtet, als auch Tipps und Tricks im Umgang 
damit thematisiert. So soll der Transfer in die 
Praxis erleichtert und sichergestellt werden. Für  
ein besseres Verständnis werden in solchen 
Trainings auch immer theoretische Impulse ge-
geben, Instrumente zur Standortbestimmung 
sowie resilienzfördernde Tools und Methoden 
angeschaut, die fortwährend beim Aufbau der 
eigenen Resilienz eingesetzt werden können.



Ausgabe 2/3  Februar / März 2022 / ERFOLG 39

CZO Coachingzentrum Olten GmbH
Konradstrasse 30 · 4600 Olten 
Telefon 062 926 43 93
www.coachingzentrum.ch/coach

Aus- und Weiterbildung

Welche Ressourcen werden ange-
sprochen im Resilienztraining?
Ressourcen können sowohl in einem selbst 
liegen oder im Umfeld zu finden sein. Im Resi-
lienzmodell, welches den Ressourcenprozess 
als Entwicklungsprozess beschreibt, finden sich 
fünf Ressourcen:

• Kognitive Ressourcen: 
Es handelt sich dabei beispielsweise um Auf- 
merksamkeit, Merkfähigkeit, Wissen, Lernen  
und Erinnern. Alles, was zur Bewältigung von 
Aufgaben und dem Erreichen von Zielen ein- 
gesetzt wird.

• Emotionale Ressourcen: 
Hier geht es um Gefühlswahrnehmung, Empa-
thie oder auch Emotionskontrolle, so dass Emo-
tionen wahrgenommen, ausgedrückt und vor 
allem reguliert werden können.

• Körperliche Gesundheitsressourcen: 
Die körperlichen Ressourcen beziehen sich auf 
das Körpergefühl, das Bewegungs- und Ernäh-
rungsverhalten oder auch auf das Energiema-
nagement.

• Soziale Ressourcen: 
Diese Ressourcen betreffen das soziale Umfeld, 
also soziale Kontakte, gegenseitige Unterstüt-
zung oder auch Zugehörigkeit und das Einge-
bettet sein.

• Motivationale Ressourcen: 
Hierbei dreht sich alles um Motive, Werte und 
Visionen, also alles, was eine Person motiviert 
und ihrem Tun einen Sinn gibt.

 

Das Vorhandensein der Ressourcen jedoch ge- 
nügt noch nicht. Erst wenn die Ressourcen zu- 
gänglich sind, können sie ihre Wirkung entfal-
ten, indem situationsspezifisch die benötigten 
Ressourcen abgerufen und eingesetzt werden 
können. 

Was Resilienz alles bewirkt
Mitarbeitende, die sich auf ein Resilienztrai-
ning einlassen, profitieren auf vielfältige Weise. 
Eine, wenn nicht die grösste Veränderung beim 
Aufbau von persönlicher Resilienz ist wohl die 
Haltungsänderung. Herausforderungen, Krisen 
und Probleme lähmen nicht länger, sondern 
können immer öfters als Chancen wahrgenom-
men werden. 

Weiter lernen sie sich selbst und ihre Ressourcen 
besser kennen, sie können sich auch viel besser 
einschätzen und merken schneller, wenn sie an 
eine Belastungsgrenze stossen. Zum anderen 
werden sie selbstverantwortlich, können besser 
mit Stress und Veränderungen umgehen und 
können sich dadurch beispielsweise besser ab-
grenzen, was eine Überlastung zum vornerein 
verhindert. Das Risiko für eine stressbedingte 
Krankheit oder Burnout wird vermindert. 

Eine gezielte Resilienzstärkung macht also nicht 
per se effizienter und leistungsfähiger. Dadurch, 
dass man sich, seine Ressourcen und Grenzen 
besser kennt, kann man jedoch fokussierter an 
Aufgabenstellungen herangehen und ist nur 
schon deswegen effizienter. 

Resiliente Mitarbeitende sind entspannter, kre-
ativer, flexibler, was sich auch im Privatleben 
zeigt. Indem Aufgaben zudem leichter von der 
Hand gehen, wird man allgemein zufriedener 
und ausgeglichener. Das dies zuletzt auch dem 
Arbeitgeber zugutekommt, ist unbestritten. Un-
abhängig davon profitieren Arbeitnehmende 
aber auf ganzer Linie, sowohl im Job als auch 
privat. 

Resilienz – ein Gewinn für alle
Auch wenn es auf den ersten Blick scheinen 
mag, als würden die Arbeitgeber von einer Ef-
fizienz- und Produktionssteigerung profitieren, 
wenn sie ihren Mitarbeitenden ein Resilienz- 
training anbieten, so ist das zu einseitig betrach-

tet. Die Resilienz ist ein ständiger Begleiter, ein 
Teil von einem selbst und Mitarbeitende profi-
tieren daher sowohl privat wie beruflich. Es wird 
eine Aufwärtsspirale in Gang gesetzt, indem die 
persönliche Entwicklung und Stärkung der Res-
sourcen angestossen werden. Dass dabei auch 
der Arbeitgeber einen Nutzen davon hat, ist 
eine für beide Seiten toller Nebeneffekt.

Abbildung: Das CZO-Resilienzmodell (in Anlehnung an Wustmann 2004; Kumpfer 1999).

Autorin: Sonja Kupferschmid Boxler ist als Ge-
schäftsleitungsmitglied beim Coachingzentrum 
Olten für die Entwicklung von Coaching- und Re-
silienzausbildungen zuständig. Als Arbeits- und 
Organisationspsychologin und Klinische Psycho-
login verfügt sie über wissenschaftlich fundier-
tes Know-how im Bereich der Psychologie.

Autorin: Anja Hofstetter Meier ist beim Coa-
chingzentrum Olten als Leiterin Marketing & Be- 
wirtschaftung tätig und verfügt über vielfältige 
berufliche Erfahrungen im Marketing in unter-
schiedlichen Branchen und Bereichen und kom-
biniert dieses Wissen optimal mit ihrem Hinter-
grund als Wirtschaftspsychologin.
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Profitieren Sie jetzt vom All-in-one-Bundle
als Schweizer KMU-Verband-Mitglied.
E-Mail an online@kmuverband.ch mit dem
Code SKV99
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Mehrwertpartner die Ihre Produkte und 
Dienstleitungen mit einem Mehrwert anbieten
Arbeitsplatz MEWA Service AG Arbeitsschutzartikel 5 % Rabatt oder Gutschein im Wert von CHF 60.– (SKV Mitglieder)

CARBON Connect Kompensationsmassnahmen Lösungen für einen kleineren CO2-Fussabdruck und eine klimapositive Welt

PopUpBookers Rent your Location

Toshiba Tec Switzerland AG Digital Solutions Informations- und Kommunikationstechnologie

Büroservice IBA Büromaterial /-möbel Sonderkonditionen nach Anmeldung im iba Shop mit Vermerk «SKV Mitglied»

PayrollPlus AG                   Digitale Lohnplattform
Finanzierung Bonus Card VISA Kredit / Finanzierung Gratis im 1. Jahr / ab 2. Jahr nur CHF 48.–

Cashare Kredit / Finanzierung Schnell, einfach und zu optimalen Konditionen
CETI Bridge Facility Investorenplattform Kostenlose Erstberatung
FinFinder.ch Finanzberatung Unabhängige Vermittlungsplattform für geprüfte Finanzberater.innen

Funders Crowdfunding-Plattform
Crowdfunding-Plattform für Erfinder, Kreative, Start-ups, KMU, Vereine und 
gemeinnützige Organisationen, die mit zahlreichen Funder (Unterstützer) 
Projekte realisieren möchten

LEND Schweiz AG Kredit / Finanzierung Firmenkredite bis CHF 500'000, ab 2 % p. a., 12 – 60 Monate Laufzeit
Noventus Vorsorgelösungen –
Systemcredit AG Kredit/Finanzierung Einfach. Günstig. Unabhängig

Genuss ibervinos AG Weine & Reisen –
Gesundheit CforC GmbH Gesundheitsmanagement 

Persönlichkeitsentwicklung 10 % Rabatt für SKV Mitglieder auf Coaching oder Workshops

Krebsliga Schweiz Coaching Coaching für Vorgesetzte zu «Krebs und Arbeit»

Sanasearch.ch Therapeutennetzwerk Als SKV-Mitglied profitieren Sie von 10% Rabatt auf Sanasearch-Gutscheine

Stedtnitz design your life GmbH Prävenzion und Recovery Neue Lebensfreude mit einem gezielten Programm

VDM-Academy GmbH Nahrungsergänzungsmittel –

Hotels & Reisen Allianz Travel Reisen-/Cyber-Versicherungen Versicherungen zu Spezialkonditionen

Freedreams Hotel / Reisen Spezialangebot mit 40 % Rabatt: 1 Hotelscheck für CHF 49.– statt 85.–!
Hotelcard AG Hotel / Reisen Sie sparen CHF 20.– (d. h. CHF 79.– anstatt CHF 99.–)
Migrol AG Treibstoff Migrolkarte bestellen und von Spezialkonditionen profitieren
Radisson Blu Hotel St. Gallen Hotel / Reisen –
Volvo Car Switzerland Mobilität 8 % Rabatt für SKV Mitglieder bei aktuellen Modelle

Informatik cloud-ch GmbH Cloud-Lösungen 10 % Rabatt auf sämtliche Dienstleistungen   
Comatic AG Software –
DocuWare GmbH                  Documentmanagement-System 10 % Rabatt auf sämtliche Dienstleistungen   
KUMAVISION AG     Business-Software
Ontrack-F-Secure Cyber-Security 10% Rabatt auf die Ontrack-F-Secure Bundles im Onlineshop  

von brack.ch mit Promo-Code: KMUH221
UB-Office AG Software 10 % Rabatt auf sämtliche Dienstleistungen   

Inkasso/
Debitoren

Inkassosolution Inkasso / Debitoren –

Internet Mitgliedervorteile Onlineshop –

sharemagazines GmbH Digitale Lesezirkel Zeitungen und Magazine aus aller Welt
Marketing Scheidegger Siebdruck Werbung 10 % Naturalrabatt (z. B. 110 Ex zum Preis von 100 Ex.)

SendinBlue E-Mail-Marketing Auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittene Angebote
Tele-
kommunikation Sunrise UPC GmbH Telekommunikation All-in-one-Lösung für KMU und Selbständige

Anzeige



GRafik & DesiGn
Lichtpunkt bRinGt ihR GRafik-DesiGn anLieGen auf Den punkt 

coRpoRate iDentity
• Identity Konzepte
• Logo Entwicklungen
• Geschäftsberichte
• Image Inserate

MaGazin DesiGns
• Editorial Design
• Magazin Design
• Webseiten Design
• Periodika Broschüren

aLLGeMeine DesiGns
• Ausstellungsgestaltung
• Flyer Design
• Newsletter Design
•  Postkartendesign

· Liliane Boltshauser · Lindenbachstr. 8 · 8006 Zürich · info@licht-punkt.ch · www.licht-punkt.ch

http://www.licht-punkt.ch


Ausgabe 2/3  Februar / März 2022 / ERFOLG 43Arbeit

Das Putztuch von MEWA – 
Der Teamplayer bei der Betriebsreinigung

MEWA Service AG 
Industriestrasse 6 · 4923 Wynau   
Telefon 062 745 19 00  
info@mewa.ch · www.mewa.ch
 

Es sind die unauffälligen Helfer, die den Arbeitsalltag angenehm  
machen: Sie sind immer da, wenn man sie braucht, anspruchslos und 
zuverlässig! Glück hat, wer sich auf solche Heinzelmännchen verlas-
sen kann − bedauerlicherweise kommen diese nur in der Sage vor. 
Dagegen sind die Putztücher von MEWA im Mehrwegsystem real, 
griffbereit und wirksam.

Putztuchservice auf den Punkt gebracht
Wer im Arbeitsalltag effizient und zuverlässig arbeiten muss, weiss, was es 
bedeutet, die richtigen Helfer zur Seite zu haben. Zum Beispiel mit dem 
Putztuch rasch eine Ölspur wegputzen, Wasser aufsaugen oder Staubflie-
sen sauberwischen. Das Putztuch im Mietsystem von MEWA funktioniert 
im Kreislauf. Die Kunden bestellen nach ihrem Bedarf, MEWA liefert pünkt-
lich, nach Gebrauch wird das Putztuch in den zur Verfügung gestellten 
Container SaCon® gelegt, von MEWA abgeholt, gewaschen und wieder 
frisch geliefert. Putztücher gibt es für verschiedene Einsatzbereiche: für 
Verschmutzungen durch Öle, Fette, Farben und Lösungsmittel genauso, 
wie für die schonende Reinigung von empfindlichen Oberflächen. Das 
MEWA Putztuch-Sortiment ist auf unterschiedliche Anwendungen aus-
gerichtet und bietet eine optimale Putzleistung für Industrie, Produktion, 
Werkstätten und Handwerksbetriebe. Dies dank den Heinzelmännchen, 
den kleinen textilen Helfern, auf die niemand verzichten will.

Textilsharing – ein Gebot der Stunde
Immer noch gibt es viele Betriebe, in denen Einwegprodukte verwendet 
werden. Dies ist weder nachhaltig noch ökonomisch. MEWA bietet seit 
113 Jahren Putztücher im Mietservice und ist somit Vorreiterin des Tex-
tilsharings. Die besonders langlebigen Putztücher können bis zu 50 Mal 

gewaschen und wiederverwendet werden. Textilsharing bedeutet, Putztü-
cher immer dann zur Verfügung zu haben, wenn sie gebraucht werden, 
ohne sie besitzen zu müssen. Ein geschlossener Kreislauf wie ihn MEWA 
mit seinem Putztuch-System anbietet, weist damit über den ganzen Work-
flow hinweg betrachtet im Vergleich zu Einwegtüchern oder Putzpapier 
die bessere Ökobilanz vor. Gegenüber dem Einsatz mit Papier reduziert 
sich die Reinigungszeit bis zu 35%.

Digitale Transformation wird gross geschrieben
MEWA ist auch digital unterwegs. Die Servicefahrer vor Ort oder unter-
wegs bei den Kunden und Kundinnen sind mit mobilen Computern aus-
gerüstet. So lassen sich Anfragen, Bestellungen oder Retouren direkt er- 
fassen. Die gesammelten Informationen gelangen in Echtzeit an die zent-
rale Datenbank von MEWA − so entsteht eine ökologisch und ökonomisch 
optimale Logistik. Das ist fast so, als wären Heinzelmännchen unterwegs. 
Bloss, dass bei MEWA eben alles real, fassbar existiert und der Kundschaft 
zugutekommt.

Weitere Informationen zum MEWA Textil-Management: 
MEWA Service AG, Wynau, www.mewa.ch

Das MEWATEX Putztuch ist strapazierfähig, extrem scheuerfest, beseitigt 
Verschmutzungen wie Öl oder Fett und nimmt Späne auf. (Foto: MEWA)

MEWATEX Putztücher können bis zu 50-mal gewaschen und wieder verwendet wer-
den. (Foto: MEWA)
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Früher haben sich Therapiesuchende oft in 
ihrem Umfeld oder beim Arzt nach der pas-
senden Fachperson erkundigt. Heute mit der 
Digitalisierung hat sich die Therapiesuche 
verändert. Gängige Suchmaschinen oder das 
Therapeutenportal Sanasearch.ch offerieren 
Übersichten. Doch woran erkennen Suchen-
de den passenden Therapeuten?
 
Frau Lehner, welche Informationen 
sind Patienten bei der Therapiesuche 
besonders wichtig?
Unsere Analysen zeigen, dass neben Erfahrungs-
berichten insbesondere Porträt- und Praxisbil-
der, Krankenkassenanerkennung, Online-Buch- 
ung und Praxisstandort gefragt sind. Bereits in 
der Schnellansicht klicken sich die Nutzer durch 
die Bildergalerien der Therapierenden. Über ein 
Drittel der Suchenden wählen einen Kranken-

Sanasearch Geschäftsführerin 
Kathrin Lehner im Interview

  
Sanasearch
Hardturmstrasse 169 · 8005 Zürich
Telefon 044 444 50 80
info@sanasearch.ch · www.sanasearch.ch

kassenfilter, um die Kostenübernahme sicher-
zustellen. Bezüglich der Terminbuchung ist die 
Kurzfristigkeit interessant: 30 % der Termine wer-
den innert zwei Tagen vereinbart. Mit Vorliebe 
wird am Feierabend oder am Wochenende ge-
bucht. Zwei Drittel möchten nicht länger als eine 
halbe Stunde zu ihrem Therapietermin reisen.

Sie erwähnen Erfahrungsberichte. 
Warum sind diese so wichtig?
In erster Linie haben Therapiesuchende eine 
Symptomatik, die es zu heilen gilt. Aufgrund per- 
sönlicher Gespräche oder Internetrecherchen 
haben sie vielleicht eine präferierte Methode 
gefunden. In jedem Fall stellt sich die Frage: Wel-
che Fachperson kann helfen? Darum geht’s. Er-
fahrungsberichte bieten die Möglichkeit, Thera- 
piesuchenden in konzentrierter Form aufzuzei-
gen, wer bei welchen Symptomatiken oder mit 
welchen Methoden bereits helfen konnte. Dies 
schafft Vertrauen. 
 
Hat die Digitalisierung die 
Therapiesuche verändert?
Das Internet verschafft eine Autonomie, die es 
früher nicht gab. Wir leben in einer Informati-
onsgesellschaft, in der sich jeder digital über Ge-
sundheitsthemen informieren kann. Damit ein-
her geht ein Wunsch nach Selbstbestimmung. 
Patientenbedürfnisse rücken ins Zentrum. Wich-
tig für die Therapiesuche sind übersichtliche In-
formationsquellen. Denn die Entscheidungsfin-
dung ist anspruchsvoll. Vor einem Erstkontakt 
möchte man erfahren, ob eine Fachperson die 
richtige ist. Die Konsolidierung von unterschied-
lichen Therapien, die klare Darstellung der An-
gebote, vielfältige Suchfunktionen sowie Erfah-
rungsberichte sind hilfreich. Das Angebot wird 
transparent und vergleichbar.

Sanasearch Geschäftsführerin, Kathrin Lehner 

Wie wird die Digitalisierung die 
Therapiesuche weiter verändern?
Wir gehen davon aus, dass digitale Lösungen, 
Online-Buchungen und digitale Therapien wei-
ter an Relevanz dazu gewinnen werden. Solche 
Dienstleistungen können mithelfen, die steigen-
de Nachfrage zu decken, Leidenswege zu verkür-
zen und administrative Aufwände zu reduzieren. 
Auf der anderen Seite sind es vielfach gerade 
die persönlichen Kontakte, die den Menschen 
im digitalisierten Alltag fehlen und das Bedürf-
nis nach Therapie aufkommen lassen. Wir sehen 
die Digitalisierung insbesondere als Chance, die 
Therapiesuche zu vereinfachen und einer brei-
ten Bevölkerung zugänglich zu machen.  

Haben sich durch die Pandemie die Bedürf-
nisse der Therapiesuchenden verändert?
Neben einem erhöhten Bedarf nach Therapie, 
spüren wir eine erhöhte Nachfrage nach online  
buchbaren Therapien. Während vor der Pande- 
mie rund 40 % der SchweizerInnen ihren Thera-
peuten online buchen wollten, hat die Selbst-
verständlichkeit in den letzten Monaten zu-
genommen. Bei den jüngeren Generationen 
würden bereits über 60 % ihren Gesundheitsan-
bieter aufgrund der Online-Buchung wechseln. 
Nicht zuletzt haben Therapien per Video an Re-
levanz gewonnen. Gemäss Umfrage, haben 60 
% unserer Therapierenden seit der Pandemie 
Videotherapien angeboten. 

Über Kathrin Lehner 
Während des Studiums der Politikwissenschaft 
an der Universität Zürich entwickelt Kathrin 
Lehner ihr Interesse am Gesundheitswesen. Sie 
widmete sich dem Therapiemarkt und gründet 
zusammen mit einem Arzt und einem IT-Spezia-
listen die Therapeutenplattform Sanasearch.ch. 
Anstatt sich auf Mund-zu-Mund-Empfehlungen 
auf der Grundlage persönlicher Netzwerke zu 
verlassen, sollen Patientinnen und Patienten ein 
besseres Werkzeug erhalten, um den richtigen 
Therapeuten anhand von Symptomen und re-
levanter Therapeutenexpertise zu identifizieren. 

Sanasearch.ch verzeichnet bisher über 1 Mil-
lion Suchanfragen.
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Krebs stellt das Leben auf den Kopf

Diagnose Krebs: Von einer Sekunde auf die 
andere sieht die Welt nicht mehr gleich aus 
wie vorher. Plötzlich sind da Berge an Fragen 
und Sorgen. Hier kommt die Krebsliga ins 
Spiel, sie unterstützt und berät Menschen mit  
Krebs und deren Umfeld.

Jede dritte Person ist in ihrem Leben mit einer  
Krebsdiagnose konfrontiert. Gerade in der 
Schweiz erhalten Krebsbetroffene vielerlei Unter- 
stützung. Dank der Forschung können sie auf 
grosse Fortschritte in der Therapie zählen. Das 
hiesige Gesundheitswesen gilt als eines der be- 
sten weltweit. Und doch gibt es grosse Lücken 
in der Betreuung: «Auch wenn das behandeln-
de Team mitfühlend ist, fehlt oft die Zeit, sich 
über die medizinischen Fragen hinaus um die 
Patienten zu kümmern. Darum braucht es die 
Krebsliga», sagt Mirjam Weber. Sie ist Leiterin  
Beratung, Angebote und Bildung und Geschäfts- 
leitungsmitglied der Krebsliga Schweiz. Krebs 
sei eben nicht einfach eine Diagnose. Die Krank-
heit werfe unzählige Fragen auf, so Weber: Wie 
geht es beruflich weiter? Wie sage ich es meinen 
Kindern? Welche Kosten muss ich selbst tragen? 
Mit wem bespreche ich meine Sorgen und Zu-
kunftsängste?

Kompetente Beratung
Antworten auf all diese Fragen gibt es bei der 
Krebsliga – kostenlos und unkompliziert. «Wenn 
wir von der Krebsliga reden», sagt Mirjam Weber,  
«meinen wir den Verband, also alle 18 regionalen 
und kantonalen Ligen plus die Geschäftsstelle 
des Dachverbandes in Bern». Man muss nicht 
Mitglied sein, um Hilfe zu bekommen. Betroffe-
ne und ihre Angehörige können einfach eine der 
Beratungsstellen in der Nähe ihres Wohnorts auf-
suchen. Dort erhalten sie fundierte Antworten 
auf ihre spezifischen Fragen. Zudem informieren 
über 200 Broschüren in verschiedenen Sprachen 

über viele Aspekte der Krankheit. Eine unkom-
plizierte und bei Betroffenen und Angehörigen 
sehr beliebte Dienstleistung ist auch das Krebs- 
telefon: Hinter diesem Begriff verbirgt sich ein 
Team von Fachpersonen, die in einem persön-
lichen Gespräch am Telefon, per E-Mail oder im 
Chat kostenlos beraten und Auskunft geben.

Geheilt und doch nicht gesund
Mit dem medizinischen Fortschritt hat sich das 
Aufgabenspektrum der Krebsliga in den letzten 
Jahren verändert. Neuerkrankungen nehmen 
vor allem aufgrund der Alterung der Gesellschaft 
weiterhin zu, die Sterblichkeit bei Krebs ist je-
doch rückläufig. Deshalb kommt der Nachsorge 
eine wachsende Bedeutung zu. «Man rechnet 
damit, dass es bis 2030 in der Schweiz eine halbe 
Million sogenannte Cancer Survivors – also Men-
schen mit Krebserfahrung – gibt», sagt Mirjam 
Weber. «Zwar gelten viele nach einer Therapie  
als vom Krebs befreit, aber die Krankheit hin-
terlässt oft lebenslang spürbare Folgen.» Krebs 
verändert die Menschen – und das wirkt sich 
zum Beispiel auf soziale Beziehungen oder die 
Arbeitssituation aus. Auch Jahre nach einer Dia- 
gnose kann die Unterstützung der Krebsliga wert- 
voll sein, denn die Fachleute sind mit diesen Pro-
blemen gut vertraut.

Vorausschauen ist wichtig
In der Prävention engagiert sich die Krebsliga 
unter anderem mit Informationskampagnen. 
Sie fördert Programme für die Früherkennung 
von Krebs – eine wichtige Massnahme im 
Kampf gegen Brust- und Darmkrebs. Zudem 
versucht sie, die Bevölkerung zu einem Ver-
halten zu bewegen, welches das Krebsrisiko 
vermindert. Die Krebsliga orientiert sich hier 
an den Verhaltenstipps zur Senkung des Krebs-
risikos des «Europäischen Kodex zur Krebsbe-
kämpfung». 

Präventionstipps:
•	Rauchen Sie nicht. 
•	Sorgen Sie für regelmässige Bewegung im 
 Alltag. 
•	Ernähren Sie sich gesund. 
•	Reduzieren Sie Ihren Alkoholkonsum. 
•	Schützen Sie Ihre Haut. 
•	Nehmen Sie ab einem bestimmten Alter 
 regelmässig an den empfohlenen 
 Vorsorgeuntersuchungen teil. 

«Solche Empfehlungen, die jeder schon unzähli-
ge Male gehört hat, sind nicht leicht zu vermit-
teln. Gerade beim Thema Sonnenschutz enga-
gieren wir uns jedes Jahr von Neuem», so Mirjam 
Weber. «Wir zeigen, worauf die Bevölkerung im 
Umgang mit den UV-Strahlen achten sollte und 
wie sie ihr Hautkrebsrisiko senken kann.» Eine 
wichtige Zielgruppe sind hier auch Kinder und 
junge Menschen. Zudem bietet die Krebsliga 
Rauchenden mit der «Rauchstopplinie» kosten-
lose Unterstützung beim Start in ein rauchfreies 
Leben an. 

In Forschungsprojekte investieren
Eine weitere Aktivität der Krebsliga ist die Unter- 
stützung von Forschungsprojekten. Bei der indu- 
strieunabhängigen Forschung, welche die Krebs-
liga unterstützt, geht es neben der Grundlagen-
forschung oft auch um Themen, die in der kom-
merziellen Forschung zu kurz kommen wie etwa 
die Verbesserung der Lebensqualität von Krebs-
patientinnen und -patienten. Dank der Unter-
stützung von Spenderinnen und Spendern kann 
die Krebsliga solche Forschungsprojekte fördern. 

Informationen: www.krebsliga.ch
Kantonale und regionale Krebsligen beraten und 
unterstützen vor Ort: www.krebsliga.ch/region
Broschüren und Informationsmaterial: 
Alle Broschüren können rund um die Uhr und kos- 
tenlos im Web-Shop unter www.shop.krebsliga.ch 
heruntergeladen und bestellt werden.
Das Krebstelefon: 
Die Fachberaterinnen helfen unkompliziert 
Telefon 0800 11 88 11
Mail helpline@krebsliga.ch
Chat www.krebsliga.ch/cancerline 
Forum www.krebsforum.ch 
Skype krebstelefon.ch 

Die Rauchstopplinie 0848 000 181 ist ein telefoni-
scher Beratungsservice, der bei der Tabakentwöhnung 
hilft. www.stopsmoking.ch/rauchstopplinie
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Kunden gewinnen oder 
verlieren im Internet

Das Internet hat einen grösseren Einfluss auf Kaufentscheidungen von 
Kunden als Zeitungen, TV und Radio zusammen. Dass dies stimmt, dürfte 
kaum jemand anzweifeln – zumal es auch mehrere grosse Studien zum 
Thema gibt. Was ist mit Einfluss auf Kaufentscheidungen gemeint? Wenn 
du auf der Suchmaschine deiner Wahl einen Anbieter suchst, seine Wer-
beanzeige klickst und auf seiner Webseite bestellst, ist der Einfluss wohl 
jedem klar. Was ist aber, wenn du auf einer Messe auf ein interessantes 
Produkt stösst, du dir aber vor dem Kauf zuerst ein Bild vom Hersteller 
machen willst? Nehmen wir an, du entdeckst dann eine unterirdische 
Webpräsenz oder du findest das Unternehmen im Internet erst gar nicht. 

Oder dich springen viele negative Bewertungen, inklusive Kommenta-
ren, an und du brichst deine Recherche ab, bevor du überhaupt die ent-
sprechende Webseite besucht hast. Ist dir das auch schon passiert? Auch 
das ist der Interneteinfluss auf Kaufentscheidungen der Kunden. Das 
letzte Thema, also dasjenige der Bewertungen, war unlängst ausgiebig 
in den Medien – zurecht. Einerseits wird die Möglichkeit, Bewertungen zu 
lesen und zu schreiben, immer vielfältiger und einfacher. Anderseits häu-
fen sich die Fälle, bei denen Unternehmen mit geschäftsschädigenden  
Reputationsverlusten, aufgrund von Internetbewertungen, zu kämpfen 
haben. Deshalb ist es logisch, dass in diesem Bereich auch viel Betrug 
stattfindet. Es werden von Mitbewerbern falsche negative Bewertungen 
geschrieben oder falsche positive Kundenfeedbacks gekauft – inklu- 
sive handgeschriebenen Kommentaren. Problematisch ist hierbei, dass 
gefakte Bewertungen gegen das Bundesgesetz gegen den unlauteren 
Wettbewerb verstossen und strafbar sind. 

Wer es aber je versucht hat, eine unechte negative Bewertung aus dem 
Web zu entfernen, weiss: Das ist nahezu unmöglich – oder braucht je-
denfalls viel Zeit, Geld und Nerven. Gefährlich wird es dann, wenn Unter-
nehmen Google, Facebook und Co. gar nicht auf dem Radar haben. Das 
zwingende Minimum an Reputationsmanagement im Internet ist eine 
regelmässige Überprüfung der Unternehmensbewertungen oder sogar 
ein Tool mit einem Meldungssystem – das gilt auch für kleine Unterneh-
men.

Martin Aue ist einer der führenden Ex-
perten für «Sichtbarkeit» im deutsch-
sprachigen Raum. Der Berner Oberlän-
der mit Jahrgang 1978 ist bekannt für 
seine erfolgreichen Werbestrategien für 
den Mittelstand – oder, wie die Schwei-
zer sagen, für KMU. Als Businessvor-
macher und Unternehmermentor hält 
er schon seit 20 Jahren begeisternde 
Vorträge und ist Autor von vielen Pu-
blikationen, wie Büchern, Fachtexten, 
Newsletter sowie Online-Programmen.

Spezialanlass bei Google in Zürich: 
Kompaktseminar «Onlinewerbung für KMU»
Im Internet werden Kunden gewonnen und es wird Geld verdient – das ist 
eine Tatsache. Es ist aber auch möglich, im Web Kunden zu verlieren. Grün-
de dafür können beispielsweise eine schlechte Webseite oder mangelnde 
Kenntnis über Onlinewerbung sein. Viele Unternehmer und Marketingver-
antwortliche in KMU unterschätzen die Kraft von Werbemassnahmen im 
Internet. Oder sie meinen, dass diese nur Grossunternehmen mit viel Bud-
get und Manpower offenstünden. Denkst du das auch? Dann solltest du 
dich unbedingt vom Gegenteil überzeugen lassen – und dich zu diesem 
Seminar anmelden. Das Kompaktseminar «Onlinewerbung für KMU» wird 
bei Google Schweiz in Zürich durchgeführt.
Datum:  Mittwoch, 16. März 2022 von 13:30 – 16:30 Uhr
Ort:  Google Zürich Europaallee F 
 Europaallee 36, 8004 Zürich und als Livestream
Kosten:  CHF 98.00
Anmeldung:  www.martin-aue.com oder Telefon auf 033 650 10 10
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Mit INNOCHAMP werden aus ihren 
Herausforderungen erfolgreiche Produkte

INNOCHAMP / c/o T.V.T. Swissconsult GmbH
Chaltenbodenstrasse 4B · 8834 Schindellegi
www.innochamp.ch · info@innochamp.ch
Telefon +41 43 888 1040   

INNOCHAMP hat die Vision, der führende Innovationshebel für mit-
telständische Unternehmen im DACH Raum zu werden und damit 
das Rückgrat unserer Wirtschaft zu stärken. Wir bieten eine vernetz-
te Ausschreibungsplattform für Innovationswettbewerbe. Damit hel-
fen wir KMU, ihre Produkt-, Dienstleistungs- oder Prozessinnovation 
schnell und ressourcenoptimiert auf starke Beine zu stellen
 
Zwei Studentengruppen der Hochschule Luzern, unterstützten das Grün-
dungsteam dabei, die Innovationsbedürfnisse im Mittelstand wissen-
schaftlich zu validieren. Folgende Annahmen wurden klar bestätigt:

1. Der Mittelstand sucht nach schnelleren und weniger kosten-/risikoin-
tensiven Möglichkeiten, Innovation voran zu bringen. Ganz gleich, ob es 
um Ideenentwicklung oder die Innovationskultur geht.

2. Im Mittelstand ist es viel schwieriger, sich innovationstechnisch zu ver-
netzen, weil Know-how, Ressourcen oder manchmal auch einfach die Zeit 
fehlen.

Zwei Startprodukte für diese Herausforderungen hat 
INNOCHAMP formuliert: 1. Den Leader-Circle mit Start im Mai 2022
Für Innovationen Verantwortliche aus KMU treffen sich in regelmässigen 
Abständen mit wachstumsorientierten Gleichgesinnten sowie Startups, um:
• Ihre Erfahrungen vertrauensvoll auszutauschen
• Neue Einblicke von Peers zu gewinnen
• Sich gegenseitig herauszufordern
• Top Entscheidungen in exklusiver Runde zu treffen

Im Mai 2022 findet in Solothurn das erste persönliche INNOCHAMP 
LEADER Treffen statt. Weitere Treffen folgen quartalsweise.
Anmeldung bis zum 15. März via Leader@Innochamp.ch

2. Die internen Innovationswettbewerbe in KMU
Interne Innovationswettbewerbe kommen für Sie in Frage, wenn Sie ihre eige-
nen Mitarbeiter in die Lösungsfindung aktiv einbeziehen und für Innovation 
sensibilisieren möchten. Sie erhalten in einem von uns moderierten Prozess 
neue Ideen und Sie stärken Ihre Innovationskraft im eigenen Hause langfristig.

Mit Innovationswettbewerben werden Sie zum Champion.
So hilft INNOCHAMP KMU:
• INNOCHAMP öffnet Ihnen ein exklusives Ressourcennetzwerk in 
 Bezug auf Innovationen.
•	INNOCHAMP ermöglicht es, über Innovationswettbewerbe, 
 mit vergleichsweise geringem Mittel- und Zeiteinsatz schlagkräftige 
 Lösungen zu finden.
• INNOCHAMP bietet Experten, welche die Machbarkeit 
 verlässlich einschätzen.
• INNOCHAMP unterstützt Sie dabei, Innovationskultur 
 und -werkzeuge im eigenen Unternehmen zu stärken.

Das INNOCHAMP Team:
• Verfügt über mehr als 100 Jahre Innovationserfahrung.
• Hat über 9.000 Produkte und Dienstleistungen entwickelt.
• Hat eindeutigen Mittelstandsbezug.
• Ist stolz auf seine DACH Verankerung durch die unternehmerische 
 Tätigkeit der Gründer.
• Ist bestens vernetzt in der Start-Up Szene.
• Garantiert Ihnen Zugang zu bester Expertise.

Die INNOCHAMP Gründer: Von links nach rechts: Larsen Hilbertz, Regula Buob, Bernhard Tinz, Dr. Teresa Mandl, Torben Hilbertz
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ImpressumKalender Veranstaltungen
Februar 2022
22.02.2022 Online Lean Management Grundlagen sgo.ch

24.02.2022 Zürich Homeoffice und flexibles Arbeiten rechtssicher gestalten praxisseminare.ch

24.02.2022 Olten Projektportfoliomanagement sgo.ch

28.02.2022 Engelberg Selbstorganisation – Teamentwicklung und agiles Mindset sgo.ch

März 2022
04.03.2022 Online Die Lösung des Konflikts im Tausch gegen den Konflikt als Lösung zfu.ch

07.03.2022 Glattbrugg Projektportfoliomanagement sgo.ch

07. – 08.03.2022 Online Assertive Leadership huract.ch

09.03.2022 Rüschlikon 18. Europäischer Trendtag gdi.ch

09. –10.03.2022 Feusisberg Performance Booster zfu.ch

09. – 10.03.2022 Online Assertive followership huract.ch

10.03.2022 Glattbrugg Agiles Projektmanagement sgo.ch

11.03.2022 Rüschlikon Vorsprung durch Wissen zfu.ch

11.03.2022 Online Authentic Leadership huract.ch

17.03.2022 Baden Symposium KMU Swiss kmuswiss.ch

17.03.2022 Pfäffikon SZ Start Unternehmerschule KMU/Gewerbe: Ausserschwyz unternehmerschule.ch

17. – 18.03.2022 Feusisberg Smart HRM zfu.ch

21. – 23.03.2022 Online Remote Leadership huract.ch

21. – 24.03.2022 St. Gallen Führungs-Seminar sgmi.ch

02.03.2022 Baden Cybersecurity für Ihr Unternehmen project.cyber-geiger.eu

22. – 24.03.2022 Online SOM Online Konferenz som-online-konferenz.ch

24.03.2022 Zürich Absenzmanagement praxisseminare.ch

28.-31.03.2022 Davos Advanced Leadership sgmi.ch

30.03.2022 Zürich 1. WEKA Datenschutz-Tagung 2022 praxisseminare.ch

31.03.2022 Zürich 22. WEKA Arbeitsrecht-Kongress 2022 praxisseminare.ch

        

April 2022
05. – 06.04.2022 Thalwil Führen oder Vorgesetztenfunktion zfu.ch

06. – 08.04.2022 Bernexpo Cultura Suisse cultura-suisse.ch

07.04.2022 Zürich HWZ Empowers fh-hwz.ch

07. – 08.04.2022 Feusisberg Das Verwaltungsrat-Seminar zfu.ch

12.04.2022 Zürich Arbeitszeugnisse: Advanced praxisseminare.ch

14.04.2022 Rüschlikon Das Anti-Jammer Seminar zfu.ch

20. – 24.04.2022 St. Gallen OFFA olma-messen.ch

20. – 21.04.2022 Feusisberg Hybrides Führen zfu.ch

25.04.2022 Pratteln Start Unternehmerschule KMU/Gewerbe: Baselland unternehmerschule.ch

26.04.2022 Näfels Start Unternehmerschule KMU/Gewerbe: Glarnerland unternehmerschule.ch

27. – 28.04.2022 Zürich Finanz'22 finanzmesse.ch

28.04.2022 Zürich Effektive digitale Tools für das moderne Büro praxisseminare.ch
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Einfach smarter.
Der neue Volvo XC60 Recharge Plug-in Hybrid.

Die neueste Generation unseres dynamischen SUVs 
begeistert mit noch intelligenteren Features wie 

Google Maps und bringt Sie umweltschonend ans Ziel
 dank bis zu 78 km vollelektrischer Reichweite.

Volvo XC60 T8 eAWD Plug-in Hybrid 455 PS/335 kW. Kraftstoffverbrauch in l/100 km: 1,0–1,3 l, 
Stromverbrauch in kWh/100 km: 19,0–21,2 kWh, CO₂-Emissionen: 22–30 g/km. Energieeffizienz-Kategorie: A.

Mehr erfahren unter 
volvocars.ch/XC60
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