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Neue Möglichkeiten braucht das Land

Finanzen

Geschätzte Leserinnen und Leser des KMU-Magazins ERFOLG. Wie we-
sentlich ist die optimale Zusammensetzung eines Stiftungsrats/Verwal-
tungsrats für den Erfolg der Institution/des Unternehmens ist, scheint klar 
zu sein. Die tatsächlichen Aspekte der Zusammensetzung des Gremiums 
sind trotzdem vielschichtig und auch abhängig von unterschiedlichen Ge-
gebenheiten. Am wichtigsten ist aber noch immer «die Berücksichtigung 
der Interessen der Stifter*innen/Inhaber*innen».

Das Kernthema der Foundation Governance befasst sich mit «der Gesamt-
heit der auf die Interessen des Stifters, der Destinatäre und der anderen 
Anspruchsgruppen ausgerichteten Grundsätze, die unter Wahrung der  
Gestaltungs- und Entscheidungsfähigkeit des Stiftungsrats die wirksame  
Umsetzung des Stiftungszwecks, ein ausgewogenes Verhältnis von Leitung 
und  Kontrolle  sowie  angemessene Transparenz  anstreben.» Die Nimiq- 
Foundation ist nicht nur Protagonistin und Vorreiterin in Sachen Krypto-
geld, sie erleichtert den Beteiligten auch das Bezahlen und Entgegenneh-
men von Kryptowährungen. Der Zeitpunkt, den Blick auf die Krypto-Welt 
zu schwenken ist wohl angemessen, nachdem die grösste Kryptowährung 
– der Bitcoin – im Oktober wieder ein «All Time High» (einen Allzeithöchst-
wert) erreicht hatte. Die von der Ontius GmbH aus Aadorf massgeschnei-
derte Version der von Nimiq entwickelten cryptopayment.link-Lösung 
macht das direkte Annehmen von Kryptowährung ohne Mittelsmann be-
sonders einfach. Wir wünschen Ihnen viel Spannung und Aufschluss beim 
Lesen des Gastbeitrages und natürlich eine gute Strategie! Dominic Lüthi 
und das VRMandat.com-Team. 

Von der Theorie in die KMU-Praxis
Den Grundstein für die führende digitale Matchmaking-Plattform hat der 
Unternehmer Dominic Lüthi 2009 mit der Masterarbeit seines MBA-Studi-
ums an der Kalaidos Fachhochschule Zürich gelegt, wo er untersucht hat, 
ob in den Schweizer KMU ein transparenter, stringenter Prozess existiert, 
um den bestehenden VR gezielt zu erweitern. Die Antwort war deutlich: 
Die grosse Mehrheit der neuen VR-Mitglieder wird vorwiegend aus dem 
engsten Beziehungs-Netzwerk der Eigentümerschaft berufen – Punkt.  
Man weiss aber: Das Rekrutieren von nahestehenden Freundinnen und 
Freunden kann zu unerwünschten Abhängigkeiten und einschneidenden 
Interessenskon�ikten mit Auswirkungen auf das Unternehmen führen.  
Zudem stellt das bestehende (Freundes-) Netzwerk des amtierenden Ver- 
waltungsratspräsidenten/der amtierenden Verwaltungsratspräsidentin  
eine gewisse Einschränkung dar und zieht damit ev. wichtige, aussen- 
stehende Pro�le nicht in Betracht. Aus diesem Grund braucht es für ge-
wisse der kleineren und mittelgrossen Unternehmen einen zusätzlichen 
(aber freiwilligen) Kanal, auf dem das Unternehmen aussenstehende und 
unabhängige VR-Mitglieder rein nach Kompetenzen, Werten und Erfah-
rungen �nden kann. 

Der starke Verwaltungsrat
Der Verwaltungsrat hat wichtige, unentziehbare und undelegierbare Auf- 
gaben wahrzunehmen. Um diesen gerecht zu werden, sollte der Gesamt- 
VR nicht nur mit genügend Management-Kompetenz und Expertise aus-
gestattet sein, sondern auch eine passende Diversität in unterschiedlichen 
Dimensionen aufweisen. Die Vielfalt von Erfahrungen im VR ist es zum Bei- 
spiel, welche es ermöglicht, die auf das Unternehmen zukommenden Ge-
fahren früher zu erkennen, gar zu antizipieren. Die Vielfalt von Expertisen 
des VR-Gremiums lässt es dann auch zu, diese Herausforderungen mit 
klugem Handeln zu meistern. Diversität zu leben braucht etwas Mut und 
Grösse, andersdenkende Menschen ins strategische Gremium einzuladen. 

StiftungsratsMandat.com entsteht
Kommt es zu einem Wechsel in einem der über 13'000 Schweizer Stif-
tungen, stellen sich heute in jedem Stiftungsrat ähnliche Fragen: Welche 
Kompetenzen soll ein neues Mitglied mitbringen? Wie kann die Professio- 
nalisierung langfristig sichergestellt werden? Und wie berücksichtigt die 
Auswahl die Diversität? Eine fundierte Suche nach der besten Kandidatin 
oder dem besten Kandidaten kann sich aufwändig gestalten, gerade wenn 
ein Mix aus verschiedenen Kompetenzen und Aspekten gesucht werden,  
die nicht einfach zu �nden sind. Die ehrenamtliche Arbeit oder bestenfalls  
geringe Entlohnung im Stiftungsrat kann die langjährige Verp�ichtung  
von ausgewiesenen Persönlichkeiten zusätzlich erschweren. Aus diesem 
Grund wurde aus der Verwaltungsrats-Plattform eine eigenständige Stif-
tungsrats-Plattform abgespalten. Die Kandidaten-Basis ist dieselbe; das 
heisst: Nur wer auch für ein Stiftungsratsmandat o�en ist, wird auch in  
der Stiftungsplattform gelistet. Die Suchkriterien sind speziell auf die 
Bedürfnisse der Schweizer Stiftungswelt angepasst worden. Diverse Stif-
tungen wurden bereits mit wenig Aufwand fündig und wir sind glücklich 
über die Tatsache, der einzigartigen Schweizer Stiftungslandschaft einen 
einfachen und schlanken Service zu bieten.  

VR MANDAT
Corporate Governance

v.l.n.r.: Dr. Christoph Sievers (Stiftungs- und Nachfolgemanagement), Matthias Platt-
ner (Banking und Technology), Dominic Lüthi (Geschäftsführung), Kim Johansson 
(HR und Executive Search) sowie Holger von Ellerts (Web und Social Engagement). 

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

Kontakt und Unternehmenspro�l
VRMandat.com ist die erste digitale Vermittlungsplattform für Verwal-
tungs-, Stiftungs- und Beiräte in der Schweiz. Die Matchmaking-Platt-
form entstand aus der Master-Thesis «Optimale VR-Komposition in 
Schweizer KMU» und leistet mit ihrem disruptiven Geschäftsmodell bei 
KMU, Startups und Stiftungen einen wesentlichen Beitrag zur optima-
len und e�ektiven Besetzung des strategischen Boards. 
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Gastbeitrag: Nimiq Foundation
Nimiq ist «Crypto for Humans», eine Open-Source, dezentralisierte Kryp-
towährung, die besonders einfach zu benutzen ist und dabei gleichzeitig 
auf schnelle Transaktionsgeschwindigkeit, sowie niedrige Transaktionskos-
ten optimiert. Hierfür wurde die Blockchain plattformübergreifend für mo-
derne Desktop- und Mobil-Browser entwickelt, so dass es praktisch kei-
ne Eintrittsbarrieren zur Teilnahme an diesem dezentralen Peer-to-Peer 
Netzwerk gibt. Der Umstand, dass keinerlei Software installiert werden 
muss und das Projekt besonders viel Wert auf Einfachheit der Anwendun-
gen legt, verleiht Nimiq seine einzigartige Benutzerfreundlichkeit. Mit 
der Nimiq Foundation und der ImpactX Foundation hat das Nimiq Pro-
jekt selbst zwei Stiftungen gegründet, wobei letztere speziell für wohl-
tätige Projekte zum Einsatz kommt, die einen sinnvollen Beitrag für die 
Gesellschaft leisten.

Nimiq ist also ein gemeinnütziges Open-Source-Projekt, das für kompro-
misslose Dezentralisierung steht. Die gemeinnützige Nimiq Foundation 
�nanziert und unterstützt die Weiterentwicklung der Nimiq Blockchain 
und des dazugehörigen Ökosystems. Mit der einfachen, sicheren und un-
zensierbaren Kryptowährung NIM möchte Nimiq  allen Menschen weltweit 
einen barrierefreien Wertaustausch ermöglichen. Deshalb entwickelt das 
Projekt kostenlose, einfach zu bedienende und universell zugängliche Be- 
zahllösungen für die Zukunft des Zahlungsverkehrs. Mit der Nimiq-Stiftung 
ImpactX möchte Nimiq einen Beitrag zur Unterstützung von Projekten mit 
hoher sozialer und ökologischer Wirkung leisten und hat daher bei der 
Gründung 2% seines gesamten maximalen Münzbestandes (21 Milliarden) 
an die Impact X Foundation abgetreten. Diese soll die NIM verwalten, wel-
che für die Unterstützung von Projekten mit hoher sozialer und ökologi-
scher Reichweite bestimmt sind. Geplant ist, gemeinnützige Zuwendun-
gen zu vergeben, sobald der Wert von NIM es ermöglicht, eine Wirkung zu 
erzielen, ohne das Potenzial der Stiftung vorzeitig zu erschöpfen.

Gekommen, um zu bleiben: Blockchain und Kryptowährungen
Mit der stetigen Zunahme des digitalen Waren- und Dienstleistungsan-
gebots entwickeln sich auch einfachere und schnellere Zahlungssysteme. 
So verändert sich nicht nur die Art und Weise, wie wir einkaufen, sondern 
auch, wie wir bezahlen. Hier ist die Akzeptanz von Kryptowährungen ein 
innovativer und vielversprechender Weg, um sowohl Verbrauchern als 
auch Händlern viele Vorteile zu bieten. Schon in wenigen Jahren könnte 
sich das Bezahlen mit Kryptogeld zu einer weltweit gängigen Zahlungs-
methode entwickeln. Bereits heute akzeptieren Tausende Onlineshops 
und Ladengeschäfte Kryptowährungen als gleichberechtigtes Zahlungs-
mittel neben Bar-, Kredit-, Debit- oder mobilen Zahlungen. Eine im Januar 
2020 von der Munich Re Tochter HSB Group verö�entlichte Umfrage hat  
ergeben, dass in den USA bereits mehr als ein Drittel (36 %) aller kleinen 
und mittleren Unternehmen Kryptowährung als Zahlungsmittel für Waren 
und Dienstleistungen akzeptieren. Digitale Währungen haben sich in den 
vergangenen zwei Jahren zu einem wirtschaftlichen und gesellschaftli-
chen Top-Thema entwickelt. Viele Unternehmen suchen daher nach inno- 
vativen Möglichkeiten, um Blockchain und Kryptowährungen in ihre be-
stehenden Geschäftsmodelle zu integrieren. Deshalb ist es für Anbieter 
lohnenswert, so früh wie möglich erste Erfahrungen mit dieser spannen-
den Technologie zu sammeln.

Max Burger, o�zieller Botschafter des Nimiq Projekts: «Bei meiner tägli-
chen Arbeit tre�e ich viele unterschiedliche Menschen. Einige mit sehr fun-
diertem Wissen über die zugrunde liegende Technologie und den Raum 

und andere ohne jegliche Vorkenntnisse über Blockchain und Kryptowäh-
rungen, die aber sehr interessiert und o�en für das Thema sind. Dann 
macht es Spass zu erklären, warum die Verwendung einer Kryptowährung 
wie NIM eine interessante Alternative zu herkömmlichen Zahlungsmetho-
den sein kann. Natürlich muss ich auch oft bekannte Kritikpunkte oder 
Missverständnisse über den Energieverbrauch und die Benutzerfreund-
lichkeit der Blockchain-Technologie entkräften: zum Beispiel, dass Nimiq 
keine Energieressourcen verschwendet, indem wir in naher Zukunft auf 
Proof-of-Stake umstellen und dass wir alle komplizierten technischen Fea- 
tures der Blockchain-Technologie benutzerfreundlich und für unsere Nut-
zer zugänglich machen, damit sie so einfach wie möglich einsteigen kön-
nen. Wie so oft im Leben ist Unwissenheit eines der grössten Hindernisse 
für ein besseres Verständnis oder gar Interesse am Thema Blockchain und 
Kryptowährung. Daher ist es eines der wichtigsten Ziele von Nimiq, unsere 
Zahlungslösungen und vor allem den Einstieg in die Kryptowelt so einfach 
und angenehm wie möglich zu gestalten. Und das alles, ohne dabei die 
Grundpfeiler von Blockchain und Krypto aus den Augen zu verlieren: Zen-
surresistent, neutral, grenzenlos, o�en, erlaubnisfrei und natürlich dezen-
tral zu sein.» 

Crypto made Easy: Nimiq’s kostenlose Payment Solutions
Mit Nimiq’s kostenlosem Web-Service cryptopayment.link können Ge-
schäftsinhaber, Freelancer und Einzelunternehmer mit wenigen Klicks Zah-
lungsau�orderungen erstellen und diese als Link über WhatsApp, E-Mail  
oder andere Messenger an Ihre Kunden senden. Der Service hilft bei der  
Erstellung einer digitalen Geldbörse (Wallet) und berechnet zum Zeitpunkt 
der Zahlung automatisch den Rechnungsbetrag, den Ihr Kunde in BTC, ETH 
oder NIM an Sie bezahlen muss.

Nimiq.com
Max Burger · Nimiq Ambassador
Mobile +49 152 049 209 23
maxburger@nimiq.com
www.nimiq.com

Ihr Ansprechpartner bei Nimiq.com
Herr Max Burger · Nimiq Ambassador

Dieser Service ist kostenlos und erfordert keinen Download, keine 
Installation und kein Plugin. Zahlungen werden direkt vom Kunden 
an Ihre Wallet überwiesen und Sie werden automatisch per E-Mail be-
nachrichtigt, sobald eine Zahlung erfolgt ist. Nebst dem Web-Service 
stellt Nimiq auch noch ein kostenloses «Cryptocheckout» Plugin für 
WordPress und WooCommerce zur Verfügung. So können Anbieter in 
Ihren Online-Shops schnell und einfach Zahlungen in den beliebten 
Kryptowährungen Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) und Nimiq (NIM) ak-
zeptieren. Über die zugehörige API lässt sich Cryptocheckout by Nimiq 
ebenso nahtlos in andere Webshops, ein benutzerde�niertes E-Com-
merce-System oder weitere Anwendungen integrieren. EUR, CHF oder 
USD Beträge werden dabei automatisch in aktuelle BTC, ETH und NIM 
Marktpreise umgerechnet. Cryptocheckout by Nimiq ist leicht zu inte-
grieren, einfach zu bedienen, und völlig kostenlos.
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