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Geschätzte SKV Mitglieder,
geschätzte Leserinnen und Leser

Das Jahr 2022 neigt sich dem Ende und man muss sicherlich sagen, dass es ein sehr bewegtes Jahr 
war. Wer hätte Anfang des Jahres gedacht, dass wir in diesem Jahr zwar Covid weitgehend in den 
Griff bekommen, aber ein Krieg in der Ukraine ausbricht, unser Wirtschaftssystem stark tangiert – ja 
geradezu auf den Kopf stellt und weitreichende Konsequenzen hat? Das hätte sich sicher niemand 
träumen lassen. Lieferengpässe und Probleme im Finanzsektor sind an der Tagesordnung und die 
Energiekrise resp. die erhöhten Energiepreise resultieren sicher auch zu einem Teil aus diesem Krieg.
Dies alles bekamen vor allem die KMU Betriebe zu spüren und sicherlich wird uns dies alles auch 
noch im kommenden Jahr verfolgen. Teilweise werden uns diese Dinge auch stärker fordern als es 
Covid war, denn vor allem die erhöhten Energiekosten machen arg zu schaffen. Wenn plötzlich die 
Nebenkosten um 100%, 200% oder gar noch viel mehr steigen, so kann dies vor allem kleinere KMU, 
welche besonders viel Energie benötigen wie etwa Bäckereien in arge Bedrängnis bringen. Aber na-
türlich auch die Hotellerie und Gastronomie ist hier – einmal mehr – gefordert und je nach Wetterlage 
werden auch die ganzen Tourismusregionen darunter leiden, denn es stellt sich die Frage, ob man 
Schneekanonen aus rein wirtschaftlicher Sicht betreiben kann und darf. Dann wären wir wirklich so 
weit, dass in der Schweiz nur noch die wirklich hoch gelegenen Winterregionen, welche auch ohne 
Kunstschnee schneesicher sind, noch betrieben werden können.

Dies alles schlägt auch auf das Gemüt und auch wir müssen immer mehr erfahren, dass die Leute 
etwas angespannter sind, schneller zu emotionalen Ausbrüchen neigen oder gar eine drohende Hal-
tung einnehmen. Jüngstes Beispiel ist hier sicher Bundesrätin Simonetta Sommaruga, welche diese 
Woche bei der Bekanntgabe Ihres Rücktritts auch dies thematisierte und erzählen musste, dass heu-
te bei Veranstaltungen mehr Personenschutz nötig sei als früher. Und dies in der Schweiz, in einem  
Land, in welchem man früher doch noch ab und an Bundesräte und andere hochrangige Politiker und 
Leute aus der Wirtschaft im Zug, im Bus oder zu Fuss allein unterwegs sah. Dies alles schmerzt. Aber 
auch im privaten Bereich ist dies zu spüren, so ist die Scheidungsrate von 2020 auf 2021 um fast 5% 
gestiegen und auch im Jahr 2022 wird es eine weitere Erhöhung geben, so dass man traurigerweise 
sagen muss, dass wohl die Scheidungsrate auf rund 45% steigen wird.

Vielleicht bringt ja die Weihnachtszeit etwas Ruhe und wir kommen wieder zu etwas mehr Gelas-
senheit. Dies auf jeden Fall wünschen wir vom SKV Ihnen und Ihren Lieben – frohe Weihnachtstage, 
etwas Entschleunigung und mehr Gelassenheit, so dass wir alle im neuen Jahr wieder mit viel Elan 
und Tatendrang starten können, um die anstehenden Herausforderungen zu meistern.

Es grüsst Sie freundlich
Roland M. Rupp
Präsident Schweizerischer KMU Verband
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Eine innovative Lösung vereinfacht 
den Alltag jedes KMU

Für Selbstständige oder Kleinunternehmen 
bedeutet die Buchhaltung oft ein notwen-
diges Übel. Das muss nicht sein! Innovative 
Buchhaltungs-Softwares nehmen dank Au-
tomatisierungen und künstlicher Intelligenz 
viele Aufgaben ab und erleichtern so den 
Büro-Alltag – und bieten eine enorme Zeit- 
ersparnis.

Oft plagen die Unternehmen unklare Dokumen-
te, falsche Verbuchungen oder unstrukturierte 
Ablagen. Das korrekte Verbuchen von Mitarbei-
terspesen ist für jeden Mitarbeiter in der Buch-
haltung bis heute eine nervenaufreibende und 
zeitraubende Angelegenheit. Die häufigsten 
Probleme bei diesen Tätigkeiten sind, entweder 
der Mitarbeitende findet den Beleg einer Kredit-
kartenzahlung nicht mehr oder der abgebuchte 
Betrag stimmt wegen einer Währungsdifferenz 
oder eines Trinkgeldes nicht mit dem auf dem 
Beleg überein.

Was wäre, wenn Unternehmen die Zeit, die sie für 
repetitive Buchhaltungsaufgaben aufwenden, 
stattdessen ins Tageschgeschäft oder die Kun-
denbetreuung investieren würden? Denn egal, 
ob Profi oder Existenzgründer: Für alle gelten die 
gleichen strengen Regeln in der Buchhaltung.
Um KMU das zu ermöglichen, erweiterte das 
IT-Unternehmen KLARA seine Administrations- 
Software «KLARA Buchhaltung BASIC» mit inno- 

Swiss Bankers Prepaid Services AG
Kramgasse 4 · 3506 Grosshöchstetten
Telefon +41 31 710 11 11
sales@swissbankers.ch 
www.swissbankers.ch/value

vativen, neuen Funktionen. Mit dem Sorglos-Pa-
ket «KLARA Buchhaltung RELAX» gehören müh-
same und redundante Aufgaben endlich der 
Vergangenheit an!

Unterstützung durch Künstliche Intelligenz
Mit der «Value Prepaid Kreditkarte» von Swiss 
Bankers, die als Teil von «KLARA Buchhaltung 
RELAX» vollumfänglich in die KLARA Buchhal-
tung intergiert ist, funktionieren die Kreditkar- 
tenabbuchen fast automatisch und sind in we-
nigen Minuten erledigt. Tatsächlich wirkt KLARA 
dem Fehlen von Belegen entgegen, indem die 
myKLARA App die Kartennutzer unmittelbar-
nach einer Zahlung auffordert, den Beleg mit 
der Smartphone-Kamera einzuscannen. Danach 
liegen diese in der Buchhaltung zur automati-
schen Verbuchung bereit. Welcher Beleg zu wel-
cher Transaktion gehört, erkennt KLARA dank 
künstlicher Intelligenz ebenfalls automatisch. 
Bei Betragsdifferenzen bietet KLARA zwei But-
tons an, mit denen die Differenz als Währungs-
differenz oder als Trinkgeld deklariert werden 
kann. Für die korrekte Verbuchung im Hinter-
grund sorgt KLARA automatisch.

Die wenigsten Schweizer haben eine Firmen-
kreditkarte. Der Grund dafür ist nicht zuletzt 
im administrativen Aufwand zu suchen, der mit 
der Abgabe einer Firmenkreditkarte verbunden 
ist: Zunächst braucht es pro Kreditkarte einen 

Antrag, eine Kreditlinie und entsprechende 
Sicherheiten. Die Mitarbeiterin oder der Mitar-
beiter muss persönlich bei der Bank vorstellig 
werden. Und wenn die Person das Unterneh-
men verlässt, wird die genutzte Kreditkarte un-
brauchbar, und das Ganze beginnt von vorne. 
Das bedeutet auch, dass alle wiederkehrenden 
Zahlungen, die mit der Karte getätigt wurden, 
neu erfasst werden müssen.

Nicht so mit dem automatisierten Spesenma-
nagement-Modul auf Basis von Prepaid Kredit-
karten von Swiss Bankers, die seit diesem Jahr 
als Teil von «KLARA Buchhaltung RELAX» ange-
boten wird. Ein Unternehmen, das die «Swiss 
Bankers Value Karte» nutzen will, wird offiziell 
Kunde von Swiss Bankers. Gesteuert wird aber 
alles über KLARA.

Innovative Funktionen
Zukunftsweisend für die Buchhaltung ist vor 
allem das Spesenmanagement-Modul, das die 
mühsame Verwaltung von Mitarbeiterspese fast  
von selbst erledigt. Swiss Bankers gibt dafür 
Prepaid Kreditkarten aus, falls gewünscht sogar 
umgehend. Für Unternehmen besonders prak-
tisch, ist die flexible Handhabung: Sie bestim-
men, wer die Kreditkarten ab wann benutzen 
darf, können sie bei Bedarf selbst neu zuweisen 
und dank einer Saldo-Übersicht in Echtzeit in-
nerhalb von Sekunden reagieren. Insbesondere 
die Buchhaltung kann sich entspannt zurück-
lehnen: Sobald Mitarbeitende ihre Kreditkarte 
benutzen, fordert sie eine Push-Mitteilung der 
myKLARA App dazu auf, den Beleg einzuscan-
nen. Dieser wird automatisch an die Buchhal-
tung weitergeleitet und die Software verbucht 
ihn sofort gemäss Schweizer Kontenrahmen an 
der richtigen Stelle. Damit sind die Zeiten von 
verloren gegangenen Belegen endgültig vor-
bei. Genauso wie langwieriges Abtippen von 
Belegen sowie das Abgleichen oder Verbuchen 
von Transaktionen.

SKV Partner
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Noventus Pensionskassen
Grundstrasse 18 · 6343 Rotkreuz 
Telefon 041 798 11 77 
info@novnetus.ch · www.noventus.ch

Mein Chaos-Stapel hat 
einen Namen erhalten

Kennen Sie diese Papiersammlung auf Ihrem 
Bürotisch, die Sie schon immer einmal abar-
beiten wollten?

Diesen Artikel muss ich noch lesen – ab auf 
den Stapel. Und dieses Projekt hatte ich schon 
lange im Kopf – ab auf den Stapel. Und genau 
dieses Konzept könnte ich doch für das andere 
Dings, das jetzt irgendwo in diesen Unterlagen 
liegt, übernehmen – ich lege es vorsorglich 
dazu. 

Seit Jahren pflege ich mal mehr und mal weni-
ger liebevoll diese lose Ansammlung von Ideen, 
Bildern, Artikel, Tipps und Tricks. Eben halt ein 
Chaos-Stapel. Alle paar Monate nehme ich mir 
vor, mich nun endlich «dem Stapel» anzuneh-
men. Wenigstens eine Kleinigkeit davon abzu-
arbeiten. Alle paar Monate scheitere ich erneut 
– zu viel Wichtigeres um die Ohren. 

Nachdem «der Stapel» und ich uns all diese  
Jahre treu durch den Büroalltag begleitet ha-
ben, fand ich es an der Zeit und nur fair, für eine 
Namensgebung. «Der Chaos-Stapel» wurde –  
ganz im Zeichen des brandaktuellen Anglizis-
mus – in «The pile of shame» umgetauft. Keine 
Erfindung von mir; der Begriff dazu liegt wahr-
scheinlich irgendwo im Stapel. Übrigens, diesen 
Artikel, den ich schon so lange schreiben wollte, 
konnte ich hiermit erledigen.

Manchmal scheint es, dass die 2. Säule bei den 
Arbeitgebern ebenfalls auf einem Pile of Shame 
gelandet ist. Wenn Sie sich schon lange um die 
Vorsorge Ihres Betriebes kümmern wollten, 
nehmen Sie mit uns Kontakt auf – wir helfen 
Ihnen gerne, eine Kleinigkeit von diesem Sta-
pel abzuarbeiten. Und falls nicht: Wir sind auch 
in ein paar Jahren noch da – genau wie der Pile 
of Shame.

Andrea Schäfli (Stv. Geschäftsführerin Noventus Pensionskassen)

«Manchmal scheint es, dass 
die 2. Säule bei den Arbeitgebern 
ebenfalls auf einem 
Pile of shame gelandet ist.»

Die Pensionskasse des schweizerischen KMU Verbandes 
Noventus Pensionskassen
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Festpreis statt unkalkulierbares Risiko
SmartStart: ERP-Einführung einfach und schnell

Transparente Festpreise, kurze Projektlauf-
zeiten, bewährte Best-Practice-Prozesse und 
klar definierte, Dienstleistungspakete: Das 
neue SmartStart-Angebot von KUMAVISION 
macht die Einführung einer neuen ERP-Soft-
ware so einfach wie noch nie. 

«SmartStart gibt Unternehmen bei einer ERP- 
Einführung die volle Kontrolle über Budget, Zeit- 
plan und Funktionsumfang», beschreibt Holger 
Schüler, Bereichsleiter Cloud und Services bei 
KUMAVISION, das Alleinstellungsmerkmal des 
neuen Angebots. Die ebenso einfache wie über- 
zeugende Idee hinter SmartStart: Zu jeder Pro-
jektphase bietet KUMAVISION klar definierte 
Dienstleistungspakete zum Festpreis an. Unter-
nehmen können diese Pakete individuell kom-
binieren und so genau die Unterstützung erhal-
ten, die sie wirklich benötigen.

Klarer Aufbau, klare Kosten
Die SmartStart-Phasen beginnen, nachdem im 
Evaluationsprozess Ziele und Bedarfe des jewei-
ligen Projekts definiert wurden. Die Phase «Busi-
ness-Aktivierung und Vorkonfiguration» umfasst  
die Bereitstellung des technischen Rahmens so- 
wie die Voreinstellung der benötigten Software- 
pakete gemäss Evaluation. Phase zwei «Training» 
beinhaltet zahlreiche granulare, aufeinander auf- 
bauende Trainingspakete für die unterschied- 
lichen Softwareanwendungen, etwa in den Be-
reichen Finanzbuchhaltung, Einkauf oder Lager-
management. Während der dritten Phase können  
optionale Onboarding-Schritte, wie etwa die 

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

Datenübernahme nach Standardvorgaben von 
KUMAVISION umgesetzt werden. Jedes Dienst-
leistungspaket hat einen festen Preis. So können 
sich Unternehmen jeweils bedarfsgerecht einen 
individuellen Mix aus den jeweiligen Paketen zu-
sammenstellen, wobei die Kosten stets transpa-
rent und planbar sind.

Schnell produktiv arbeiten
Ein Grundsatz bei SmartStart-Projekten ist es, dass  
die Unternehmen möglichst schnell mit ihrer  
neuen ERP-Software produktiv arbeiten können.  
Dank des modularen Aufbaus dauert die Imple- 
mentierung eines neuen ERP-Projekts mit Smart- 
Start im Idealfall nur wenige Wochen. Am Ende der 
SmartStart-Phasen steht bei KUMAVISION das  
Quality Gate. Zu diesem Zeitpunkt verfügt das 
jeweilige Unternehmen über eine valide Ent-
scheidungsgrundlage, ob der Branchenstandard 
ausreicht, um alle Prozesse abzubilden, oder eine 
Anpassung erforderlich ist. «In vielen Fällen be-
merken die Unternehmen, dass sie angedachte 
individuelle Anpassungen gar nicht benötigen», 
so Schüler.

Branchensoftware und Best-Practice
Ob Fertigungsindustrie, Grosshandel, Projekt-
dienstleister oder Medizintechnik: Jede Branche 
hat ihre spezifischen Besonderheiten, die sich in 
der ERP-Software wiederfinden müssen. «Wenn 
wir von Standard reden, meinen wir immer den 
Standard unserer verschiedenen ERP-Branchen-
lösungen», erklärt Schüler. Diese basieren auf der 
weltweit eingesetzten Business-Software Micro-

soft Dynamics 365 Business Central (vormals  
Navision), bringen bereits zahlreiche branchen-
typische Funktionen, Workflows und Auswertun-
gen mit und erlauben so einen schnellen Einsatz 
in der Praxis. «Unsere ERP-Branchenlösungen 
sind Best-Practice-Lösungen. Sie beruhen auf 
unserer Erfahrung aus über 2.000 ERP-Projekten 
in den letzten 25 Jahren, beinhalten genau die 
Funktionen, die sich in der Branche erfolgreich 
bewährt haben und werden in engem Dialog 
mit unseren Kunden kontinuierlich weiterentwi-
ckelt.» Falls der Branchen-Standard doch nicht 
ausreicht, sind individuelle Erweiterungen prob-
lemlos möglich.

Echter Paradigmenwechsel
SmartStart stellt in der ERP-Welt einen Paradig- 
menwechsel dar. Bereits zu Beginn erhalten Un- 
ternehmen eine transparente Investitionsüber- 
sicht dank klar definierter Leistungen zum Fest-
preis. Mit einer vorkonfigurierten ERP-Branchen-
software werden Unternehmen in die Lage ver-
setzt, sehr schnell produktiv mit ihrem neuen 
System zu arbeiten. 
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Das neue Einheitliche Patentsystem für Europa 
– Chancen und Risiken für Patentanmelder und Patentinhaber

Als Patentinhaber werden Sie das Schlagwort «Einheitspatent» spä-
testens seit Januar dieses Jahres wieder vermehrt gehört und gele-
sen haben. Denn seit Januar 2022 läuft die letzte Phase für den Auf-
bau des Einheitlichen Patentgerichts (EPG/englisch: UPC). Dieses neu 
erschaffene Gericht wird unter anderem für Rechtsstreitigkeiten im 
Zusammenhang mit Einheitspatenten, aber vor allem auch für Strei-
tigkeiten im Zusammenhang mit europäischen Bündelpatenten (sog. 
europäisches Patent) zuständig sein. Das bedeutet: Ihre bestehen-
den europäischen Patente sind betroffen.
 
Das Einheitspatent bietet als buchstäblich einheitliches Recht im Ver-
gleich zum bisherigen europäischen Patent die Möglichkeit, relativ kos-
tengünstig mit einem einzigen Antrag nach der Erteilung eines Patents 
einen breiten territorialen Schutzbereich innerhalb Europas abzude-
cken. Die augenscheinlichste Einsparmöglichkeit dürfte sein, dass für 
ein Einheitspatent die jährlichen Gebühren für die Aufrechterhaltung 
des Schutzrechts nicht wie beim europäischen Patent einzeln in einer 
Vielzahl von Ländern unter Beachtung länderspezifischer Besonderhei-
ten entrichtet werden müssen. Für das Einheitspatent wird künftig je-
des Jahr nur eine einzige Gebühr an das Europäische Patentamt (EPA) zu 
zahlen sein. Auf der anderen Seite kann das Einheitspatent nur einheit-
lich aufrechterhalten werden, das heisst, ein selektives «Fallenlassen von 
Ländern» zwecks Ersparnis von Jahresgebühren ist hier im Gegensatz 
zum europäischen Patent nicht möglich. Abgesehen von den Jahresge-
bühren können je nach Fall (nach einer Übergangszeit) insbesondere 
Übersetzungskosten und Kosten für rechtliche Vertreter in jedem einzel-
nen Land gespart werden. Der Schutzbereich eines Einheitspatents wird 
zu Beginn des neuen Systems 17 Staaten umfassen: Österreich, Belgien, 
Bulgarien, Dänemark, Estland, Finnland, Frankreich, Deutschland, Itali-
en, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, die Niederlande, Portugal, Slo-
wenien und Schweden. Darüber hinaus nehmen weitere Staaten an der 
sog. «Verstärkten Zusammenarbeit zur Einführung des einheitlichen Pa-
tentsystems» teil, nämlich Zypern, die Tschechische Republik, Griechen-
land, Ungarn, Irland, Polen, Rumänien und die Slowakei. Das bedeutet, 
dass künftig möglicherweise auch in diesen Staaten Schutz mit einem 
Einheitspatent erlangt werden könnte. Grossbritannien, Spanien, die 
Schweiz und Kroatien können im Übrigen nicht mit einem Einheitspa-
tent abgedeckt werden. Für diese Staaten und für die übrigen EPÜ-Mit-
gliedstaaten kann aber nach wie vor ein Schutz mittels europäischen 
Patenten erreicht werden.

Das Einheitspatent kann zentral mit Wirkung für alle teilnehmenden Mit-
gliedstaaten durchgesetzt werden. Auf der anderen Seite kann dieses 
einheitliche Recht aber auch zentral mit Wirkung für alle teilnehmen-
den Mitgliedstaaten für nichtig erklärt werden. Entsprechende Prozesse 
vor dem EPG werden mit erheblichen Kosten verbunden sein, welche 
jedoch im Vergleich zu mehreren nationalen Verfahren wieder relativiert 
werden. Wer Interesse an der Erlangung eines Einheitspatents in Bezug 
auf eine laufende europäische Patentanmeldung hat, kann sich bereits 
in der Sunrise-Period (siehe unten) – und damit vor dem eigentlichen 
Start des neuen Systems – mit einem Antrag auf Verschiebung (und ggf. 
einem frühen Antrag auf einheitliche Wirkung) die Option auf ein ent-
sprechendes Einheitspatent offenhalten. Ferner kann man sich die Op-
tion auf ein Einheitspatent mithilfe von Teilanmeldungen offenhalten.
Sie haben sich bereits mit dem Einheitspatent befasst und sind zu dem 
Schluss gekommen, nicht an der Erlangung eines Einheitspatents inter-
essiert zu sein?

Selbst dann betrifft Sie das neue Einheitliche Patentsystem für Europa, 
da das EPG auch für (bestimmte) Rechtsstreitigkeiten im Zusammen-
hang mit herkömmlichen europäischen Patenten zuständig sein wird. 
Die entsprechenden Rechtsvorschriften regeln die Zuständigkeit des 
EPG folgendermassen: Sie müssen aktiv werden, wenn Sie Ihre europä-
ischen Bündelpatente nicht dem EPG unterwerfen wollen. Hierzu müs-
sen Sie einen sogenannten «Opt-Out»-Antrag stellen.

Die Möglichkeit des Opt-Outs birgt insbesondere in Kombination mit Teil- 
anmeldungen und parallelen nationalen Anmeldungen umfangreiche 
strategische Möglichkeiten für den Schutz von Erfindungen und sollte 
daher einzelfallabhängig genutzt werden. Diese strategischen Möglich-
keiten wurden insbesondere für den Standort Deutschland durch eine 
gesetzliche Änderung des sog. Doppelschutzverbots erweitert. Der Opt-
Out ist bereits in der sogenannten «Sunrise-Period» (= Übergangsphase) 
möglich und bietet sich – sofern gewünscht – bereits in dieser dem ei-
gentlichen Start des neuen Systems vorgelagerten Zeitspanne an, um zu 
verhindern, dass ein Dritter dem Patentinhaber dessen Opt-Out dadurch 
unmöglich macht, dass er eine Klage vor dem EPG erhebt. Ausserdem 
kann der Opt-Out durch einen sog. Opt-In zurückgenommen werden.

Der Start der Sunrise-Period hängt davon ab, wann Deutschland seine 
Ratifikationsurkunde zu demjenigen Abkommen hinterlegt, durch wel-
ches das EPG erschaffen wurde. Mit dieser Hinterlegung hängt ausserdem 
unmittelbar der Startzeitpunkt für das neue System zusammen, da es am 
ersten Tag des vierten Monats nach der Hinterlegung der deutschen Rati-
fikation in Kraft treten wird. In Übereinstimmung mit den anderen teilneh-
menden Mitgliedstaaten «drückt Deutschland den Startknopf» erst dann, 
wenn das EPG vollständig arbeitsfähig ist. Die Sunrise-Period soll nach 
dem derzeitigen Stand am 1. Januar 2023 beginnen. Demzufolge wird der 
Start des neuen Systems mit Inkrafttreten des Übereinkommens über ein 
Einheitliches Patentgericht am 1. April 2023 erwartet.

Angesichts der nahenden Sunrise-Period und des darauffolgenden Start- 
zeitpunkts sollten sowohl Anmelder als auch Inhaber von europäischen 
Bündelpatenten ihr Patentportfolio einzelfallbezogen analysieren und 
unter Berücksichtigung der strategischen Möglichkeiten die notwendi-
gen Vorbereitungsmassnahmen treffen. Vor allem eine individuell abge- 
stimmte Nutzung der mit dem neuen System einhergehenden, vielfältigen  
Kombinationsmöglichkeiten verschiedener Schutzrechte eröffnet neue 
Möglichkeiten eines massgeschneiderten Schutzes für Ihre Erfindungen.

Rechtsberatung

Daub Patent & Recht
Leutschenbachstrasse 95 · CH-8050 Zürich · Telefon 044 308 35 04 
Turmstrasse 20 · D-78467 Konstanz · Telefon +49 (0)7551/301 999-10
Bahnhofstrasse 5 · D-88662 Überlingen · Telefon +49 (0)7551/301 999-10
info@kanzlei-daub.com · www.kanzlei-daub.com
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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

Eine Anleitung für ein störungsarmes Geschäfts-
leben in dreizehn Kapiteln. Hier ist Kapitel 1. 

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

Die betriebliche Tätigkeit wird durchwirkt von einer kaum überblick-
baren Anzahl von Verträgen. Bewusst sind einem Unternehmer nur 
diejenigen Verträge, welche gelocht und in einem Ordner alphabe-
tisch abgelegt werden. Die anderen Verträge wirken unsichtbar und 
kommen erst ans Tageslicht, wenn eine Störung eintritt.  
 
Ein Betrieb kann mit dem menschlichen Körper verglichen werden. Bei-
de funktionieren nur solange ideal, wie sie in der Lage sind, das innere 
(physiologische) Milieu aufrecht zu erhalten. Dieser Prozess wird Homö- 
ostase genannt und meint damit einen Prozess, welcher der Erhaltung 
des Gleichgewichts innerhalb von dynamischen Systemen dient. Brechen 
Ereignisse wie beispielsweise die Corona-Pandemie oder die massive Er-
höhung von Energiepreisen ein, so gerät die Homöostase durcheinander. 
Solche Störungen sind immer Störungen in Bezug auf Verbindlichkeiten 
oder Forderungen, welche aufgrund von Vertagsverhältnissen entstehen. 

Allgemeine Geschäftsbedingungen
Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) sind Vertragsklauseln, welche 
eine Vertragspartei für eine unbestimmte Anzahl von Verträgen vorfor-
muliert. Grossunternehmen lassen diese von Fachpersonen redigieren. 
KMU stellen diese zwar auch auf ihre Homepage, jedoch mit dem Unter-
schied, dass sie die AGBs von der Konkurrenz kopieren. Eine erhebliche 
Anzahl von befragten Unternehmern zeigt, dass sich kaum je einer die 
Mühe macht,  die zehn oder zwanzig  Seiten der AGB der Einkaufsabtei-
lung eines Kunden zu kontrollieren. Wie soll er auch? 

AGB im Spiel der Marktmacht
Individuelle Vertragsverhandlungen über AGB können aufgrund des 
täglichen Massenverkehrs nicht stattfinden. Es ist kaum vorstell- und zu-
mutbar, dass eine grosse Bestellerin Tausende AGB ihrer Geschäftspart-
ner überprüft. So liegt es auf der Hand, dass die Bestellerin  (manchmal 
in der letzten Minute) bei ihrer Bestellung notiert: «Es gelten unsere Ein-
kaufsbedingungen». In einem solchen Normalfall hilft wenig, sich darüber 
zu streiten, wessen AGB nun Vorrang haben: Die eigenen in der Offerte 

und Auftragsbestätigung zitierten AGB der Kleinunternehmung werden 
von denjenigen des Grosskunden regelmässig «übersteuert». Es geht um  
wirtschaftliche Macht: Die Kundin hat das Geld. Die KMU will liefern und 
so beugt sie sich fremden Bedingungen. 

Die Leistungsstörung als Gewinnvernichtung
AGB werden erst konsultiert, wenn eine Störung im Austausch von Leis-
tungen auftritt. Dann entscheidet das Kleingedruckte darüber, ob bei-
spielsweise die Versicherungsgesellschaft den Schaden deckt, wenn der 
teure Mercedes des Chefs in Mailand abhanden gekommen ist. Spätes-
tens da bekommen die Begriffe wie Diebstahl und Veruntreuung für den 
Laien eine je eigene Bedeutung. Der Bestohlene ist überrascht, wenn ge-
mäss AVB der Versicherung bei Veruntreuung ein Versicherungsausschluss 
greift. Konsenskontrolle, Unklarheitenregel oder Ungewöhnlichkeitsregel 
helfen hier wenig. Der Verfasser bringt in seinen AGB meistens das in den 
AGB unter, was den dispositiven Normen des Obligationenrechts entge-
gensteht. Beispielsweise, dass vermietetes Personal abgeworben werden 
darf. Oder dass versteckte Mängel lebenslänglich gerügt werden können. 

Konventionalstrafen vergiften Beziehungen
Individuelle Vertragsbestimmungen liegen dann vor, wenn Verhandlun-
gen (ernsthaft) geführt wurden und der Kunde zumindest die Möglichkeit 
hatte, den Inhalt zu beeinflussen. Wegen der automatischen Übernahme 
von AGB geht der Verkäufer davon aus, dass die gelieferte Maschine funk-
tioniert oder eine Dienstleistung ordentlich ausgeführt wird. Der Schre-
cken ist gross, wenn eine Störung mit einer Konventionalstrafe belegt 
wird. Hernach flattert beim säumigen Lieferanten eine Rechnung ins Haus 
mit der Aufforderung, diese Strafe gemäss AGB innert 30 Tagen zu beglei-
chen. Die dauerhafte Beziehung zwischen Lieferanten und Kunden wird 
unverhofft und erheblich betrübt. 

Aufpassen bei Versicherungspolicen
Artikel 33 des Bundesgesetzes über den Versicherungsvertrag (VVG) sagt, 
dass das Versicherungsunternehmen für alle Ereignisse haftet, welche die 
Merkmale der Gefahr beinhalten, es sei denn, dass der Vertrag einzelne 
Ereignisse in bestimmter, unzweideutiger Fassung von der Versicherung 
ausschliesst. Es geht hier um Ausschlüsse von der Versicherungsdeckung, 
welche der Versicherungsagent lieber hinter vorgehaltener Hand formu-
lieren würde. Zu finden sind Zahlungsweigerungen in der Rubrik «Aus-
schlüsse», vielfach in der Mitte der AGB der Versicherungspolice. Auch 
diese mit Kleinstschrift geschriebenen  AGB liest der Unternehmer erst im 
Schadenfall. Zu spät ist es dann, wenn die Versicherung nichts nützt und 
eine KMU für den Schaden selbst aufzukommen hat. 

Im Kapitel 2 der nächsten Ausgabe dieser Zeitschrift 
geht es um das Inkasso grosser Forderungen.

Rechtsberatung
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Aktive Prophylaxe für die psychische Gesundheit 
von Mitarbeitenden: ein Angebot für Unternehmen 

Jedes Unternehmen ist auf leistungsfähige, 
konzentrierte und motivierte Mitarbeitende 
angewiesen. Auf resiliente, gesunde Men-
schen, die ihren Beitrag zum Erfolg der Firma 
leisten. Die meisten Betriebe sind – nicht nur 
aus Eigeninteresse – an ihrem Wohlbefinden 
interessiert. Psychologische Prophylaxe- 
Massnahmen können dabei grosse Wirkung 
entfalten.

Viele Menschen kommen jeden Tag in bester 
Stimmung an ihren Arbeitsplatz. Sie stellen sich 
den beruflichen und menschlichen Herausforde-
rungen, lieben ihre Arbeit, achten auf eine gute 
Work-Life-Balance. Und trotzdem kann plötzlich 
alles zu viel werden. Oft braucht es nur einen klei-
nen Auslöser, und alles droht zu kippen.

Es kann mit Über- oder Unterforderung begin-
nen, mit privaten Unstimmigkeiten, Lebenskri-
sen oder Alltagsängsten – und es kann sich 
mit der Zeit manifestieren in Stress, innerlicher 
Kündigung, Bore-out oder Burnout. Am Anfang 
scheinen diese Schwierigkeiten noch alltäglich, 
harmlos und beherrschbar. Doch sie können 
auch weiter anwachsen – und werden dann ta-
buisiert. Psychische Krankheiten sind etwas, das 
nicht sein kann, weil es nicht sein darf. Dabei 
sind Probleme, die das psychische Wohlbefin-
den beeinträchtigen, in einem frühen Stadium 
relativ einfach in den Griff zu bekommen – unter 
der Voraussetzung, dass geeignete Fachperso-
nen zur Verfügung stehen, die niederschwellig 
ansprechbar sind und in einem diskreten, ge-
schützten Rahmen mit ihren Klientinnen und  
Klienten daran arbeiten können. Für alle Be-
teiligten kann es dramatische Folgen haben, 
wenn diese Probleme negiert werden. Die psy-
chische Widerstandskraft der Betroffenen sinkt 
zusehends, und damit auch ihre Leistung und 
Produktivität. Versagensangst und Krankheits-

tage häufen sich, auch im Umfeld wächst die 
Unsicherheit, die Stimmung verschlechtert sich 
weiter – und so fort. Die Situation entwickelt sich  
zum Teufelskreis, der nur mit grossem Aufwand 
durchbrochen werden kann. Werden schlussend- 
lich ärztliche Therapeutinnen und Therapeuten 
hinzugezogen, Diagnosen gestellt, Krankenkas-
sen und Versicherungen involviert und verschie-
dene Stellen im Betrieb informiert, kommt ein 
weiteres Problem hinzu: Die psychische Krank-
heit wird gefühlt oder tatsächlich «öffentlich», 
und damit droht auch der Verlust der Kontrolle 
über das eigene Leben. Diese zusätzliche Belas-
tung kann die Schwierigkeiten sogar noch ver-
stärken und kontraproduktiv wirken.

Beratung und Behandlung 
ohne Krankheits-Stigma
Lange wurden psychische oder psychosomati-
sche Beschwerden oft primär den Frauen zuge-
schrieben. Ein klassischer Trugschluss: Tendenzi-
ell sind es zwar eher Frauen, die Hilfe in Anspruch 
nehmen. Aber Männer sind genauso betroffen 
– allerdings passt das nicht in ihr Selbstbild; sie 
schauen psychische Probleme als beschämend 
oder ein Zeichen der Schwäche an, umso mehr, 
wenn sie eine Führungsrolle innehaben oder in 
einem Beruf arbeiten, der als typisch männlich 
betrachtet wird. Doch weder Handwerker noch 
Manager sollten sich schämen, Hilfe zu suchen. 
Im Gegenteil: Psychologisch-beraterische Unter- 
stützung kann neben ihrer prophylaktischen 
oder therapeutischen Wirkung auch positiv zur 
Persönlichkeitsentwicklung beitragen. Wichtig 
ist, dass im richtigen Augenblick kompetente Be- 
raterinnen oder Berater zur Verfügung stehen, 
denen sie vertrauen.

Niederschwellige Anlaufstelle
Die Bereitstellung prophylaktischer Angebote für  
psychische Gesundheit liegt im ureigenen Inte-
resse des Unternehmens. Denn damit kann es 
die Zufriedenheit der Mitarbeitenden wesent-
lich verbessern, Leistungsverminderungen und 
krankheitsbedingte Ausfälle vermeiden und sich 
als verantwortungsbewusster Arbeitgeber profi-
lieren, der sein Personal nicht nur im Leitbild als 
sein wichtigstes Kapital bezeichnet, sondern es 
auch entsprechend behandelt und ihm Sorge 
trägt. Aus diesem Grund ist eine niederschwellige 
Anlaufstelle für psychosoziale Beratung zwar ein 
Kostenfaktor – doch gleichzeitig auch eine Inves-
tition, die sich in vieler Hinsicht auszahlt. Denn 
sie leistet einen wesentlichen Beitrag zu mehr 
Resilienz, Selbstvertrauen und innerer Ausgegli-
chenheit der Mitarbeitenden. Und damit auch zu 
konstanter Leistungsfähigkeit im Berufsalltag.

Arbeit

Psychologische Beratung 
macht Menschen stark
Psychologische Beraterinnen und Berater vertre-
ten ein relativ junges Berufsbild. Sie verstehen 
sich weniger als Therapeuten, sondern engagie-
ren sich vielmehr präventiv bei Menschen, die 
eine temporäre Hilfe benötigen. Sie wollen ihre 
Klientinnen und Klienten unterstützen und stark 
machen – und damit dazu beitragen, dass psy-
chische Krankheiten gar nicht erst entstehen. So 
lernen Betroffene, sich selbst zu stabilisieren, sich 
die benötigte Hilfe zu organisieren, selbst Verant-
wortung zu übernehmen und selbst zu handeln.
Die psychotherapeutischen Techniken, die dabei  
eingesetzt werden, können prophylaktisch, aber 
auch in leichten oder mittleren Krisen angewandt 
werden und können auch bei psychosomatisch- 
en Beschwerden helfen. Ein Anbieter für diese 
anerkannte Ausbildung ist das IKP Institut für 
Körperzentrierte Psychotherapie in Zürich. In ei-
nem dreijährigen Diplomlehrgang «Körperzent-
rierte Psychologische Beratung IKP» vermittelt es 
den Studierenden die nötigen Fähigkeiten und  
Techniken der prozess-, bedürfnis- und ressource 
–norientierten Beratung. Dabei werden die so-
zialen, psychischen und körperlichen Lebensdi-
mensionen einbezogen und mit verschiedenen 
Methoden angegangen, z. B. mit multisensorisch- 
em, bewusstem Wahrnehmen, dem Einsatz von 
Spannung und Bewegung, Entspannung und 
Ruhe, Verbalisierung, Imaginationsübungen, ge-
stalterischen Mitteln oder Rollendialogen – mit 
dem Ziel, alle Ebenen menschlicher Funktionen, 
also Wahrnehmen, Fühlen, Denken und Handeln 
in ein gesundes Gleichgewicht zu bringen. Nach 
dem Abschluss der IKP-Ausbildung arbeiten die 
Absolventinnen und Absolventinnen, die sich auf  
das eidgenössische HF-Diplom vorbereiten, in der 
beratenden Praxis: Für ihren Abschluss müssen sie 
unter anderem mindestens 100 absolvierte Be- 
ratungssitzungen nachweisen. Sie verpflichten 
sich, nach den ethischen Richtlinien des IKP zu ar-
beiten, die dem ethischen Konzept ihrer Berufs-
organisation, der Schweizerischen Gesellschaft 
für Beratung SGfB, entsprechen. Die Arbeit in Un-
ternehmen ist für sie ein ideales Betätigungsfeld: 
Sie kommen mit unterschiedlichsten Menschen 
und ihren Nöten in Berührung, können das Ge-
lernte in der Praxis überprüfen und eine wertvol-
le Rolle innerhalb der betrieblichen Gesundheit 
übernehmen.

Individuell auf Firmen angepasstes Modell
Mit dem Pilotprojekt «Aktive Prophylaxe für die 
psychische Gesundheit von Mitarbeitenden» kön-
nen Unternehmen von dieser aktiven Krankheits-
prophylaxe durch ausgebildete Fachpersonen  
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Anzeige

Arbeit

profitieren, die allen Mitarbeitenden zur Verfü-
gung steht – zu besonders attraktiven Konditio-
nen. Die Firmen beteiligen sich so an einer span-
nenden Kooperation zwischen Psychologie und 
Wirtschaft, ohne hohe finanzielle Belastung. Eine 
WIN-WIN-Situation für beide Seiten!

Die Unternehmen verabreden eine bestimmte 
Anzahl von Workshops für interessierte Abteilun-
gen, Teams oder Gruppen von Mitarbeitenden 
pro Monat oder Jahr, dazu ein Kontingent von 
One-to-One-Sitzungen. Das Unternehmen bzw. 
die interessierten Einzelpersonen entscheiden 
im Voraus über die inhaltlichen Schwerpunkte  
(z.B. Stressreduktion, Persönlichkeitsentwicklung,  
Standortbestimmung oder Psychosomatik). Die 
Mitarbeitenden melden sich direkt bei der Psy-
chologischen Beratungsperson an, die sie ja be-
reits aus den Workshops oder Gruppentrainings 
kennen: ein grosser Vorteil, da damit bereits eine 
erste Vertrauensbasis aufgebaut wurde. Selbst-
verständlich unterstehen die Beraterinnen und 
Berater der Schweigepflicht. 

Der Arbeitgeber bekommt nur dann Bescheid, 
wenn die Nachfrage nach Einzelsitzungen den 
vereinbarten Rahmen sprengt bzw. wenn keine 

oder geringe Nachfrage besteht. Er erhält also 
keine Auskunft über Buchungen durch seine Mit-
arbeitenden. 

Die Einzelsitzungen dauern eine Stunde. Ziel ist 
es, Kompetenzen zur Selbsthilfe zu vermitteln, 
leicht erlernbare Methoden, die im privaten wie 
im beruflichen Leben angewendet werden kön-
nen. Grundlage ist die körperzentrierte Arbeit, 
die erwiesenermassen zu einer schnelleren Ver-
besserung der Situation bzw. Genesung führt als 
klassische psychoanalytische oder verhaltens-
therapeutische Massnahmen. 

Professionelle Organisation,  
Begleitung und Qualitätsmanagement
Die Idee zum Pilotprojekt «Aktive Prophylaxe für 
die psychische Gesundheit von Mitarbeitenden» 
entwickelte Denisa Mayer-Bartkova während 
ihrer Dozentur am Institut für Körperzentrierte 
Psychotherapie IKP, wo sie auch selbst die Aus-
bildung zur Körperzentrierten Psychologischen 
Beraterin IKP absolviert hatte. Mit ihrem Unter-
nehmen Higherpotential Denisa Meyer begleitet 
sie Klientinnen und Klienten auf ihrem Weg: Sie 
coacht Führungskräfte und vernetzt Menschen 
mit ähnlichen Interessen. 

Ein wichtiges Anliegen ist ihr die Prophylaxe – 
die Unterstützung beim Bewahren der körper-
lichen und psychischen Gesundheit. Deshalb 
übernimmt sie im Pilotprojekt «Aktive Prophyla-
xe für die psychische Gesundheit von Mitarbei- 
tenden» auch die Funktion als Vermittlerin, Or- 
ganisatorin und Schnittstelle zwischen IKP, Un-
ternehmen sowie den Praktikantinnen und Prak-
tikantinnen: Sie steht mit ihnen im ständigen 
Kontakt, überprüft in regelmässigen Feedback-
runden ihre Arbeitsqualität und gibt ihnen In-
puts für Optimierungen.

Higherpotential · Denisa Mayer
Institut für Körperzentrierte Psychotherapie
Fällmisstrasse 12 · 8832 Wilen b. Wollerau
Sihlpark - Chaltenbodenstrasse 16 · 8834 Feusisberg
Mobile 078 224 27 60 · Telefon 055 508 02 04
denisa.mayer@higherpotential.ch · higherpotential.ch
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Verbandsmanagement mit Cloud-DMS 
grundlegend modernisiert

Am Sitz des Landessportverbands für das 
Saarland (LSVS) im Saarbrücker Stadtwald 
befindet sich auch ein bekanntes Leistungs-
zentrum des deutschen Sports, das viele Stars 
hervorgebracht und gefördert hat wie etwa 
die Fussballerin Dzsenifer Marozsán oder den 
Triathleten Jan Frodeno. Doch wirtschaftlich 
war der Verband 2018/19 ein Sanierungsfall. 
Durch Digitalisierung wurden viele Verwal-
tungsprozesse im komplexen Beziehungs-
gefüge unter Berücksichtigung der individu- 
ellen Anforderungen der Fachverbände ver-
einfacht und beschleunigt.

Der Spitzensport steht im kleinsten Flächenbun-
desland auf einer breiten Basis, wie man an der 
Grösse des LSVS, dem 360.000 Personen ange-
hören, sehen kann. Das ist ein gutes Drittel der 
knapp eine Million Einwohner des Saarlands. 
«Früher war sogar mehr als die Hälfte der saar-
ländischen Bevölkerung in Sportvereinen orga-
nisiert», sagt Jürgen Lässig, der den Geschäfts-
bereich Verwaltung & Kommunikation in der 
Dachorganisation aller 52 Fachsportverbände 
des Saarlandes leitet.

Als Lässig 2018 zum LSVS kam, war der Verband 
wirtschaftlich ein Sanierungsfall. Die Mitarbei-
terzahl wurde von ca.140 Mitarbeitern auf etwa 
80 Mitarbeiter reduziert. Eine Organisation, die 
so drastisch verschlankt werden muss, braucht 
effizientere Prozesse. Der Diplomkaufmann, der 
vorher bereits in Geschäftsleitungen von Verbän-
den gearbeitet und Digitalisierungsstrategien 
umgesetzt hatte, sah in einem Dokumentenma-
nagement-System das adäquate Instrument, um 
in dem komplexen Beziehungsgefüge des LSVS 
viele Verwaltungsprozesse zu digitalisieren. Bei 

der Softwareauswahl entschied man sich für 
DocuWare, angeboten vom Saarbrücker Partner 
Schwindt GmbH, da es alle erforderlichen Werk-
zeuge in einer intuitiv zu bedienenden, benut-
zerfreundlichen Software bietet. 

Cloud-Entscheidung rechtzeitig vor Corona
Für Jürgen Lässig kam nur eine Cloud-basierte 
Lösung in Frage: Der Zugriff von überall, die Si-
cherheit eines Rechenzentrums mit mehrfach 
gespiegelten Daten sowie der gewährleistete 
Datenschutz seien in dieser Qualität mit einer 
eigenen Serverlösung kaum realisierbar. Die Pan-
demie, von der zum Zeitpunkt der Entscheidung 
im Sommer 2019 noch keine Rede war, hat die 
Cloud-Strategie eindrucksvoll bestätigt: Die Ar-
beit vom Homeoffice aus wäre vorher undenk-
bar gewesen. Auch das beim LSVS eingesetzte 
ERP-System Odion läuft in der Cloud. Die Buch-
führung und Abschlusserstellung haben der  
Landesverband und die Fachverbände an insge-
samt fünf verschiedene Steuerkanzleien ausgela-
gert, wobei sich inzwischen die meisten bei einer 
Kanzlei konzentrieren. 

Vielseitige Verwendung
Prozesse für die Rechnungsbearbeitung wurden 
vom Projektbeginn im Sommer 2019 bis Ende 
2020 in allen Fachverbänden mit DocuWare digi- 
talisiert. Dabei waren für jeden einzelnen Ver- 
band Besonderheiten zu beachten. Manche re- 
geln die Rechnungsfreigabe nach dem Vier- 
Augen-Prinzip, bei anderen sind acht Augen er-
forderlich. Auch die Eskalationsstufen werden  
unterschiedlich definiert, ebenso die Vertretungs- 
regelungen. Alle Rechnungen gelangen über 
E-Mail-Funktionsadressen in die entsprechenden 
– insgesamt ca. 100 – DocuWare Briefkörbe, wo 

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

sie, entsprechend den individuell festgelegten 
Regeln, weitergeleitet und bearbeitet werden. 
In der Buchhaltungsabteilung des Landesver-
bandes werden die Rechnungen – entsprechend 
den in der Datev-Software der Steuerkanzleien 
verwendeten Kontenrahmen – vorkontiert, be-
vor sie an die Kanzleien übermittelt werden.

Das Personalmanagement, wo alle relevanten 
Personalunterlagen archiviert sind, eingesetzt, ist 
ein weiteres Einsatzgebiet. Im Vertragsmanage-
ment werden Verträge, wie etwa für Mietobjekte, 
entsprechend den zu beachtenden Fristen mit 
Wiedervorlage verwaltet. In einem allgemeinen 
Archiv werden unter anderem die Satzungen, 
Beschlüsse und Protokolle von Mitgliederver-
sammlungen verwaltet. Für eine so komplexe 
Organisation wie den Landessportverband für 
das Saarland sind die Möglichkeiten zu einem 
bis ins Detail differenzierten Berechtigungsma-
nagement von grosser Bedeutung. Jeder Fach-
verband und jeder Funktionsträger haben ihre 
spezifischen Zugriffsrechte. Mit dem DMS lassen 
sich Aufgaben delegieren, während gleichzeitig 
der Dachverband die Kontrolle über die Prozes-
se behält. Als nächstes Projekt hat Jürgen Lässig 
die Verwaltung der Zutrittskarten für die Anlagen 
und Räumlichkeiten auf dem Gelände des LSVS 
geplant. Dann kann jedes Mitglied seine Zutritts-
karten selbst verwalten und rechtzeitig verlän-
gern, bevor die Gültigkeit abläuft.

Digital

Jürgen Lässig, Leiter des Geschäftsbereichs 
Verwaltung & Kommunikation beim LSVS, 
lobt besonders die Usability des DMS.     

Bildquelle: Happy Kids: matimix/bigstock.com
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Detaillierter Einblick in das aktuelle 
Reiseverhalten von Herr und Frau Schweizer

Überlaufene Flughäfen, verlorenes Gepäck, gestrandet ohne Miet-
wagen: Die Aufholjagd der Reisebranche geht weiter. Die Reisein-
tensität hat das Vor-Corona-Niveau noch nicht erreicht. Hürden und 
Unsicherheiten bei Fernreisen sind trotz zahlreichen Lockerungen 
geblieben. Ein Problem, das digitale Reisebegleiter versuchen weiter 
zu mindern und Erleichterung zu verschaffen.

Schlagzeilen über chaotische Verhältnisse an überfüllten Flughäfen auf-
grund von Kapazitätsengpässen, technischen Defekten oder sonstige 
Flugstreichungen aufgrund Personalmangels haben diesen Sommer die 
Reiseschlagzeilen dominiert. Die Zahlen zeigen ein entsprechend grosses 
Nachfragewachstum bei Ferien von 35-40%. Mit 2.3 Ausflügen pro Jahr 
wurde das Vor-Corona-Niveau (2.8) noch nicht erreicht. Viele Unsicher- 
heiten hemmen noch die Reisefreudigkeit. Die Talsohle mit knapp  
1.7 Ausflügen aus dem letzten Jahr scheint jedoch hinter uns zu liegen.

Die Nutzung der Transportmittel unterscheidet sich immer noch klar zur 
Vor-Coronazeit. Die Entwicklungen seit letztem Jahr haben den Corona- 
Gap verkleinert aber das eigene Auto wird bei 8 von 10 Leuten immer 
noch für Ferien klar am häufigsten verwendet. 15% nutzen immer noch 
ausschliesslich das eigene Auto. Der Anstieg der Flugreisenden von +41% 
(ggü. VJ) zeigt aber gleichzeitig, dass Leute wieder versuchen, dem Stau 
auf den Strassen in Richtung Süden auszuweichen.

So stehen dieses Jahr auch noch primär Nahziele auf dem Programm. Für 
knapp zwei Drittel der Befragten ist klar, dass sie dieses Jahr die verpass-
ten Reisepläne noch nicht nachholen. Das Fernweh ist da, von USA über 
Kanada, Island, Thailand, Japan bis nach Australien – doch gereist wird 
mehrheitlich noch in der Schweiz oder Nachbarländern. Zu gross sind 
noch die Unsicherheiten und entsprechend gefühlten Hürden.

Nicht zuletzt diese Hürden bei der Reiseplanung führen bei rund zwei von 
fünf der Befragten zu einem höheren Informationsbedürfnis. Entgegen 
den Erwartungen werden aktuell weniger Reisen offline bei einem Reise- 
büro gebucht. Im Jahr 2019 haben noch mehr als jede und jeder vierte 
seine Reise am Reisebüroschalter gebucht, so sind es im Jahr 2022 weni-
ger als jede oder jeder fünfte. Ob dies mit dem geänderten Buchungs-
verhalten oder damit erklärt werden kann, dass komplexe Fernreisen mit 
hohem Beratungsaufwand noch kein Thema sind, wird sich zeigen.

AWP P&C S.A., Saint-Ouen (Paris) 
Zweigniederlassung Wallisellen (Schweiz)
Richtiplatz 1· 8304 Wallisellen · Telefon 044 283 32 22 
info.ch@allianz.com · www.allianz-travel.ch

Im Bereich Reiseversicherungen korreliert die Anzahl Abschlüsse der 
Jahresversicherung mit der Reisetätigkeit. Auch hier ist eine leichte Stei-
gerung zu erkennen, die Werte bleiben aber hinter den Ergebnissen von 
2020 und 2019 zurück. Obschon sich die Rolle der Reiseversicherung welt-
weit stark verändert. Ein gutes Beispiel ist die steigende Zahl von Reise- 
versicherungszertifikaten, welche bei der Einreise bereits in über 40 Län-
dern verlangt werden. 

In der diesjährigen Reisestudie wurde zudem der Nutzen nach einem digi- 
talen Reisebegleiter abgefragt. Drei von vier Leuten würden zusätzliche 
Unterstützung durch einen digitalen Reisebegleiter sehr schätzen. Wobei  
der grösste Nutzen im Fall von medizinischen Notfällen vor Ort oder bei 
der Abfrage von Quarantäneregelungen gesehen wird. Aber auch im Fal-
le eines positiven Covid-Tests oder anderen Zwischenfällen unterwegs 
(Autopanne/Unfall, Gepäck nicht angekommen) erhoffen sich die poten-
tiellen Nutzer zusätzliche Unterstützung. Bedarf an zusätzlichen Services 
reduziert sich auf den weltweiten Zugang zu einer medizinischen CH-Hot-
line (24/7) – ohne weitere premium Dienstleistungen wie z.B. Flug- oder 
Hotel Upgrades.

Es erstaunte aber auch, dass viel zitierte Trends wie sogenannte Worka-
tions (noch) wenig Zustimmung finden. Die Verbindung von Arbeiten 
(Work) und Ferien (Vacation), erscheint für viele Leute in der Schweiz we-
nig erstrebenswert. Für Frauen noch weniger als für Männer (8 von zehn 
Frauen vs. 7 von zehn Männern) – wobei der primäre Unterschied wohl im 
Alter zu finden ist.

Mit einer Reiseversicherung von Allianz Travel sind Sie bestens geschützt. 
Bei der Reiseannullationsversicherung profitieren Sie von hohen Deck- 
ungssummen sowie erstklassigen Service- und Versicherungsleistungen. 
Damit Sie sich unbesorgt auf Ihre Ferien freuen können. 
www.allianz-travel.ch. 

Über Allianz Partners
Allianz Partners ist einer der international führenden Anbieter von Rei-
seversicherungen (Allianz Travel) und Assistance-Leistungen (Allianz As-
sistance). Die Produkte sind meist nahtlos in die Angebote von Reiseorga-
nisatoren, Krankenkassen, Banken, Verkehrsbetrieben, Automobilclubs-/ 
Herstellern oder zahlreichen weiteren Partner eingebettet. 
Unter allianz-travel.ch werden die Produkte auch online direkt verkauft. 
Weltweit beschäftigt das Unternehmen mehr als 20‘000 Mitarbeitende in 
75 Ländern, die insgesamt 70 verschiedene Sprachen sprechen und eng 
mit einem globalen Netzwerk aus über 900‘000 Anbietern von Gesund-
heits- und Service-Leistungen zusammenarbeiten. Allianz Partners gehört 
zum Allianz Konzern mit Sitz in München und ist auf dem Schweizer Markt 
mit den Marken Allianz Travel, Allianz Assistance und Medi24 präsent.

Weitere Informationen finden Sie unter: 
www.allianz-partners.com/reisestudie 

Versicherung
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Wie federe ich den 
Teuerungsausgleich ab?

Für 2023 wird ein Teuerungsausgleich gefordert. Er dürfte zwischen 
2 und 5 % betragen. Für Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber bedeutet 
dies nicht nur steigende Löhne, sondern auch steigende Sozialbeiträge.
 
Die gute Nachricht: Es gibt Möglichkeiten, um diese zusätzlichen finan-
ziellen Belastungen möglichst gering zu halten. Zum Beispiel in Form von 
Lunch-Check:

Win-win für Arbeitgebende und Arbeitnehmende:
Wenn Sie einen Teil des Teuerungsausgleiches in Form von Lunch-Check 
Guthaben auszahlen, können Sie sparen – denn bis CHF 180 pro Monat 
und Mitarbeiterin/Mitarbeiter werden keine Sozialbeiträge fällig. 
Weitere Vorteile dieser Lösung:
•  Lunch-Check sind für Ihre Mitarbeitenden 
 eine gute Alternative zu Lohnerhöhungen
•  Lunch-Check Beiträge sind für sämtliche 
 Mitarbeitenden geeignet (Grundbedürfnis)
•  Lunch-Check Guthaben können bei über 9'000 
 Food-Anbietern eingelöst werden

Schweizer Lunch-Check
Gotthardstrasse 55 · Postfach · 8027 Zürich
Telefon 044 202 02 08 · info@lunch-check.ch · www.lunch-check.ch

Rechnen Sie Ihr Sparpotenzial aus:
Selbstverständlich sind die monatlichen Beiträge pro Mitarbeiterin und 
Mitarbeiter frei wählbar und können jederzeit angepasst werden. Mit 
unserem Sparrechner können Sie ganz einfach herausfinden, wie viel Sie 
konkret mit Lunch-Check sparen können:

Jetzt mein Sparpotenzial berechnen.
Sind Sie interessiert oder haben Sie Fragen? 
Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme.
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Wie schon Mark Twain bemerkte: «Ein Bankier 
ist ein Mensch, der seinen Schirm verleiht, wenn 
die Sonne scheint, und ihn sofort zurückha-
ben will, wenn es zu regnen beginnt». Benötigt  
werden zuverlässige, flexible, an die individuelle 
Situation der Unternehmung anpassbare Lös- 
ungen zur Liquiditätssicherung.

In der Praxis ergeben sich Liquiditätseng-
pässe bei sonst gut laufenden Unternehmen 
häufig aufgrund von: 
•  von starkem Wachstum und 
•  langen Zahlungsfristen von Grosskunden
Schnell wachsende Unternehmen sehen sich 
häufig mit Liquiditätsengpässen konfrontiert, 
auch wenn die Rentabilität hoch ist und Ge-
winn erwirtschaftet wird. Grund dafür ist, dass 
Unternehmenswachstum immer vorfinanziert 
werden muss. Nehmen Bestellungen und Auf-
träge von Kunden zu, steigt auch der dafür not-
wendige Materialeinkauf. Dieser muss meist für 
mehrere Wochen oder sogar für Monate vorfi-
nanziert werden. Die Liquidität der Firma wird 
so strapaziert, bis zur Situation, dass wegen 
fehlender Liquidität keine zusätzlichen Bestel-
lungen oder Aufträge mehr angenommen oder 
abgearbeitet werden können.

Hier ein Beispiel einer Finanzierungs-
lösung aus der Praxis:
Unser Finanzierungskunde ist eine stark wach-
sende Software-Firma im Kanton Zürich. Sie ver- 
gibt Nutzungslizenzen an ihre Kunden, welche 

dafür eine jährliche fixe sowie eine variable  
Nutzungsgebühr gemessen am monatlichen 
Gebrauch in Rechnung stellt. Die fixe Gebühr 
bleibt über die gesamte Lizenzvertragslaufzeit 
gleich, die variable Gebühr kann basierend auf 
dem Gebrauchsprofil des Kunden leicht schwan-
ken. Die Lizenzverträge können jährlich ge- 
kündigt werden. Die Software-Firma hat meh-
rere Hundert solcher Kundenverträge. Der jähr- 
liche Gebührenumsatz beträgt zurzeit ca.  
CHF 3.5 Mio. und wächst laufend. Um weiteres 
Wachstum zu ermöglichen und die Software- 
Lösung auf dem technologisch neuesten Stand 
zu halten, sind weitere Investitionen notwendig. 
Diese übersteigen jedoch die finanziellen Mög-
lichkeiten der Firma. 

Die Firma verfügte über einen Kontokorrent-
kredit einer Schweizer Bank. Der Kreditrahmen 
war jedoch zu klein und der Prozess für eine 
Erhöhung zu kompliziert und langsam. Die 
von KMU Liquidität zur Verfügung gestellte 
Finanzierungslösung konnte kurzfristig imple-
mentiert werden. Der Kreditrahmen beträgt 
CHF 1 Mio. Dabei beträgt der effektiv zur Ver-
fügung stehende Betrag maximal 35% aller in 
den kommenden 12 Monaten gemäss den Li- 
zenzverträgen vereinnahmten Gebühren. Der 
maximal zur Verfügung stehende Kreditbetrag 
wird an jedem Monatsende neu berechnet. Ähn-
liche Finanzierungslösungen lassen sich auch 
aufsetzen zur Forderungsbevorschussung. Dies 
vor allem dann, wenn KMU in Liquiditätsengpäs-

Liquidität – das notwendige 
Schmiermittel für jedes Unternehmen
Die Liquidität beschreibt die Fähigkeit, Zah-
lungsverpflichtungen fristgerecht zu erfül-
len. Ist eine Unternehmung liquide, so be-
deutet das, dass sie zahlungsfähig ist. Sie 
hat genügend liquide Mittel zur Verfügung, 
um beispielsweise offene Rechnungen zu be- 
zahlen.       
 
Liquiditätsengpässe können verschiedene Ur-
sachen haben. Engpässe können durch unge-
schickte betriebswirtschaftliche Entscheide wie 
zum Beispiel falsche Preiskalkulationen oder zu 
schnelles Wachstum oder auch durch operative 
Unzulänglichkeiten wie fehlende Überwachung 
der Zahlungseingänge entstehen. Probleme mit 
der Liquidität entstehen häufig auch durch ex- 
terne, nicht direkt beeinflussbare Faktoren wie 
zum Beispiel durch schlechte Zahlungsmoral 
oder lange Zahlungsziele von Kunden. 

Mögliche interne Massnahmen zur Verbesse-
rung der Liquidität sind zum Beispiel die Re-
duktion der Einkaufskosten, Lagerkapazitäten 
reduzieren, Leasing statt Eigentum an Produkt- 
ionsmittel, Ausnutzen von Steuervorteilen usw. 
Sind solche interne Massnahmen ausgeschöpft,  
müssen externe Finanzierungslösungen gefun- 
den werden. Eigenkapitalfinanzierungen sind 
zumeist nicht gewünscht oder finanziell gar nicht  
machbar. Kreditfinanzierungen durch Banken 
sind langsam, unflexibel und stehen meist dann 
nicht mehr zur Verfügung, wenn sie am meisten 
gebraucht werden. 



Ausgabe 11/12  November / Dezember 2022 / ERFOLG 17Finanzierung

se kommen durch lange Zahlungsfristen ihrer  
Kunden. Insbesondere Grossfirmen verlängern 
zunehmend ihre Kreditorenlaufzeiten und zwin-
gen dabei ihre KMU-Lieferanten immer häufi-
ger Zahlungsfristen von 120 Tagen und mehr  
auf. Dies kann die Liquidität von KMU strapazier- 
en und wertvolle Ressourcen binden.
               
Mit den von KMU Liquidität angebotenen Fi-
nanzierungslösungen erhalten Sie das benö-
tigte Geld nicht erst, wenn Ihr Debitor zahlt, 
sondern innerhalb weniger Tage. Unsere Finan-
zierungslösungen sorgen somit für:

•  mehr freie Liquidität – Sie können benötigtes
 Material erwerben und so die Basis für 
 schnelleren Umsatz schaffen.
•  mehr Wachstum – je rascher Sie Ihre 
 Produkte am Markt anbieten können, 
 desto schneller wächst Ihr Umsatz.

•  bessere Planungssicherheit – Sie wissen 
 jederzeit genau, mit welchen liquiden Mitteln 
 Sie kalkulieren können. Das erleichtert Ihre
 Umsatz- und Wachstumsplanung.

KMU Liquidität ist die Finanzierungslösung der 
Swiss ALP Asset Management für KMU. 

Die Swiss ALP Asset Management ist eine un-
abhängige, regulierte Vermögensverwaltungs- 
gesellschaft nach liechtensteinischem Recht und  
wurde 2014 gegründet. Der Hauptsitz befindet 
sich im Zentrum von Vaduz. 

Das Team besteht aus den beiden Gründungs-
partnern Thomas Fischer und Patric Wisard, so-
wie aus 6 weiteren Mitarbeitenden. Die Finan-
zierungsdienstleistungen von KMU Liquidität 
werden in Zusammenarbeit mit dem Schweize-
rischen KMU Verband angeboten.

Swiss ALP Asset Management GmbH
Bangarten 10 · 9490 Vaduz · Telefon +423 375 07 84
info@kmu-liquiditaet.ch · www.kmu-liquiditaet.ch 
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Für die Anbindung von eBill for Business an 
die eigene Business-Software unterstützt Sie
ebenfalls Ihre Bank und Ihr Softwarepartner.

Jetzt unkompliziert auf eBill umstellen!
Mehr erfahren auf eBill.ch

Digital

eBill – die digitale Rechnung für die Schweiz

Mit eBill erhalten Ihre Kundinnen und Kunden Ihre Rechnungen nicht 
mehr per Post oder E-Mail, sondern direkt im E-Banking – genau dort, 
wo sie diese auch bezahlen. Aktuell setzen bereits über 2,5 Millio-
nen Nutzerinnen und Nutzer in der Schweiz auf eBill. Versenden jetzt 
auch Sie Rechnungen über eBill und ermöglichen Sie Ihren Kundin-
nen und Kunden, diese gänzlich digital zu empfangen, zu prüfen und 
zu bezahlen. Zudem können auch Sie als Geschäftskunde von den 
eBill-Vorteilen profitieren.

Die Digitalisierung des Zahlungsverkehrs in der Schweiz schreitet voran: 
Per 30. September 2022 hat PostFinance die roten und orangen Einzah- 
lungsscheine vom Markt genommen. Direkte Nachfolgerin ist die QR- 
Rechnung, die eine Brücke von der papierbasierten in die digitale Welt 
schlägt. Deutlich weiter geht eBill, denn mit eBill werden die letzten Me-
dienbrüche geschlossen und die ganze Wertschöpfungskette von der 
Rechnungserstellung bis zur Zahlung digitalisiert: Rechnungssteller sen-
den Rechnungen direkt und sicher ins E- bzw. M-Banking ihrer Kunden. 
Diese prüfen alle Angaben online und können die Rechnungen per Klick 
zur Zahlung freigeben. Versenden jetzt auch Sie Rechnungen über eBill 
und eröffnen Sie Ihren Kundinnen und Kunden damit die Möglichkeit, die-
se gänzlich digital zu empfangen, zu prüfen und zu bezahlen. Ausserdem 
können auch Sie als Geschäftskunde von den eBill-Vorteilen profitieren.

Die Vorteile von eBill für Rechnungssteller
Wenn Sie Ihre Rechnungsstellung mit eBill digitalisieren, reduzieren Sie 
Ihren Aufwand, profitieren von zuverlässigen Zahlungseingängen und be-
halten die Kontrolle über den Rechnungsprozess. 

Pünktlich Geld erhalten
Die Rückmeldungen zahlreicher Unternehmen zeigen: Kunden bezahlen 
ihre Rechnungen im Vergleich zu Papier und E-Mail mit höherer Zuver-
lässigkeit. Das vom Rechnungssteller voreingestellte Fälligkeitsdatum für 
die Rechnungen wird als Vorschlag im E-Banking übernommen.

Effizient und sicher fakturieren
Sie erstellen die Rechnungen in Ihrer Fakturierungssoftware und über-
mitteln diese medienbruchfrei als eBill-Rechnung ans E-Banking Ihrer 
Kunden. Zuverlässig, sicher und transparent. Zusätzlich vermeiden Sie 
Reputationsschäden durch Spam und Phishing.

Kundenzufriedenheit erhöhen
Mit eBill empfängt und prüft Ihre Kundin oder Ihr Kunde die Rechnung di-
rekt im E-Banking und kann so einfach und sicher bezahlen. Sie profitieren 
von weniger Kundenrückfragen und zuverlässigeren Zahlungseingängen.

Neu: eBill for Business für Rechnungsempfänger
Durch die neue Ergänzung eBill for Business können Geschäftskunden 
eBill-Rechnungen jetzt einfach und schnell direkt in ihrer Business-Software 
empfangen und anschliessend weiterverarbeiten. Die Erweiterung des An-
gebots für Geschäftskunden ist ein weiterer Schritt, um die Dienstleistung 
«eBill» als die führende digitale Rechnung für die Schweiz zu unterstützen. 
Sie können entscheiden, wie Sie Ihre eBill-Rechnungen empfangen 
möchten, direkt im Online-Banking oder medienbruchfrei in der eigenen 
Business-Software. 

Direkt im Online-Banking 
•  Effizient: Alle berechtigten Mitarbeitenden können Ihr Unternehmen
 mit anderen Rechnungsstellern über das eBill-Portal verbinden, um 
 zukünftig eBill-Rechnungen direkt im Online-Banking zu erhalten.
•  Transparent: Alle berechtigten Mitarbeitenden können für Ihr 
 Unternehmen Rechnungen einsehen, kontrollieren und anschliessend
 zur Zahlung freigeben oder ablehnen.

Um als Geschäftskunde eBill zu empfangen, kann Ihre Bank Sie bei der An-
bindung von eBill for Business unterstützen. Der Einrichtungsprozess vari-
iert von Bank zu Bank. Bitte wenden Sie sich direkt an die Kundenberatung 
Ihrer Bank.

Medienbruchfrei in Ihrer eigenen Business-Software
•  Bewährte Kanäle: Ihre Bank übermittelt Ihnen die eBill-Rechnungen
 über die Kanäle, die Sie bereits heute nutzen (Filetransfer wie z. B. EBICS).
•  Einfache Abläufe: Nach Empfang der eBill-Rechnung in Ihrer 
 Business-Software laufen die Verbuchung und die Zahlung nach 
 Ihren Standardprozessen ab. Es sind keine Anpassungen der 
 bestehenden Abläufe erforderlich. 
•  Bequeme Archivierung: Sie erhalten neben den elektronischen Rech-
 nungsdaten auch das dazugehörige PDF geliefert. Der Rechnungs-
 beleg kann so einfach über Ihre bestehenden Abläufe archiviert werden.
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Mewa setzt auf Nachhaltigkeit 
und Ressourcenschonung 

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

Für die Abfallbeseitigung gibt es jede Menge Gesetze und Verord-
nungen, die gerade kleine und mittlere Betriebe immer wieder vor 
neue Herausforderungen stellen. Was unter Wiederverwertung zu 
verstehen ist, regelt die Abfallverordnung des BAFU. Beim Einsatz 
von industriellen Putztüchern setzen kleine wie mittlere Unterneh-
men in Industrie und Handwerk daher zunehmend auf Abfallvermei-
dung und die Expertise von Textil-Dienstleistern wie Mewa.

Nachhaltiges Handeln ist für Mewa ein grundlegendes unternehmer- 
isches Prinzip. Die Ressourcenschonung hat dabei Priorität und ist Teil der 
Umweltstrategie: Kreislaufwirtschaft, langlebige Produkte, Energieeffizi-
enz, Einsatz umweltfreundlicher Waschmittel und kurze lokale Beschaf-
fungsketten. Mit dem bequemen Mewa-Putztuchsystem haben Betriebe 
jederzeit das richtige Putztuch zur Hand und brauchen sich um Nachschub 
und Entsorgung nicht zu kümmern. Der Mewa Mietservice rechnet sich in 
kleinen wie mittleren Betrieben allein schon aufgrund der Verminderung 
der Abfallmenge und des Wasserverbrauchs, die textile Tücher gegenüber 
Zellulosetüchern einsparen. Zudem entfallen Kosten- und Zeitaufwand 
für die Beschaffung, Lagerhaltung und Logistik.

Patrick Ritter, Geschäftsführer Mewa Schweiz: «Unsere Kunden können 
sich auf unseren Service verlassen. Sie haben immer die richtige Menge 
an sauberen Putztüchern parat. Dadurch produzieren sie weit weniger Ab- 
fall und schonen wertvolle Ressourcen. Den passenden Safety Container 
für die sichere Lagerung und den Transport der Tücher liefern wir gleich 
mit. Gerade kleine und mittlere Betriebe schätzen unseren praktischen 
Abhol-, Liefer- und Reinigungsservice und die Möglichkeit, die Tücher vor 
dem Einsatz zu testen. Bei Bedarf können sie auch biologische Teilerei- 
niger, Ölauffangmatten und Fussmatten mieten.»

Rohstoffrecycling und Optimierung des Energieverbrauchs
Mewa arbeitet kontinuierlich daran, den Energieverbrauch zu optimieren 
und die Energieeffizienz der Prozesse zu erhöhen. Das Energiemanage-
ment ist zertifiziert nach der Norm ISO 50001. Dafür werden Mewa-Betrie-
be mit modernsten und besonders energieeffizienten Maschinen ausge-
stattet. Die waschenden Betriebe nutzen die Wärme aus den Wasch- und 

Trocknungsanlagen über mehrstufige Wärmerückgewinnungssysteme für  
das Aufheizen des Wassers und der Betriebsräume. Durch die thermische 
Verwertung der aus den Putztüchern ausgewaschenen Schmutzstoffe 
können bis zu 80% des Energiebedarfs für die betriebseigenen Trockner 
und Waschstrassen gedeckt werden. Auch bei der Herstellung der Putz- 
tücher achtet Mewa auf Ressourcenschonung. Die Baumwollflusen, die 
beim Weben der Tücher anfallen, werden als Dämmmaterial verarbeitet 
und kommen beispielsweise in der Automobilindustrie zum Einsatz.

Wassereinsparung durch Kaskadentechnik 
Für den Waschprozess setzt Mewa so wenig Frischwasser wie möglich ein 
und nutzt eine spezielle Kaskadentechnik, bei der Waschwasser aus der 
Hauptwäsche und dem Spülvorgang gefiltert, aufbereitet und mehrstufig 
im Waschprozess wiederverwendet wird. Die Kreislaufführung reduziert 
den Wasserverbrauch gegenüber herkömmlichen Verfahren um die Hälf-
te. Durch Weiterentwicklungen erzielt Mewa heute einen Reinigungsgrad 
von 99,8% und geht bezüglich Gewässerschutz weit über die gesetzlichen 
Vorgaben und branchenüblichen Standards hinaus.

Einsatz biologisch abbaubarer Waschmittel
Eine effiziente Wassernutzung wird durch die Rezeptur der eingesetz-
ten Wasch- und Waschhilfsmittel unterstützt. Alle bei Mewa eingesetzten 
Waschmittel sind biologisch abbaubar und erfüllen die gesetzlichen Rah-
menbedingungen wie die REACH-Verordnung. Um Waschmittel möglichst 
ressourcenschonend zu verwenden, werden Menge und Zusammenstel-
lung der Waschmittel bei jedem Waschvorgang dem Verschmutzungsgrad 
der Textilien angepasst. Im Vergleich zu traditionellen Waschverfahren be-
deutet dies eine messbar geringere Belastung der Umwelt.

Im Safety Container «SaCon» sind die Tücher sicher aufbewahrt. (Fotos: Mewa)

Arbeit



Ausgabe 11/12  November / Dezember 2022 / ERFOLG20

Kommunikation bei 
der Firmennachfolge

Hat ein Unternehmer den Entscheid getroffen 
sein Unternehmen zu verkaufen, werden ihn 
über kurz oder lang viele Fragen beschäfti-
gen. Dabei reicht das Spektrum vom Wert sei-
ner Firma über die Einhaltung der Vertraulich-
keit sowie einer mögliche Marktnachfrage bis 
hin zur Prozessdauer. Auf der anderen Seite 
möchte der Nachfolger möglichst zielstrebig 
das Steuer des Unternehmens übernehmen 
und ins Tagesgeschäft einsteigen. Ein Punkt 
wird allerdings oft nur stiefmütterlich ange-
gangen und geplant, wenn überhaupt – die 
Kommunikation bei der Firmennachfolge.

Der Kommunikation bei der Unternehmens-
nachfolge muss allerdings genauso viel Sorgfalt 
und Fokus zugesprochen werden, wie den ande-
ren Meilensteinen im Transaktionsprozess. Aus 
Erfahrung wissen wir, dass für einen Grossteil der 
verkauften Unternehmen die ersten zwölf Mona- 
te nach dem Verkauf eine herausfordernde, aber 
auch zukunftsweisende Zeit bedeutet. Ebenso 
wird in der Übergangsphase oft falsch und  in-
transparent kommuniziert. Dabei kann eine klare 
Kommunikationsstrategie beim Kauf einer Firma 
vor allem die Anfangsphase befeuern und die 
gesamte Organisation enorm entlasten.

Herausforderungen in der Übernahmephase
Die Herausforderungen in der Übernahmephase 
sind mannigfaltig und lassen sich von zwei Sei-
ten her betrachten: Einerseits hat der Verkäufer 
oftmals Jahre oder Jahrzehnte in sein Lebens-
werk investiert, weshalb er viele Emotionen mit 
der eigenen Unternehmung verbindet. Er hat 
ein grosses Interesse daran, dass «seine» Firma 
erfolgreich weitergeführt wird und die Mitar-
beitenden auch in Zukunft einen gesicherten 

Business Transaction AG
Mühlebachstrasse 86 · 8008 Zürich 
Telefon 044 542 82 82
www.businesstransaction.ch

Arbeitsplatz haben sowie der Geschäftsgang er- 
folgreich fortgesetzt wird. Andererseits ist der 
neue Inhaber nach dem Kauf einer Firma voller 
Tatendrang und freut sich auf die bevorstehen-
de Aufgabe als Unternehmer. Dabei muss er sich 
allerdings bewusst sein, dass sich die Mitarbeiter 
an einen Führungsstil, eine Struktur und Kultur 
gewöhnt haben und einer Nachfolge meist eher 
mit Bedenken und Unsicherheiten entgegense-
hen. Langjährig aufgebaute Lieferantenbezie- 
hungen können durch einen Führungswechsel 
ebenfalls auf die Probe gestellt werden und be-
stehende Kunden wollen eine Gewissheit, wie 
sich die geschäftlichen Beziehungen entwick- 
eln und die Sicherheit, dass sie für das Unter-
nehmen weiterhin einen wichtigen Stellenwert 
einnehmen werden. Auch strategische Partner 
möchten wissen, in welcher Form die neue In- 
haberschaft weiterhin auf sie bauen wird.

Kommunikationskonzept als Schlüssel 
zum Erfolg beim Firmenkauf
Obwohl es eigentlich auf der Hand liegt, dass ein 
neuer Inhaber nach dem Kauf einer Firma sei-
nen Fokus auf die Kommunikation legen sollte,  
ist dies in der Praxis nur selten der Fall. Das hat 
mit den obengenannten Gründen und der damit  
verbundenen hektischen Startphase zu tun. Es 
stehen so viele Aufgaben an, dass der Überblick 
oft verloren geht. Dabei übersehen die Nachfol-
ger, dass die kommunikativen Tätigkeiten auch  
einen Einfluss auf alle anderen anstehenden 
Tätigkeiten haben. Das Allerwichtigste, nämlich  
die Beziehung zu Mitarbeitenden, Kunden, Lie-
feranten und Partnern, kann nur durch ein klares 
und gut abgestimmtes Kommunikationskon-
zept sichergestellt werden. Mit welchen Formen  
die Kommunikation dabei aufbaut wird, hängt 

oftmals von dem Marktumfeld und den gäng- 
igen Formen der Branche, sowie der Tonalität 
und des Umgangstones des Unternehmens ab. 
Auch die Gewohnheiten der Kommunikations- 
formen des Unternehmens geben Anhaltspunk-
te, welche Strategie und welcher Mix am geeig-
netsten ist. Daher ist es empfehlenswert, die 
Kommunikationsstrategie in Zusammenarbeit 
mit einem erfahrenen Transaktionsspezialisten 
zu erstellen. Denn nur so kann die wichtige neu-
trale Sichtweise eingebracht werden. Dabei geht 
es auf der einen Seite um die operative Entlas-
tung und auf der anderen Seite um die Expertise 
und Erfahrung. Die Kommunikationsstrategie 
soll fokussiert auf die Zielgruppen ausgerich-
tet und durch die passenden Kanäle umgesetzt 
werden. Insofern ist entscheidend, an wen, zu 
welchem Zeitpunkt und mit welcher Botschaft 
kommuniziert wird.

Fazit: Gute Übernahmekommunikation 
beginnt früh
Das Thema Kommunikation kann bei der Nach-
folgeregelung rasch zu grosser Ernüchterung 
führen und nimmt deshalb einen zentralen Stel-
lenwert ein. Insbesondere in der Übernahme-
phase geht es darum, die Zielgruppen auf die 
weitere Reise mitzunehmen und den Workload 
des neuen Inhabers zu kanalisieren. Dabei ist  
der Stellenwert der Kommunikation innerhalb 
der Nachfolgeregelung nicht genügend hoch 
einzustufen. Als Nachfolger ist es entscheidend, 
wie er gemeinsam mit dem Team auftritt. Ein 
schlechter erster Eindruck ist im Nachhinein be-
kanntlich nur mühsam wieder zu korrigieren. 
Dabei sind die Strategie und das konzeptionelle 
Vorgehen entscheidend, damit die wichtigsten 
Assets einer Unternehmung – Mitarbeiter, Kun-
den, Lieferanten und Partner – motiviert und mit 
positiven Gefühlen in die neue Ära starten kön-
nen. Der ideale Zeitpunkt, um sich über die Über-
nahmekommunikation Gedanken zu machen, 
ist, sobald sich Käufer und Verkäufer einig sind. 
Dann kann den verschiedenen Anspruchsgrup-
pen auch eine fertige und nachhaltige Nachfol- 
gelösung präsentiert werden, die den Unsicher- 
heiten und Zweifeln konstruktiv begegnet.

Nachfolgeregelung
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Firma verkaufen –
aber ist das Angebot vertrauenswürdig?

Die Verantwortung für zahlreiche Mitarbeitende, ausstehende Geld-
forderungen und Wachstumspläne auf der einen Seite. Ein Kaufange-
bot für die Firma auf der anderen Seite. Genau mit dieser Situation 
sah sich Dominik G. konfrontiert. Aber konnte er dem Kaufangebot  
wirklich vertrauen?

Dominik beschäftigte in seinem Metallverarbeitungsunternehmen 140 
Mitarbeitende. Sein Ziel: Innerhalb der nächsten fünf Jahre sollte sich das 
Unternehmen weiterentwickeln und international Fuss fassen. 
 
Das Problem: Seit rund zwei Jahren bestanden offene Guthaben von 
rund drei Millionen Franken. Diese Situation bereitete Dominik schlaf- 
lose Nächte. Er wollte unbedingt verhindern, dass die 140 Mitarbeiten-
den und ihre Familien plötzlich auf der Strasse standen. Allein würde er 
das aber nicht schaffen. Er brauchte Unterstützung. Auf der Suche nach 
Partnern unterbreitete ihm eines der führenden Unternehmen in der 
Branche ein Kaufangebot. War das Problem damit gelöst? Dominik war 
verunsichert. Denn wie wusste er, ob das Kaufangebot seriös war?

Wichtig: Kaufangebot bei Firmenübergabe prüfen
Dominik kam mit der Bitte auf mich zu, das Kaufangebot unter die Lupe 
zu nehmen. Er wollte wissen, ob er sich auf sein Bauchgefühl verlassen 
konnte. Eine gute Entscheidung: Schliesslich kann es immer vorkom-
men, dass Fallstricke gelegt werden. Eine sorgfältige Prüfung des Kaufan-  
gebots macht deshalb in jedem Fall Sinn. Teil des Kaufangebot bein- 
haltete die Bezahlung des Kaufpreises in Aktien, welche jedoch für eine 
gewisse Zeit gesperrt seien. Zusätzlich stellte sich Dominik auch die  
Frage, welche Folgen es für ihn haben würde, wenn er nicht mehr In- 
haber und alleiniger Geschäftsführer des Unternehmens sein würde.
 
«Der Verkauf des eigenen Unternehmens ist auch 
eine emotionale Angelegenheit. Es ist wichtig, dass 
man auf sein Bauchgefühl hört und sich zusätzlich
durch gründliche Abklärungen absichert.»

PROGREDO AG 
Sebastian Seiler · Hohlstrasse 560 · 8048 Zürich 
Telefon 043 336 33 33  · info@progredo.ch · www.progredo.ch

 
Die Progredo prüfte das Kaufangebot und versicherte Dominik, dass es 
vertrauenswürdig war. Nach den vertieften Abklärungen entschieden wir 
uns, den Verkauf gemeinsam in Angriff zu nehmen.

Finanzielle Regelung von A bis Z
Progredo half Dominik schliesslich dabei, sämtliche finanzielle Angele- 
genheiten sorgfältig zu regeln. Offene Guthaben wurden zurückgeführt, 
der Kaufpreis bezahlt und die Aktien entrichtet. Auch eine Strategie zur 
langfristigen Kapitalsicherung wurde entwickelt, so dass die bestehenden 
Aktienpositionen von Dominik einen guten Teil des zukünftigen Vermö- 
gen ausmacht. Und last, but not least kümmerte ich mich auch um mög-
lichst tiefe Steuern vor, während und nach dem Firmenverkauf. So konn-
te die Firmenübernahme an einem Freitagabend nach Börsenschluss 
schliesslich erfolgreich kommuniziert werden. 

Fazit Dominik ist mit dem Ergebnis sehr glücklich: «Eine bessere Lösung 
hätte ich mir nicht wünschen können. Natürlich ist ein lachendes und ein 
weinendes Auge dabei. Ich bin jetzt ‹nur› noch Manager und nicht mehr 
Inhaber. Aber für die Firma und für die Angestellten ist es eine riesige  
Chance, sich weiterzuentwickeln. Und das ist es, was schlussendlich zählt.»

Tatsächlich sind auch die Mitarbeitenden dankbar für diese Lösung, die 
ihre Arbeitsplätze sichert. Und auch die Reaktion der Öffentlichkeit spricht 
für die Firmenübernahme: Das Unternehmen wird nun als finanzkräftiger 
wahrgenommen und das Auftragsvolumen hat deutlich zugenommen. 
Sebastian Seiler, Geschäftsführer, Dipl. Finanzplanungs experte NDS/HF
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Gewinnen Sie Zeit für sich! 
Mit der einfachsten Art Löhne an Mitarbeitende zu bezahlen.

PayrollPlus AG 
Churerstrasse 160a · 8808 Pfäffikon SZ
Telefon +41 55 416 50 50 · www.payrollplus.ch

Die digitale Lohnplattform

Die webbasierte Lohnplattform von PayrollPlus erledigt  
alle Arbeiten rund um den Lohn für Sie. 
Firmen die Freelancer beschäftigen, sowie KMU mit Angestellten, müssen 
arbeits- und sozialversicherungsrechtlichen Rahmenbedingungen ken-
nen, um ihre Lohnsoftware bedienen zu können. Dies ist mit der Lohn-
plattform von PayrollPlus nicht mehr nötig. Es wird lediglich der Brut-
tolohn gemeldet und alle Arbeiten rund um den Lohn sind erledigt.

Die Lohnplattform von PayrollPlus befreit nicht nur von allen Arbeiten 
rund um den Lohn, sondern bezahlt die AHV, ALV, Quellensteuer etc., er-
stellt die Lohnabrechnungen, Lohnausweise, etc., versichert Mitarbeiten-
de und Freelancer (Unfallversicherung, Krankentaggeld, Pensionskasse) 
und zahlt dann den Nettolohn an die Mitarbeitenden und Freelancer aus.

Also die einzig echte Entlastung für alle die Löhne verarbeiten.
Was utopisch klingt, ist nun real. Die von PayrollPlus entwickelte einzig-
artige All-in-one Lohnplattform ist die einzig echte zeitgemässe Entlas-
tung für KMU. Dank dem Unikat - Lohnsoftware, Versicherung und Lohn-
treuhand alles aus einer Hand - ist mit der Meldung des Bruttolohns für  
1.5 Millionen Lohnempfänger in der Schweiz der Lohn erledigt.

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, bezahlt, eigene Versicherungen abgeschlossen 
und der AHV alles gemeldet hat. Im Zeitalter der Digitalisierung ist dies 
einfach nicht mehr zeitgemäss und auch viel zu kompliziert. 

Auf payrollplus.ch findet man verschiedene Anstellungs- und Lohnaus- 
zahlungslösungen, unsere Online-Tools und unseren cleveren Lohnrech-
ner. Da die arbeits- und sozialversicherungsrechtlichen Rahmenbeding- 
ungen 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 In- 
struktion beim neuen Auto – die Möglichkeiten und Berechnungen mit 
dem Kunden durchgehen müssen. Aber einmal durchgeklickt, sind die re-
levanten Daten gespeichert und automatisiert. Und mit dem Bruttolohn 
und der Zahlung der Gesamtlohnkosten an uns, sind unsere Kunden alle 
Arbeiten rund um den Lohn los. Für jegliche Anliegen unserer Kunden 
haben wir ein mehrsprachiges Spezialisten-Team aufgebaut, dass für jede 
Herausforderung eine Lösung bieten kann. 

Digital
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Bücher für die Weihnachtszeit

Wie jedes Jahr ist die Suche nach den besten 
Weihnachtsgeschenken eröffnet. Das Mantra 
lautet klar und präzise: Es soll vor allem sehr 
persönlich sein. Eines der beliebtesten Weih-
nachtspräsente sind gute Bücher: Lesen ist 

Wörterseh Verlag
Herrengasse 3 • 8853 Lachen • Telefon 044 368 33 68
Bestellungen: www.woerterseh.ch/ oder Tel. 044 368 33 68

in der Tat ein Moment, der ganz und gar sich 
selbst gewidmet ist, eine Verwöhnung, die 
wir uns selbst gönnen täglich oder seltener, 
aber immer mit positiven Momenten verbun-
den ist. Auf dieser Seite hat unsere Redaktion 

Bestellungen unter: www.woerterseh.ch oder Tel. 044 368 33 68

Empfehlungen zusammengestellt. Bücher zum 
Verschenken zu Weihnachten eine Auswahl 
verschiedenster Titel, die perfekt unter den 
Weihnachtsbaum passen. Hier sind sie!
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«GoLDBACH REGIo entspringt 
einem Wunsch der KMU»

Die Schweiz ist ein regelrechtes KMU-Land. 
Mit GOLDBACH REGIO lanciert Goldbach 
eine neue, auf KMU zugeschnittene Werbe-
lösung. Damit können Klein- und Mittelunter- 
nehmen z.B. gezielt regionale Kampagnen 
buchen. Wir haben Sandro Bürgi, dem Sales 
Director Bern von Goldbach Publishing, ein 
paar Fragen zum neuen Produkt gestellt. 

Lieber Sandro, was ist GOLDBACH REGIO?
Unser neues Angebot GOLDBACH REGIO ent-
springt einem Wunsch der KMU. Die Innovation 
ist, dass KMU zielgenaue Online- und digitale 
Aussenwerbung sowie Printwerbung, also Zei-
tungsinserate, aus einer Hand buchen können. 
Sie müssen sich dabei nicht mit den verschiede-
nen Buchungskanälen oder der mühseligen Er-
stellung von Werbemitteln herumschlagen. Sie 
rufen einfach die für die Region zuständige An-
sprechperson an, nennen Zielgebiet, Zeitraum 
und Budget und ob die digitale Kampagne mit 
Zeitungsinseraten ergänzt werden soll. Danach 
übernehmen wir die komplette Planung, Um-
setzung und auch Optimierung der Kampagne.

Also ein Angebot explizit für KMU. Jetzt 
kostet Werbung aber Geld. Eignet sich 
das Angebot auch für Firmen mit kleinem
Werbebudget?
Unbedingt! GOLDBACH REGIO ist DAS Angebot 
für kleine Werbebudgets! Wer eine Kampagne 
bucht, hat die Möglichkeit, nebst Onlineanzei-
gen auf mobilen Endgeräten ergänzend auch 
digitale Bildschirme an den entsprechenden 
Verkaufsstellen im Zielgebiet einzusetzen, z.B.  
in Einkaufszentren oder den Coop Pronto Shops. 

Eine Onlinekampagne gibt es bereits ab einem 
Betrag von CHF 1000.–. Und das Beste: Die 
Kund*innen müssen sich nicht um die aufwän-
dige Erstellung von Werbemitteln kümmern. 
Für nur CHF 120.– erstellt unser Designteam drei  
digitale Werbemittel, also Banner, und einen 
einfachen animierten Spot für die digitalen 
Bildschirme. Für CHF 60.– Aufpreis gibt es noch 
ein Printinserat dazu.

Falls Kund*innen nun Onlinewerbung oder 
digitale Aussenwerbung einzeln buchen 
möchten, geht das oder gibt es das nur als 
Kombiangebot?
Nein, die Kampagne wird jeweils nach Bedarf 
und Budget erstellt. Dabei ist Onlinewerbung 
auf den Mobilgeräten jeweils die Basis, quasi 
eine Art Grundrauschen. Wenn das KMU möch-
te und es in Bezug auf Budget und Zielgebiet 
Sinn ergibt, dann wird die Kampagne auch auf 
digitalen Bildschirmen ausgespielt. Ob ein Zei-
tungsinserat an die Kampagne angedockt wird, 
entscheiden die Kundinnen und Kunden. Sinn-
voll ist ein Zeitungsinserat dort, wo es Regional-
zeitungen im entsprechenden geografischen 
Radius gibt. Und auch hier können Werbetrei-
bende von attraktiven Konditionen profitieren.

Ok, das Angebot richtet sich also nach dem 
Bedarf der Kund*innen. Kannst du das 
anhand eines Beispiels erklären? Wie geht 
ein KMU – sagen wir die Bäckerei Bürgi aus 
Bern – vor, wenn es eine Kampagne schalten 
möchte, um Leute im Umkreis von 20 Kilo-
metern zu erreichen?
Genau in so einem Fall passt GOLDBACH REGIO 

Goldbach Group AG
Seestrasse 39 · 8700 Küsnacht
sandro.buergi@goldbach.com
www.goldbach.com 

wie die Faust aufs Auge. Die Bäckerei Bürgi teilt 
seiner zuständigen Goldbach-Ansprechperson  
mit, dass sie potenzielle Kund*innen im Um-
kreis von 20 Kilometern erreichen möchte, die  
Kampagne während zwei Wochen ausgespielt 
werden soll und dafür CHF 3000.– zur Verfü-
gung stehen. Danach übernehmen die Werbe- 
profis von Goldbach und prüfen, welche Wer-
beträger sinnvoll sind. Das kann nur Onlinewer-
bung sein oder ergänzend auch digitale Aus-
senwerbung und allenfalls Zeitungsinserate.  
Dabei wird stets darauf geachtet, dass die Wer-
bung im gewünschten Radius von 20 Kilome-
tern ausgespielt wird und dass sie dem Budget 
von CHF 3000.– entspricht. 

Wie sieht das konkret aus?
Nachdem die passenden Medien und Werbe-
mittel bestimmt wurden, wird die Kampagne 
ausgespielt. Mittels Geo-Targeting stellen wir 
sicher, dass nur diejenigen Personen die Wer-
bung zu sehen bekommen, die sich innerhalb 
des 20 Kilometer Radius bewegen. Innerhalb 
dieses Radius wird das Werbemittel auf über 
260 hochwertigen Websites ausgespielt wie 
z.B. 20minuten.ch, tagesanzeiger.ch, bernerzei-
tung.ch etc. und – wenn gewünscht und sinn-
voll – auch auf allen in diesem Gebiet verfügba-
ren Bildschirmen. Die Zeitungsinserate würden 
in abonnierten Regionalzeitungen, wie dem 
Tages-Anzeiger, der Berner Zeitung oder der 
Basler Zeitung und in den diversen Regional-
ausgaben von 20 Minuten erscheinen. Im Üb-
rigen optimieren wir die Kampagne während 
der Laufzeit stets und sorgen für die optimale 
Verteilung der Werbeeinblendungen auf den 
Mobilgeräten und Bildschirmen. Nach Ablauf 
der Kampagne erhält die Bäckerei einen Bericht 
mit allen relevanten Zahlen wie z.B. Klicks auf 
ihre Landingpage.

Marketing



Der digitale Lesezirkel für Ihre Location! 

Mit dem digitalen Lesezirkel von sharemagazines bieten Sie
Ihren Kunden, Pa�enten oder Gästen eine innova�ve
Entertainmentlösung. Per App oder Web Reader stehen mehr
als 500 na�onale und interna�onale Zeitungen und Magazine
hygienisch und nachhal�g zur Verfügung.

Nutzen Sie die Digitalisierung und werden Sie als
sharemagazines-Loca�on zu einem Ort des individuellen
Lesevergnügens.

hygienisch - nachhaltig - aktuell

Melden Sie sich direkt bei uns:
online@kmuverband.ch
mit dem Gutscheincode: SKV2021

Hier mehr erfahren:
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DATENVERLUST und JETZT?

Daten weg. Und jetzt? Das Horrorszenario 
ist eingetreten, wichtige Unternehmensda- 
ten sind weg. Ein Backup existiert nicht oder 
funktioniert nicht mehr. Ist jetzt alles verlo-
ren? Nicht zwingend. Ein Interview mit Yves 
Eng dem Country Manager vom Datenret-
tungs-Spezialisten Ontrack Schweiz zeigt, 
welche Möglichkeiten es für von Datenver-
lust betroffenen Unternehmen gibt. 

Redaktion: Wie häufig musste Ontrack 2022 
Unternehmensdaten retten? 

Ontrack: In diesem Jahr wurde das Team von 
Ontrack in der Schweiz täglich von mehreren 
Unternehmen kontaktiert und um Hilfe gebe-
ten. Wichtige oder gar kritische Unternehmens-
daten waren aus unterschiedlichsten Gründen 
plötzlich nicht mehr verfügbar und konnten mit 
den kundeneigenen Möglichkeiten nicht mehr 
verfügbar gemacht werden. In den letzten Jah-
ren stellen wir insbesondere bei Schweizer KMU 
eine Zunahme der Datenverlustszenarien fest. 

Redaktion:  Wie lässt sich diese 
Zunahme bei KMU erklären? 

Ontrack: Es ist eine Kombination mehrerer Grün-
de. Zum einen stellen wir besonders im KMU- 
Umfeld seit einiger Zeit fest, dass IT-Investiti-
onen oft eingefroren oder reduziert werden. 
Dadurch bleiben Infrastrukturen länger im Be-
trieb – das Risiko eines altersbedingten Ausfalls 

steigt. Durch die reduzierten IT-Investitionen 
werden zudem aber auch oft Sicherheitsrisi-
ken zu wenig beachtet oder Sicherheitsrisiken 
werden bewusst eingegangen. Durch Corona 
wurde für IT-Verantwortliche die Situation zu- 
sätzlich erschwert, weniger gut geschützte Un- 
ternehmensinfrastrukturen wurden durch die 
Arbeit im Homeoffice für Cyberkriminelle ein- 
facher angreifbar. Dies zeigt sich dann auch da- 
rin, dass wir in der Schweiz in den letzten Jahren 
eine kontinuierliche Zunahme von gezielt auf 
Unternehmen und KMU ausgerichtete Cyber-
angriffe feststellen.

Redaktion: Was sind die häufigsten 
Ursachen für den Datenverlust? 

Ontrack: Bei Laptops/Notebooks oder exter-
nen Festplatten ist die physikalische Beschädi-
gung durch Stösse oder das Herunterfallen für 
die meisten Datenverluste verantwortlich. Ge-
folgt von elektronischen Schäden, sowie men- 
schliches Fehlverhalten/Versagen, das z. B. zum 
Überschreiben oder Löschen von Daten führt. 

Bei den Servern und professionellen Speicher-
systemen, wie z. B. RAID-Systemen sehen wir 
neben den physikalischen Schäden zunehmend 
die Auswirkungen von Cyberangriffen wie die 
Verschlüsselung oder Beschädigung aller Daten 
z. B. durch Ransomware, was zum Komplett- 
Ausfall der Serverumgebungen und der kom-
pletten Backup-Infrastruktur führen kann.

Glücklicherweise können unsere Spezialisten 
auch bei Ransomware-verschlüsselten Firmen- 
umgebungen oft helfen. Je früher unsere Spe-
zialisten nach der Feststellung des Vorfalles in-
volviert werden, umso grösser sind die Erfolgs-
aussichten.

Redaktion:  Lässt sich sagen, wie gravierend 
die Datenverluste waren, mit denen 
Unternehmen zu Ihnen kamen? 

Ontrack: Eine Pauschalisierung ist schwierig. 
Jede IT-Infrastruktur ist einzigartig. Die Unter- 
nehmen kommen zu uns, weil ihnen relevante 
und wichtige Daten fehlen, ohne die das Un-
ternehmen nur schwer oder gar nicht weiterar-
beiten kann. Betroffen sind oft unternehmens-
relevante Bereiche wie Kundendatenbanken, 
Buchhaltungssysteme, Webserver, Produktions-
systeme, Anlagensteuerungen, aber auch die 
kompletten Datenablagesysteme sowie be-
schädigte Backup- oder Archive. Regelmässig 
beschäftigen sich unsere Spezialisten auch mit 
E-Mail Server. Ein Verlust von unternehmensre-
levanten Daten ist immer schmerzhaft. Neben 
einem Imageschaden entstehen oft auch hohe 
Ausfallkosten, welche sogar existenzbedrohend 
sein können.

Redaktion:  In wie viel Prozent der Fälle 
war der Rettungseinsatz von Ontrack 
erfolgreich? 

Ontrack: Als seriöser Datenrettungs-Spezialist 
möchte ich hier keine pauschalen Prozentsätze 
nennen. Der Grund ist einfach erklärbar. Da es 
keinen weltweiten Standard gibt, wie Datenret-
ter den Erfolg einer Datenrettung messen, kann 
jeder Datenretter eigene Kriterien definieren. Je 
nachdem welche Messkriterien wir anwenden, 
würde unsere Erfolgsquote somit bei 100% lie-
gen oder aber nur bei 90%. Viel nützlicher er-
scheint mir deshalb hervorzuheben, aus welchen 
Gründen Ontrack technologisch weltweit füh-
rend ist und welche einzigartigen Möglichkeiten 
wir von Datenverlust betroffenen Unternehmen 
und Privatpersonen sowohl in der Schweiz als 
auch auf der ganzen Welt bieten können.

Redaktion:  Können Sie das unseren 
Leser etwas genauer erklären: 
    
Ontrack: Sehr gerne. Grundsätzlich sind es drei 
Alleinstellungsmerkmale, die Ontrack zum welt-
weit besten Datenrettungs-Spezialisten machen:
1.  Seit 1985 verwendet Ontrack für die Daten-
rettung mehrheitlich selbst entwickelte Tech-
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Über Ontrack Schweiz: 
Ontrack ist seit 1985 der weltweit technolo-
gisch führende Datenrettungsspezialist mit 
einem hochmodernen Schweizer Datenret-
tungs-Center in Wallisellen. Mit selbst ent-
wickelten Technologien und dank enger Ko-
operationen mit den wichtigsten Herstellern, 
sind die Ontrack Spezialisten in der Lage, von 
jedem digitalen Gerät und Datenträger und 
bei beinahe jedem Datenverlustszenario (z.B. 
Ransomware), vermisste Daten erfolgreich zu 
retten und in einer verwertbaren Form breit-
zustellen.

Über Yves Eng – Country Manager von 
KLDiscovery Ontrack Switzerland GmbH
Herr Yves Eng arbeitet seit 30 Jahren in unter- 
schiedliche Unternehmen und Funktionen in- 
nerhalb der Schweizer IT-Branche. Seit 2015 
verantwortet Herr Eng als Country Manager 
von KLDiscovery Ontrack die strategische Ge-
schäftsentwicklung in der Schweiz.   

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

nologien und Lösung. Dies mit dem Ziel verlo-
renen Daten bei jedem Datenverlust-Szenario 
und ab jedem digitalen Speichermedium mit 
den höchstmöglichen Erfolgsaussichten und in 
bestmöglicher Qualität bereitzustellen. Durch 
die eigene Forschungs- und Entwicklungsab- 
teilung können wir rasch auf neuen Bedrohung- 
en oder individuelle Kundenspezifische Szena- 
rien reagieren und innerhalb von wenigen Tagen 
neue Kundenspezifische Lösungen entwickeln.

2.  Durch unsere globale Präsenz sind wir mit 
allen wichtigen IT-Hersteller vernetzt und im 
ständigen technologischen Austausch. So ist 
Ontrack heute beispielsweise auf dem gesam-
ten europäischen Kontingent der einzige von 
Apple empfohlener Datenrettungs-Spezialist. 

3.  Unsere regionale Kundenähe und Präsenz. 
Die Datenrettung erfolgt durch langjährige, sehr 
erfahrene Mitarbeiter*innen in unserem hoch-
modernen, mehrfach gesicherten Schweizer  
Datenrettungs-Center in Wallisellen. Dadurch 
erfüllen wir auch höchste Sicherheitsanforde-
rungen. Alle Daten bleiben in der Schweiz, und 
die Arbeiten erfolgen im Rahmen der Schwei-
zer Gesetzgebung.

Redaktion: Wie kann ich mir so eine Daten-
rettung vorstellen – wie läuft dies ab:

Ontrack: Wer heute im Internet nach einem Da-
tenretter sucht, findet eine Vielzahl angeblicher 
Spezialisten mit teils fragwürdigem Know-how. 
Als Marktführer erachten wir es deshalb als unse-
re Pflicht, jeder von einem Datenverlust betroffe-
nen Person kostenlos unsere Expertise und Ein-
schätzung des Schadens zugänglich zu machen. 
Der Ontrack Datenrettungsprozess startet mit 
einer kostenlosen Erstberatung. Kunden kön-
nen ihren Datenträger einem unserer regionalen 
Partner übergeben oder über unsere Webseite 
eine kostenlose Abholung durch einen DHL-Ku-
rier beauftragen. Am Folgetag, wenn der Daten-
träger in unserem Datenrettungs-Center in Wal-
lisellen ankommt, beginnen unsere Spezialisten 
umgehend mit der kostenlosen Erstanalyse. In-
nerhalb von 4 Stunden erhält der Kunde dann 
eine faktenbasierte Aussage über die Erfolgs-
aussichten seiner Datenrettung in Kombination 
mit einem Angebot. Der Kunde kann nun auf 
dieser Grundlage selbst entscheiden, ob und in 
welcher Dringlichkeit er die Datenrettung durch 
Ontrack beauftragen möchte. Nach Abschluss 
der Datenrettung erhält der Kunde alle gerette-
ten Daten auf einem sicherheitsverschlüsselten 
externen Datenträger zurück. 

Redaktion:  Wie schnell geht die Datenret-
tung und was kostet mich der Ontrack Da-
tenrettungs-Service: 

Ontrack: Bezüglich der Priorität/Dringlichkeit 
einer Bearbeitung richten wir und nach den 
Wünschen unserer Kunden. Die Ontrack Spezi-
alisten sind 24/7 erreichbar und einsatzbereit.
Die Kosten einer Datenrettung sind von un-
terschiedlichen Faktoren wie z. B. der Komple-
xität des Schadens, dem Datenvolumen, der 
Art des Speichersystems, Art der Daten sowie 
der Dringlichkeit usw. abhängig. Aus diesem 
Grund können wir erst nach Abschluss der kos-
tenlosen Analyse und Diagnosearbeiten ein 
verbindliches Angebot erstellen. Gerne möch-
te ich an dieser Stelle auch auf unsere online 
verfügbare Datenrettungs-Software Lösung 
hinweisen. Denn wenn der Datenträger noch 
funktioniert, kann man mit unserer Software 
Ontrack EasyRecovery oder Ontrack Power-
Controls die vermissten Daten oft auch selbst 
wiederherstellen.  
  
Redaktion: Welchen Ratschlag können Sie 
den Leser des KMU-Verbandes mitgeben:

Ontrack: Da möchte ich auf zwei wichtige Din-
ge aufmerksam machen:
1.  Erstellen Sie eine Risikoanalyse und küm-
mern Sie sich jetzt in ruhigen Zeiten um eine 
auf Ihre Bedürfnisse angepasste Backup- und 
Archiv-Strategie, die Sie auch bei einem Cyber-
angriff vor schwerwiegenden Langzeitschäden 
schützt. Dabei braucht es nicht immer teure 
Lösungen. Gerade für KMUs ist eine kosten- 
effiziente «Cold-Backup» Lösung oft äusserst 
zweckmässig.

2.  Erstellen Sie einen ausgedruckten Notfall-
plan, damit Sie auf verschiedene Szenarien vor-
bereitet sind und Sie wissen, was zu tun ist. Ide-
alerweise ergänzen Sie den Notfallplan auch 
mit den Kontaktdaten eines in ruhigen Zeiten 
zuverlässig evaluierte Datenrettungs-Spezialis-
ten. 
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GEIGER hilft KMU die Cybersicherheit 
mit Leichtigkeit zu bewältigen

Der Krieg in der Ukraine hat die zunehmen-
de Bedrohung der Europäer durch Cyber-
angriffe ans Licht gebracht. Diese Angriffe 
richten sich nicht nur gegen staatliche Ak-
teure, kritische Infrastrukturen und Medi-
en, sondern auch gegen Unternehmen, ein-
schliesslich kleiner Unternehmen. 

KMU sind das Rückgrat der europäischen Wirt-
schaft. Sie sind zwar klein, aber zusammenge-
nommen machen sie fast 99 % aller Unterneh-
men aus. Und heute nutzt jedes einzelne von 
ihnen digitale Werkzeuge, auch wenn das Un-
ternehmen selbst nicht online ist, was Cyber-
angriffen Tür und Tor öffnet. Die meisten dieser 
kleinen Unternehmen sind jedoch nicht ausrei-
chend geschützt, und die Angriffe auf viele von 
ihnen sind bereits so ausgefeilt, dass sie mit 
einem einfachen Knopfdruck aus dem operati-
ven Geschäft genommen werden können.

Berichte über Phishing (oder Smishing), Kampa-
gnen wie Flubot und Ransomware-Angriffe sind 
häufig in den Nachrichten zu sehen. Der Krieg 
in der Ukraine hat die Bedrohung weiter erhöht 
und macht Cyberangriffe auf europäische Unter- 
nehmen greifbarer denn je. Diese Angriffe zie-
len nicht nur auf die grossen Unternehmen ab, 

sondern auch auf kleine, die oft nicht so gut 
geschützt sind und daher eine leichte Beute 
für Cyberkriminelle darstellen, zumal diese Un-
ternehmen zahlenmässig stark vertreten sind. 
«Ein erfolgreicher Angriff kann sie lähmen und 
im schlimmsten (und leider häufigen) Fall dau-
erhaft zum Ausfall bringen», sagt Heini Järvinen 
von Tech.eu, führende digitale Publikation, die 
sich eingehend mit der europäischen Technolo-
giebranche und dem Ökosystem der Start-ups 
befasst. Wie gut kleine Unternehmen gegen die 
zunehmenden digitalen Bedrohungen geschützt 
sind, ist für die gesamte europäische Wirtschaft 
von grosser Bedeutung.

Denken Sie an jedes kleine Unternehmen in Ih-
rer Umgebung – das Unternehmen, in dem Sie 
arbeiten, Ihren Coiffeur, das Café in der Nähe 
Ihres Hauses, die Werkstatt, in die Sie Ihr Auto 
bringen. Was glauben Sie? Speichern sie die  
Telefonnummer, die E-Mail und andere Daten ih-
rer Kunden sicher und in Übereinstimmung mit 
den Datenschutzbestimmungen? Würden ihre 
Mitarbeiter eine Phishing-E-Mail oder -SMS er-
kennen? Verwenden sie einen Passwort-Mana-
ger? Könnten Sie betroffen sein, wenn sich bei 
einem von denen ein Vorfall ereignet?... Richtig.
Angesichts knapper finanzieller Ressourcen 

Digital

und Zeitmangels ist die Cybersicherheit für ei-
nen vielbeschäftigten Unternehmer verständ-
licherweise nicht das wichtigste Thema. Die 
Risiken scheinen nicht greifbar genug zu sein 
(zumindest so lange, bis sie sich verwirklichen), 
und das Ergreifen von Sofortmassnahmen hat 
vielleicht nicht die höchste Priorität. «Kleine 
Unternehmen verwenden in der Regel die digi-
talen Tools, die leicht verfügbar sind, – nämlich 
diejenigen, auf die sie zugreifen können, die 
sie sich leisten können und die sie problemlos 
nutzen können – und deren Sicherheit ist nicht 
das erste Kriterium für ihre Auswahl», erklärt  
Heini Järvinen.

Selbst wenn ein Unternehmer das Risiko für 
wichtig genug hält, um Massnahmen zu ergrei-
fen, besteht die Gefahr, dass er in eine Sackgas-
se gerät, bevor er überhaupt angefangen hat. 
«Was sind die Risiken, über die ich nachden-
ken sollte? Wie kann ich sie angehen? Welche 
Tools sollte ich verwenden? Wie viel sollte ich 
für diese Tools bezahlen? Schützen sie mein 
Unternehmen wirklich?», fragt Heike Klaus von 
e-abo, einem Unternehmen, das eine mobile 
App für die Kursverwaltung anbietet. Die Ant-
wort lautet meist «Ich bin kein Experte für Cy-
bersicherheit. Ich habe keine Ahnung», sagt 
sie. Nur wenige Kleinstunternehmen, Einzel- 
unternehmer oder Startup-Gründer verfügen 
über das Fachwissen, um die besten Massnah-
men zur Verbesserung der Cybersicherheit 
ihres Unternehmens zu definieren. Eine Mög-
lichkeit ist die Beauftragung eines Beraters, der 
sich mit diesem Thema befasst. Dies ist jedoch 
mit Kosten verbunden, und es ist ungewiss, ob 
der Berater die Bedürfnisse des Unternehmens 
versteht. Eine andere Möglichkeit besteht dar-
in, zufällig einige Tools oder Dienste auszuwäh-
len, die scheinbar gut zusammenpassen. Die 
Chancen stehen gut, dass sie es nicht sind.

Was brauchen kleine Unternehmen also, um 
besser geschützt zu sein? «Zunächst einmal 
müssen sie sich bewusst sein, dass es Risiken 
gibt. Danach brauchen sie einen klaren Aus-
gangspunkt – was sie als Erstes tun sollen –, um 
allmählich die grössten Risiken zu verstehen, 
die Kontrolle zu übernehmen und fundierte 
Entscheidungen über ihre Prioritäten zu tref-
fen», antwortet Samuel Fricker, Professor an der 
FHNW und Koordinator des von der EU finan- 
zierten Horizon 2020-Projekts GEIGER, das eine 
Cybersicherheitslösung für kleine Unternehmen 
entwickelt. «Kleine Unternehmen müssen ge-
stärkt werden, aber gleichzeitig wissen wir alle,  
dass die Cybersicherheit kein Selbstläufer ist. 
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Sie brauchen Unterstützung und jemanden, 
auf den sie sich verlassen können, falls etwas 
schiefläuft oder etwas unklar ist», fährt er fort.
Perfekte Cybersicherheit gibt es nicht. Kein 
Unternehmen, ob gross oder klein, ist jemals 
hundertprozentig geschützt. Wenn jedoch 
Unternehmen, die sich im Moment keine oder 
nur wenige Sorgen um die Cybersicherheit 
machen, die ersten Schritte unternehmen und 
ihr Schutzniveau verbessern, und sei es auch 
nur ein wenig, kann das sowohl für das Unter-
nehmen als auch für uns als Gesellschaft einen 
erheblichen Unterschied machen. Einfache 
Massnahmen wie eine bessere Passwort- und 
Datenverwaltung, Geräte- und Netzwerkschutz 
oder die Schulung Ihrer Mitarbeiter zur Erken-
nung von Phishing-Versuchen sind relativ ein-
fach und kostengünstig umzusetzen – sobald 
Sie wissen, dass Sie diese Massnahmen ergrei-
fen sollten – und können den Unterschied aus-
machen. Bis 95% der Cyberangriffe erfolgen 
aufgrund menschlicher Fehler. Sensibilisierung 
und Befähigung sind der Schlüssel.

«Das GEIGER-Projekt, das Teil des von der EU  
finanzierten Programms Horizon 2020 ist, baut 
seit zwei Jahren auf der Idee auf, kleinen Unter-
nehmen – insbesondere jenen, die nicht über 
IT-Kenntnisse verfügen oder Cyber-Risiken nicht 
genau verstehen – einen Ausgangspunkt und 
Werkzeuge zu bieten, um ihre Cybersicherheit 
zu verbessern», erklärt Fricker.

«Kleine Unternehmen können ihr gesamtes 
Cybersicherheitsniveau mithilfe der einfachen 
Ampel der GEIGER-App bewerten: rot, gelb und  
grün. Auf der Grundlage des Geräte-Scans, der 
ICT-Infrastruktur des Unternehmens, der Bran-
che und des Standorts sowie der Cybersicher-
heitsfähigkeiten der Mitarbeiter gibt die App 
eine Punktzahl an, die zeigt, wie sicher das Un-
ternehmen ist. Sie listet auch die grössten Risi-
ken auf und schlägt Massnahmen zur Verbes-
serung des Ergebnisses vor. Die empfohlenen 
Massnahmen können von der Installation eines 
Tools über Schulungen bis hin zur Änderung der 
Geräteeinstellungen reichen, und der Nutzer 
hat die Kontrolle darüber, welche Massnahmen 
er wählt», so Fricker weiter.

Die App ist einfach und intuitiv, aber wenn 
es um komplizierte und technische Probleme  
geht, kann es passieren, dass nicht alles rei-
bungslos funktioniert. «GEIGER empfiehlt nicht  
nur Tools und Massnahmen, sondern ermög-
licht kleinen Unternehmen auch, sich über die 
App mit Cybersicherheitsexperten zu verbin-

den und Hilfe und Unterstützung zu erhalten, 
wenn die eigenen Fähigkeiten nicht ausrei-
chen, um eine Situation zu lösen. Dies ist ein 
absolut kritischer Punkt, den die meisten Lö-
sungen für Cybersicherheit nicht berücksichti-
gen», betont er.

Wie kann man kleine Unternehmen erreichen, 
um sie mit dem Wissen, den Fähigkeiten und den  
Werkzeugen auszustatten, die für sie nützlich 
sind? Dies ist eine der grössten Herausforde-
rungen bei der Verbesserung ihrer Cybersicher-
heit. GEIGER hat Schulungskurse entwickelt, 
die von Anbietern von Cybersicherheitsschu-
lungen für ihre Kunden angeboten werden, 
aber auch in bestehende Studienprogramme 
von IT- und Nicht-IT-Bildungsanbietern integ-
riert werden können. «In der Schweiz, einem 
der GEIGER-Pilotländer, bietet die Berufsfach-
schule BBB ihren Schülern einen Kurs in Cyber-
sicherheit und in der Nutzung der GEIGER-App 
als Werkzeug für kleine Unternehmen zur Ver-
besserung ihrer digitalen Sicherheit an. 

Wenn die Schüler als Auszubildende arbeiten, 
oft in einem kleinen Unternehmen, bringen 
sie ihr Wissen in ihr Unternehmen ein. Besitzer 
und Angestellte kleiner Unternehmen lernen 
von ihren Kollegen. Dies hat sich als effizienter 
Weg erwiesen, ihr Interesse zu wecken und das 
Bewusstsein zu schärfen», erklärt Jessica Peichl, 
wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Pädago- 
gischen Hochschule Freiburg, Deutschland. Mit 
ihrem Hintergrund in Medienpädagogik arbei-
tet sie an der Konzeption und Organisation des 
GEIGER-Bildungsprogramms. «Jeder, der Verant-
wortung für die Cybersicherheit in seinem klei-
nen Unternehmen übernehmen möchte, kann 
an GEIGER-Kursen teilnehmen, um mehr über 
Cybersicherheit zu erfahren und zu lernen, wie 
man sein Unternehmen mit Hilfe von GEIGER 
überwacht», fährt sie fort.   

Der Schutz kleiner Unternehmen vor Cyber-Be-
drohungen ist eine der wichtigsten aktuellen 
und künftigen Prioritäten der EU-Institutionen 
und der nationalen Regierungen in Europa. «Es 
ist erfreulich, dass immer mehr Cybersicher-
heitslösungen auf den Markt kommen, insbe-
sondere wenn sie für KMU und Start-ups be-
stimmt sind, die das Rückgrat der europäischen 
Wirtschaft bilden. Unabhängig von der Grösse 
eines Unternehmens ist die Cybersicherheit 
eine Massnahme, die ernst genommen werden 
muss, und Lösungen wie diese sind ein guter 
Schritt. Eine solide und verantwortungsbe- 
wusste europäische Cybersicherheitsindustrie 

bedeutet  ein besser geschütztes digitales Eu- 
ropa», schliesst Luigi Rebuffi, Generalsekretär 
der Europäischen Cybersicherheitsorganisation 
ECSO.

Die GEIGER-Beta-Version ist für Android (und 
bald auch für Windows und iOS) verfügbar.  
Sie kann kostenlos von www.cyber-geiger.eu 
heruntergeladen werden. Jeder Inhaber oder 
Angestellte eines KMU kann sich jetzt für die 
GEIGER-Beta-Testversion anmelden, mit der Ver- 
besserung seiner Cybersicherheit beginnen, 
Feedback geben und von dem Rabatt für Be-
ta-Tester für zukünftige Versionen der GEIGER- 
Lösung profitieren.

Über GEIGER:
Der GEIGER wurde von einer internationalen 
Gruppe von Experten für Cybersicherheit 
und Bildung in Zusammenarbeit mit kleinen 
Unternehmen entwickelt. GEIGER hat es sich 
zur Aufgabe gemacht, Kleinst- und Kleinun-
ternehmen, die keine Erfahrung mit Cyber- 
security haben, zu unterstützen,  indem ihnen 
Tools angeboten werden, die ihren Bedürf-
nissen, Fähigkeiten und Ressourcen ent-
sprechen. GEIGER entstand als ein von der 
EU finanziertes Horizon 2020-Projekt und 
entwickelte sich nun zu einem Startup, das 
GEIGER KMU in ganz Europa und darüber hi-
naus zugänglich machen wird.

This project has received funding from the European
Union's Horizon 2020 research and innovation programme 
under grant agreement No. 883588 (GEIGER).
The opinions expressed and arguments employed herein do 
not necessarily reflect the official views of the funding body. 

GEIGER Cybersecurity
Telefon +32 456 22 59 15
heini.jarvinen@cyber-geiger.eu 
www.cyber-geiger.eu
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Wer grosse Ziele erreichen möchte, muss oftmals ausgeprägte Diszi-
plin und Ausdauer beweisen. Die Herausforderung liegt selten in der 
eigentlichen Zielsetzung, sondern im Aufbringen der not wendigen 
mentalen Stärke.

Während der Fachbeitrag «Mentale Stärke trainieren (Teil 1)» auf die Ziel- 
und Leistungsorientierung einging, wird sich Teil 2 nun mit den Themen 
Lern- und Risikobereitschaft, Selbstvertrauen und Vertrauen ins Umfeld 
sowie emotionale und situative Kontrolle auseinandersetzen.

Lern- & Risikobereitschaft
Genauso wie die Ziel- und Leistungsorientierung gehören zur mentalen 
Stärke auch die Lern- und Risikobereitschaft.
Menschen mit hoher Lernbereitschaft sind fähig, gerne und zielführend 
zu lernen.  Sie entwickeln eine hohe Selbstmotivation, sind offen für Neu-
es und zerren von den Erfahrungen anderer. Lernbereite Menschen müs-
sen nicht dazu aufgefordert werden, sich Wissen anzueignen. Sie besit-
zen die Fähigkeit, Wissenslücken zu erkennen und diese durch geeignete 
Massnahmen zu füllen. Unter Lernen verstehen wir dabei nicht nur das 
Lesen von Büchern, das Besuchen von Seminaren oder das Konsumieren 
geeigneter Audio-Schulungen. Es beinhaltet auch das Lernen im Sinne 
von Erfahrungen, sei es im sozialen Austausch (mit Geschäftspartnern, 
Familienangehörigen oder im Kollegenkreis), learning by doing während 
der Arbeit oder im schlichten Ausprobieren verschiedenster Dinge.

Wer eine grosse Lernbereitschaft besitzt, ist stets bereit, fehlendes me- 
thodisches oder fachliches Wissen auf geeigneten Wegen zu erwerben. 
Diese Fähigkeit kommt vor allem dann zum Tragen, wenn wir Neuland be-
treten, also etwas komplett Neues versuchen. ln solchen Situationen sind 
wir gezwungen, uns entsprechendes Knowhow anzueignen. Zugleich 
kommt in diesem Falle auch die zweite Komponente zum Tragen; die  
Risikobereitschaft. Lernbereitschaft kennzeichnet die Bereitwilligkeit, feh-
lendes fachliches und methodisches Wissen durch entsprechende Weiter-
bildungsmassnahmen oder auf anderen Wegen zu erwerben.

Als Risikobereitschaft bezeichnet man die persönliche Bereitschaft, ein 
Risiko einzugehen. Ob man dazu gewillt ist, hängt von der eigenen sub-
jektiven Risikoeinschätzung ab. So könnte man meinen, dass erfolgreiche 
Menschen tendenziell auch mehr Risiko eingehen. Falsch ist diese Ansicht 
nicht. Erfolgreiche Menschen sind bereit, mehr und höhere Risiken einzu-
gehen, aber sie tun dies nie überstürzt oder unüberlegt. Sobald sie jedoch 
die Chancen einer Herausforderung höher einschätzen als die Gefahr, wer-
den sie mit vollem Einsatz aktiv. Sie sind der festen Überzeugung, dass es 
sich lohnt, Zeit und Geld zu investieren und sollte sich ihre Einschätzung 
nicht bewahrheiten, haben sie zumindest eine neue Erfahrung gemacht.

Dr. Stefanie Uhrig ist eine freie Wissenschaftsjournalistin und promovierte 
Neurobiologin. ln Psychologie Heute veröffentlichte sie einen spannen-
den Artikel unter dem Titel: «Was uns risikobereit macht».  Zusammenfas-
send bringt dieser Artikel in meinen eigenen Worten folgende Erkennt- 
nisse auf den Punkt:

Wie risikofreudig wir sind, hängt einerseits von unserer Persönlichkeit aber 
auch von zahlreichen anderen Faktoren ab. So ist die Risikofreudigkeit bei 
Jugendlichen und jungen Erwachsenen am grössten. Weiter verhalten wir 
uns riskanter, wenn wir uns mit Gleichaltrigen umgeben. Gerade Jugend-
liche oder junge Erwachsene möchten sich beweisen oder haben eher 

Mentale Stärke trainieren (TEIL 2)

die positiven Auswirkungen einer Handlung im Fokus, anstatt sich auf die 
Nachteile oder Gefahren zu konzentrieren. Auch die Stimmung hat einen 
Einfluss. Positiv gestimmte Menschen gehen tendenziell höhere Risiken 
ein als die Miesepeter. Dabei spielt es keine Rolle, was die positive oder 
negative Stimmung ausgelöst hat (Wetter, Familie, Job, usw.). Wer gute 
Entscheidungen treffen möchte, sollte zudem auf ausreichend Schlaf  
achten. Studien zeigen, dass chronischer Schlafmangel zu riskanterem 
Verhalten führt.

Selbstvertrauen und Vertrauen ins Umfeld
Wie stehst du zu dir selbst? Was traust du dir zu? Schaffst du das? Wärst du 
gerne dein allerbester Freund? Selbstvertrauen ist der Schlüssel zu einem 
erfolgreichen Leben. Es hilft dir, das zu tun, was du tun möchtest. Es hilft 
dir, deine Ideen in die Praxis umzusetzen.  Selbstvertrauen ist nicht gleich: 
«Ich bin der Grösste und der Beste». Selbstvertrauen ist die Überzeugung, 
dass man etwas schaffen kann. Selbstvertrauen ist eng verbunden mit Mut. 
Man muss Mut aufbringen, um sich an gewisse Themen zu wagen. 

Wenn du mehr Selbstvertrauen aufbauen möchtest, musst du dir selbst  
etwas zu trauen. So wie du jemanden davon überzeugst, dass er sich dies 
oder jenes durchaus zutrauen kann, so musst du dich selbst überzeugen.  
Unsicherheit ist normal, jedoch keine Ausrede für Untätigkeit. Nur weil du  
etwas nicht kennst, heisst das noch lange nicht, dass du es nicht versu-
chen sollst. Starte, bevor du dich bereit fühlst. Springe ins kalte Wasser 
und lerne aus den Erfahrungen.
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Der grosse Gegner von Selbstvertrauen ist Selbstzweifel. Bin ich gut ge-
nug? Kann ich das? Habe ich das verdient? Unter solchen weitverbreiteten 
Glaubenssätzen leiden sogar berühmte Sänger und Schauspieler, selbst 
wenn sie bereits mehrfach bewiesen haben, dass sie zu den Besten ihres 
Genres gehören. Es gibt niemanden, der mit zu wenig Potenzial geboren 
wurde. Doch die meisten haben noch nicht erkannt, worin ihr persön- 
liches Potenzial liegt. Jeder und jede hat etwas in sich, das sie entfalten 
kann. Doch bei jeder Person ist es etwas anderes.

Konstante Weiterentwicklung führt zu weniger Selbstzweifeln. Eigne dir 
Wissen an und lerne aus den Erfahrungen. Das nennt man Leben. Wir 
sprechen hier von Persönlichkeitsentwicklung. Der Anfang allen Übels ist 
der Vergleich. Du bist einzigartig. Vergleiche dich also nie mit andern. Es 
gibt immer solche, die in etwas besser sind als du. Vergleiche dich nur mit 
einer Version deines früheren Selbst. Schau zurück auf deine Entwicklung 
über die letzten Jahre. Werde dir selbst und deinem Leben bewusst.  Warte 
nicht, bis dir jemand sagt, was du bist und kannst. Sei selbstbewusst und 
entdecke es selbst.

Geh negativen Leuten und Einstellungen aus dem Weg. Sie schaden dir 
und bringen dich nicht weiter. Verbring auch keine Zeit mit Leuten, die 
dich klein machen. Wenn du solche Leute in deinem nächsten Umfeld hast 
und dich nicht von ihnen trennen kannst, dann schau, dass du so wenig 
Zeit wie möglich mit ihnen verbringst. Sie tun dir nicht gut, ja sie schaden 
dir sogar auf unbewusster Ebene. Verbringe stattdessen Zeit mit positi-
ven, aufbauenden Menschen. Du wirst am eigenen Leib den Unterschied 
zwischen einem motivierenden und einem destruktiven Umfeld erfahren.

Entwickle ein Erfolgsmindset. Setze deinen Fokus auf Erfolge und nicht 
auf Fehler und Probleme. Richte deine Aufmerksamkeit auf Positives und 
nicht auf Negatives. Bringe den kleinen Erfolgen Wertschätzung entge-
gen und nehme sie bewusst wahr. Überlege dir, welche kleinen Erfolge 
du heute schon hattest und freue dich darüber. Die Summe an kleinen 
Erfolgen ergeben schliesslich den grossen Erfolg. Warte also nicht auf den 
einen Riesenschritt, sondern schätze die kleinen Schritte und nimm wahr, 
wie sie sukzessive deine Motivation und dein Selbstvertrauen stärken.

Hab keine Angst zu scheitern. Bringe dein Denken und Handeln in Ein-
klang und mache nur Dinge, hinter denen du stehen kannst. Solange du 
an dir arbeitest, wirst du Erfolgserlebnisse erzielen. So glaube an dich, gib 
jeden Tag dein Bestes und erledige heute das, was du heute erledigen 
kannst.

Emotionale und situative Kontrolle
Jener Teil im Gehirn, der unsere Emotionen steuert, steuert auch unser Ar-
beitsgedächtnis (Training the emotional brain -Journal of Neuroscience). 
Das Arbeitsgedächtnis wiederum ist für die Fähigkeit verantwortlich, dass 
wir in einer Sache den Fokus behalten und Wichtiges von Unwichtigem 
unterscheiden können. Lernen wir also, unsere Emotionen unter Kontrolle 
zu halten, stärken wir automatisch unsere Fähigkeit, fokussiert an einem 
Vorhaben, einem Ziel dranzubleiben. 

Zusätzlich profitieren wir dadurch, dass wir uns von einer ganzen Reihe an 
Herausforderungen nicht so schnell aus der Ruhe bringen lassen. Solche 
Herausforderungen können beispielsweise sein: Sich über andere ärgern, 
gewinnen oder verlieren, auch bei Stress ruhig bleiben, abweichende 
Meinungen akzeptieren, warten müssen, usw. Weiter gelingt es uns, durch 

stete Regulierung unserer Emotionen, bessere, wohlüberlegtere Entschei-
dungen zu fällen, was uns wiederum den Arbeitsalltag erleichtert.

Wer über eine hohe mentale Stärke verfügt, überlegt sich in jeder Situati-
on, ob er den Sachverhalt oder die Situation in irgendeiner Art und Weise 
beeinflussen kann. Kommt die Person zum Schluss, dass die Umstände 
ausserhalb ihres Kontrollbereichs liegen, überlegt sie sich, inwieweit sie 
sich davor schützen oder die Umstände zum eigenen Vorteil nutzen kann. 
Muss sie jedoch feststellen, dass sie sehr wohl etwas beeinflussen kann, 
wird sie aktiv und zwar so schnell und effektiv wie möglich.

Menschen, die ihre Emotionen im Griff haben, verfügen meist über einen 
spürbar hohen Energiepegel.  Ein hoher Energiepegel ist wichtig, um ein 
gesundes, ausgeglichenes Leben zu führen. Je mehr Energie jemand hat, 
umso eher ist er bereit, hohe Ziele in Angriff zu nehmen. Tiefe Energie  
verhindert, dass man produktiv ist. Man fühlt sich weniger glücklich, we-
niger zufrieden. Herausforderungen werden nicht angenommen und 
vielleicht das Schlimmste: Man bringt über kurz oder lang die Leute dazu, 
nicht mehr an einen zu glauben, einen zu unterstützen und zu folgen.

Wie können wir dich unterstützen?
Falls du Interesse hast, mentale Stärke gezielt auf- und auszubauen, dann 
sollten wir uns zu einem unverbindlichen Austausch treffen.

Pascal von Gunten coacht Executives und veränderungsbereite Personen 
beim Aufbau mentaler Stärke, der persönlichen Entfaltung und in der 
konsequenten Zielerreichung.

«Ich habe wesentlich mehr Selbstsicherheit 
und Motivation gewonnen; fast wie ein Zauber. 
Die Kommunikation über 3 Sprachen 
(deutsch, englisch, spanisch) half beim Verständnis. 
Ich danke Pascal nochmals von Herzen.  
Du hast mir die Augen geöffnet!» 

Tina Cho Wendel, Alicante, Spanien
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Die Hotelcard ist Ihre schlaue Mitgliedschaft 
mit der Sie jederzeit und so oft Sie möchten 
über 500 Hotels mit bis zu 50% Rabatt buchen 
können. Vom gemütlichen Alpenchalet bis zum 
5-Sterne-Resort ist alles dabei.

Wählen Sie Ihr Wunschhotel auf hotelcard.ch 
und buchen Sie zum exklusiven Mitgliederpreis. 
Übernachten Sie im Schlosshotel über den Dä-
chern von Luzern, entspannen Sie im Spa mit 
Blick auf den Lago Maggiore oder schnuppern 
Sie frische Bergluft am Fusse des Matterhorns. 
Und das Beste: Sie können alle Erlebnisse zu 
zweit geniessen, denn pro Zimmer benötigen Sie  
lediglich eine Karte. 

Als SKV Mitglied bestellen Sie Ihre persön- 
liche Hotelcard jetzt zum reduzierten Preis und 
erhalten für die gewünschten Dauer Zugang zu 
den exklusiven Hotelangeboten.

*Angebot gültig für Hotelcard-Neukunden. 
Die Mitgliedschaft erneuert sich nach Ablauf 
automatisch zum Preis von 99 Franken pro Jahr. 
Eine Kündigung ist jederzeit und problemlos bis 
14 Tage vor Ablauf möglich

SKV-Leserangebot
Jahresmitgliedschaft CHF 79.– statt CHF 99.–
2-Jahresmitgliedschaft CHF 133.– statt CHF 173.– 
3-Jahresmitgliedschaft CHF 187.– statt CHF 247.– 

Online bestellen: 
www.hotelcard.ch/erfolg-profit 
Telefonisch bestellen: +41 (0) 800 083 083, 
MO: 9 –12 Uhr, 14–17 Uhr / DI–FR: 9–12 Uhr

Ihre Vorteile
•  Über 500 Hotels zur Auswahl mit bis zu 
 50% Rabatt
•  Die Hotelcard ist nach der ersten Buchung   
 meistens bereits wieder eingespart
•  Es wird nur eine Hotelcard pro Zimmer   
 benötigt
•  Zufrieden oder Geld zurück

Immer die besten Hoteldeals

Hotelcard AG  
Okenstrasse 6 · 8037 Zürich
office@hotelcard.ch · www.hotelcard.ch

Reisen
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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 Technik 
für ein kraftsparendes Skifahren abseits der Piste. Der Fokus liegt bei der 
Skitechnik neben der Piste, der Grundposition, den technischen Elemen-
ten 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 befah-
ren Sie genüsslich die schönsten Hänge im Haslital. Auch in andere Skige-
biete 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 rich-
tig geniessen? Mit einem unserer Bergführer steigen Sie am Nachmittag 
beispielsweise zum Gibel oder zum Fulenberg auf. Je nach Schneesituati-
on 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 Ihrer 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 ver-
schneite Winterlandschaft des Haslitals. Geniessen Sie Tritt für Tritt diese 
Ruhe und tauchen Sie ein in eine andere Welt. Schneeschuhwandern im 
Winterwald wirft zahlreiche Fragen auf: Welche Tiere leben hier? Wie über-
leben sie in dieser Kälte? Was muss beim Begehen des Winterwaldes be-
rücksichtigt werden? Wie entsteht eine Waldlichtung? Welche Bäume und 
Pflanzen wachsen hier? Auf dieser Schneeschuhtour erfahren Sie mehr zu 
diesen und anderen Fragen rund um die Natur und die Bewohner im Has-
lital. Einheimische und speziell ausgebildete Guides führen Sie auf erleb-
nisreiche Weise durch den Winterwald. Ein unvergessliches Naturerlebnis 
sind Schneeschuhwanderungen bei Vollmond mit anschliessendem tradi-
tionellen Haslitaler Abendessen in einer urchigen Berghütte.

Haben wir Sie auf den Geschmack gebracht? Dann planen Sie Ihren nächs-
ten Ausflug bei uns. Lassen Sie sich von diesen und weiteren Angeboten 
überraschen. Rufen Sie uns an und offenbaren Sie uns Ihre Wünsche. 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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Das Leuchtstofflampenverbot 2023

Das Jahr 2021 markierte einen Meilenstein in 
der EU-Gesetzgebung für die Beleuchtungs- 
industrie: Die nächste Phase der Ökodesign- 
Richtlinie, auch Single Lighting Regulation 
(SLR) genannt, und die neue Energy Labeling  
Regulation (ELR) wurden im September 2021 
wirksam. Dies bedeutete höhere Mindest- 
Energieeffizienzanforderungen für LED-Pro- 
dukte, eine Neuskalierung des EU-Energiela-
bels für Lichtquellen und bessere Transparenz 
in den Produktstammdaten, die in der soge- 
nannten EPREL-Datenbank gelistet werden 
müssen. Die Compliance mit den EU-Stan-
dards wurde damit weiter forciert

Das viel entscheidendere Jahr wird jedoch 2023 
sein. Mittlerweile wissen wir, dass alle wichtigen 
Leuchtstofflampen im Laufe des Jahres 2023 
verboten werden. Und zwar nicht nur die T8 
Lampen aufgrund der SLR, sondern jetzt eben 
auch alle anderen (T5, Kompaktlampen mit Stift- 
sockel, etc.), da die Quecksilberausnahmen der 
RoHS-Richtlinie nicht weiter verlängert wurden. 
Dies resultiert aus den ehrgeizigen Klimazielen, 
denn die sind hoch gesteckt: Die langfristige 
Klimastrategie zeigt, dass die Schweiz ihre Emis-
sionen in den Bereichen Verkehr, Gebäude und 
Industrie bis 2050 um knapp 90 Prozent vermin-
dern kann. Der Gebäudesektor und der Verkehr 
können bis 2050 emissionsfrei werden, und 

In der Schweiz werden jährlich 8 Milliarden Franken für elektrische Energie ausgegeben. Rund 12 Prozent davon 
für Beleuchtung, das entspricht 7 Milliarden Kilowattstunden. Mit geeigneten Massnahmen können 3,5 Milliarden 
Kilowattstunden pro Jahr eingespart werden.

auch in der Industrie lassen sich die Emissionen 
aus dem Energieverbrauch praktisch vollstän-
dig beseitigen. «In der Schweiz werden jährlich 
8 Milliarden Franken für elektrische Energie aus-
gegeben. Rund 12 Prozent davon für Beleuch-
tung, das entspricht 7 Milliarden Kilowattstun-
den. Mit geeigneten Massnahmen können 3,5 
Milliarden Kilowattstunden pro Jahr eingespart 
werden» (Quelle SLG). Licht soll also nicht nur, 
sondern kann auch einen wesentlichen Beitrag 
zum Erreichen dieser Ziele leisten, was jedoch 
die Lichtindustrie vor eine enorme Herausforde-
rung stellt. Laut der neuen EU-Richtlinie ROHS 
ist der Einsatz von Quecksilber in Leuchtmitteln 
verboten. Für die jüngste Anpassung wird das 
Bundesamt für Umwelt bis Ende 2022 diese Än-
derungen in der ChemRRV aufnehmen, damit in 
der Schweiz der Ablauf bzw. die Verlängerung 
der Ausnahmen zeitgleich, wie in der EU gelten 
kann.

Konkret bedeutet das, dass die betroffenen 
Produkte nicht mehr die Anforderungen der 
EU erfüllen und somit herkömmliche Kompakt-
leuchtstofflampen mit Stecksockel (CFLni) ab 
Februar 2023 und T5- und T8-Leuchtstofflam-
pen ab August 2023 nicht mehr in die Schweiz 
importiert bzw. neu in den Handel gebracht 
werden dürfen. Noch vorhandene Restbestän-
de dürfen bis zu einem definierten Stichtag 
weiterhin abverkauft werden. 

Die Einsparpotenziale sind enorm 
Die Anpassungen zielen nicht nur darauf ab, 
bestimmte Beleuchtungsprodukte zu verbieten. 
Sie fördern gezielt die Entwicklung von energie-
sparenden und nachhaltigen Lichtlösungen, die 
Stärkung der Kreislaufwirtschaft und die trans-
parente, klare und einheitliche Information der 
Verbraucher. Doch so oder so haben die Anpas-
sungen erhebliche Auswirkungen auf die Be-
treiber der Beleuchtungsanlagen und Anbieter, 
die diese Produkte einsetzen. Ein hoher Sanie-
rungs- und Umrüstungsbedarf steht an. Es müs-
sen konventionelle Leuchtstofflampen mit mo-
dernen LED-Lampen oder Leuchten, aber auch 
insbesondere vernetzte Systeme, die fachmän-
nisch ersetzt werden müssen. Dabei ist wichtig 
zu verstehen, dass Leuchtstofflampen eben 
nicht in jedem Fall einfach mit 1:1 LED-Alterna-
tiven zu ersetzen sind wie in der Vergangenheit 
die Glühlampen oder Halogenspotlampen. Die 
Kompatibilität zu den bestehenden Vorschalt-
geräten muss sichergestellt oder notfalls eine 
komplette Neuplanung der Beleuchtung durch-
geführt werden. Dazu kommt, dass die Anwen-
dung zum grössten Teil im professionellen Be-
reich stattfindet und daher an Normvorgaben 
angepasst ist (z.B. die DIN EN 12464-1 zur Be-
leuchtung von Arbeitsstätten in Innenräumen). 
Insofern muss auch sichergestellt sein, dass das 
Beleuchtungssystem anschliessend die Beleuch-
tungsvorgaben wieder erfüllt. 

Chance beim Wechsel zu LED: Insgesamt bis zu 72 % 
CO2 Einsparung, Energieeinsparungen von bis zu 98‘131 
kWh und Kosteneinsparungen für Strom von bis zu 72%.       
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LEDVANCE AG
Tilo Kropf · In der Au 6 · 8406 Winterthur
Telefon 052 525 21 25
t.kropf@ledvance.com · www.ledvance.ch

Diese Mammutaufgabe muss die Industrie ge-
meinsam angehen. Entlang des dreistufigen 
Vertriebs müssen alle Partner aufgeschlaut 
und effektive Lösungen gefunden werden. Am 
Ende steht ein grösserer Investitionsbedarf an, 
wenn man konventionelle Leuchtstofflampen 
mit modernen LED-Lampen oder Leuchten 
oder vernetzten Systemen ersetzen muss, wo-
bei die Amortisationszeit durch Energieeinspa-
rung und verlängerte Lebensdauer gerade bei 
LED-Röhren sehr kurz sein wird. 

Ein direkter Ersatz mit LED-Produkten ist bei-
spielsweise möglich durch die neuen EU-kon-
formen LED TUBES von LEDVANCE. Entweder 
als Konversions- (Umverdrahtungs-) oder als 
echte Retrofit-Lösung bietet das umfassende 
LED TUBE-Sortiment für fast jede Anwendung 
die passenden LED-Röhren – energieeffizient 
und langlebig, flimmerarm und mit bruchsiche-
rem Glaskörper, vor allem aber konform der Ge-

setzgebung und damit zukunftssicher. Weiterer 
Pluspunkt: Die Einsparpotenziale sind enorm. 
Insgesamt bis zu 72 % CO2 Einsparung, Energie-
einsparungen von bis zu 98‘131 kWh und Kos-
teneinsparungen für Strom von bis zu 72 % leis-
ten einen wichtigen Beitrag zum Umweltschutz 
und erhöhen die Profitabilität.

Vernetzte Beleuchtungssysteme
Neben der hohen Energieeinsparung ist der 
eigentliche Charme von LED-Technik, dass sie 
«digital» ist und damit digitale Beleuchtungs-
systeme aufgebaut werden, bei denen nicht 
nur Komfort-Aspekte wie das Dimmen des 
Lichtstroms oder die Wahl der Farbtemperatur 
eingestellt werden können. Vielmehr bietet es 
sich an mit Sensorik Lichtszenen zu verändern 
und automatisiert zusätzlich Energie einzuspa-
ren (z.B. Präsenz- oder Tageslichtsteuerung). So 
können beispielsweise herkömmliche Leucht-
stofflampen durch hocheffiziente, dimmbare 

LED-Röhren ersetzt werden, die mit dem LED-
VANCE Sensor über Zigbee 3.0 gekoppelt wer-
den. Das Ergebnis ist eine smarte Sensorsteu-
erung, die die Beleuchtung an die jeweilige 
Situation anpasst und den Energieverbrauch 
zusätzlich deutlich reduziert. Dieses einfach zu 
installierende System eignet sich genauso für 
Nachrüstungen wie auch für Neubauten.

Anzeige
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Coachingzentrum Olten GmbH –

easeIN21                      Top-Academy für Soft Skills

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

Fachhochschule Graubünden –

Fachhochschule Nordwestschweiz Teilnahme an «GEIGER», ein Warnsystem das KMU von Cyber-Angriffen schützen soll

Freiraum Strategen –

Gefahrgut-Shop –

Innochamp –

Praxis-Brücke –

Rochester-Bern Executive MBA –

SERV Schweizerischer Exportrisikoversicherung –

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

SVEB Schweizerischer Verband für Weiterbildung –

Van der Glas & van der Glas   Boutique Executive Education

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

Anzeigen

Aus- und Weiterbildung
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A warm welcome, 
herzlich willkommen & hartelijk welkom

Unter dem Schirm der organisch gewachsenen und Familien geführten 
Unternehmung - van der Glas & van der Glas - helfen wir Unternehmen, 
Führungskräften und Privatpersonen mit Freude und gutem Gelingen, 
mittels den folgenden 3 Säulen, sich zu organisieren und sich gesund 
weiter zu entwickeln:

1. Your boutique English school! 
Sie lernen flexibel Englisch, genau zu dem Zeitpunkt, der am besten in 
Ihren Tagesablauf passt. Wir helfen Ihnen, in Ihrem Zeitrahmen und inner-
halb Ihres Budgets, Schritt für Schritt, sich auf die CAMBRIDGE-Examen, 
PET, FCE, CAE, CPE sowie die Business Examen, Level B1-C2 erfolgreich 
vorzubereiten und diese auch abzuschliessen. Wir unterstützen Sie dabei, 
Ihnen und Ihrem Team die englische Sprache in Ihrer Abteilung und in der 
Zusammenarbeit mit den angrenzenden Abteilungen so «fine-zu-tunen», 
dass die Kommunikation «reibungsloser» läuft und dadurch zum guten 
Gelingen in der Unternehmung beiträgt.

2. Boutique Executive Education
Unsere Beobachtungen, Auswertungen und Studien zeigen, dass der 
wichtigste Aspekt in der Zusammenarbeit und im Zusammenleben die Be-
ziehung sowie die gelebten Werte mit- und untereinander sind. Lernen Sie 
durch das einzigartige Fundament, unserem tiefgreifenden und authen- 
tischen Leadership-Training, wie Sie tragende und einzigartige Beziehun-
gen mit sich selbst und Ihrem Team aufbauen und dann selbstständig 
weiter ausbauen können. Sie können sich der nächsten, der 14. Cohort 
im Januar 2023 anschliessen und im Januar 2024 erfolgreich abschliessen. 
Infoveranstaltung: 16. November 2022, 17.00 bis 18.30h online.
Sind Sie – mit Ihren Teams – auch mit dabei?

3. Leadership Advisory 
Manchmal will ein Geschäftsführer oder eine Führungskraft schnell Lösun-
gen und muss sich darum auf die Analysen, Einsichten, Erfahrung und Bil-
dung von aussenstehenden Partnern verlassen können. Mit der Säule Lea-
dership Advisory unterstützen wir Sie darin, eine gesunde und «richtige» 
Lösung zu finden und in Ihrem Unternehmen tragbar zu implementieren.

Aus unserer Sicht sind die zwei essenziellen Hilfen, 
welchen wir Ihnen gleich hier zur Anwendung mitgeben können:
1. Unser PCOCI-Modell. Es hilft Ihnen und Ihrem Team dabei, Ihre Team-
mitglieder gut und gesund einzuarbeiten, «zu onboarden», damit alle  
zusammen zu einem guten Gelingen beitragen können. Das Modell und 
das Training sind erhältlich bei uns.

Ruud van der Glas und Manuela van der Glas

van der Glas & van der Glas 
Hauptstrasse 40c · 8867 Niederurnen · Telefon 055 610 17 01  
info@vanderglas-vanderglas.com · www.vanderglas-vanderglas.com

2. Unser persönlicher Organisator: «Plan & Get Your Things Done!» – ein 
Organisator für Sie, der auf unseren Erkenntnissen basiert, damit Sie Ihre 
Ziele (als Person und/oder als Team/ Unternehmen) gesund erreichen 
können. Erhältlich auch im Schweizer Buchhandel

«Nutzen Sie unser umfassendes Wissen
es macht den wichtigen Unterschied.»

Last but not least:
Wir feiern 20 Jahre. Freuen sie sich und feiern Sie das besondere Jubiläum 
mit uns. Im 2022 und 2023 gewähren wir Ihnen darum einen exklusiven 
20% Bonus - ausschliesslich auf unsere wegweisende, Boutique Executive 
Education.

Ihre Ansprechpartner sind:
Ruud van der Glas Founder & senior partner @ van der Glas & van der 
Glas Strategic consultant, Managment consultant I CELTA-teacher, Dipl. 
Tourguide, Marketing Fachmann, Dipl. Gewerblicher Kaufmann. Ruud van 
der Glas bringt 30+ Jahre praktische Erfahrung im regionalen, internati-
onalen und nationalen Business mit. Als ehemaliger Tourguide in Mittel- 
und Südamerika, passionierter Naturforscher und Fotograf, hat er im re-
al-life erfahren, wie wahrgenommen wird, welche Bias & Mythen es gibt. 
Dadurch kam er zur folgenden Erkenntnis: «The world is so blind, that it 
doesn’t even realise it can’t see. We need to learn to see again!» – Ruud van 
der Glas. We @ van der Glas & van der Glas help you to develop exactly that.

Manuela van der Glas Senior partner @ van der Glas & van der Glas Exe-
cutive MBA, MSc Executive Coaching, International akkreditierte Executi-
ve Coach, Senior practitioner EMCC I CELTA-teacher I health + life consul-
tant BVLGB. Manuela van der Glas bringt 30+ Jahre praktische Erfahrung 
im lokalen, internationalen und regionalen Business mit. Bereits sehr früh 
hat sie gelernt, wie wichtig «redä mitenand», «het bespreekbaar maken» 
und die Sinnfindung ist. Als Angestellte in Unternehmen hat sie nicht nur 
mental, sondern auch somatisch erfahren, was es bedeutet in einer tox- 
ischen Umgebung sowohl als auch in einer gesunden Unternehmung zu 
sein – und welchen Unterschied dies auf den Menschen in der Zusam-
menarbeit mit der eigenen Entwicklung und der Zusammenarbeit mit An-
deren macht. Manuela van der Glas weiss, was es genau braucht, um die 
Organisation umfassend & gesund weiter zu entwickeln.

Möchten Sie mehr erfahren? 
Vereinbaren Sie Ihren persönlichen Kennenlerntermin noch heute. Wir 
freuen uns auf Sie, Ihr Unternehmen, auf unseren Austausch und unsere 
tragende, langjährige Zusammenarbeit. Wir sprechen Deutsch, English & 
Nederlands. Geöffnet von 9.00 bis  20.00 Uhr.

«van der Glas & van der Glas offers unique 
Education & conversations you need to have!»

Aus- und Weiterbildung
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easeIN21 oNLINE ACADEMY für Soft Skills

80% des Unternehmenserfolgs werden durch 
überfachliche Kompetenzen gesichert, wie 
z.B. Menschenkenntnis, Emotionale Intelli- 
genz, Soziale Kompetenz, Resilienz oder  
Kreativität. Trainieren Sie das, was Sie am 
erfolgreichsten macht. Mit führenden TOP- 
Experts aus Business, Bildung & Spitzensport. 
Online, live, persönlich.
 
Die Idee
Luigi Grigoli (CH, Grabs) und Markus Koch (D, 
Ingolstadt) lernten sich 2019 in New York City 
an der weltrenommierten Schauspielschule Lee 
Strasberg Institute kennen. Am Union Square 
studierten auch Johnny Depp, Anthony Hop-
kins oder Angelina Jolie in Kursen zu Themen, 
wie Topleistung auf Knopfdruck, Körperspra-
che, Fokus oder Lampenfieber. Die Idee war 
geboren, Soft Skills auf höchstem Niveau in die 
danach dürstende Business-Welt zu tragen. Be-
schleunigt durch die Pandemie gründeten die 
beiden mit easeIN21 eine Online Academy, in 
der Experts von internationaler Klasse in kurzen 
Videokursen ihr exklusives Know-how bündeln. 
Diese bunte Palette an überfachlicher Fort- 
bildung bietet Unternehmen eine effiziente 
Möglichkeit, Mitarbeitende und Führungskräfte 
entscheidend voranzubringen.

Die Philosophie
Die Neuzeit wünscht sich eine neue Bewusstheit 
mit neuen Wegen und schreit geradezu nach 
Transformation. Die vergangenen Jahre zeigen 
auf, dass wir noch viel zu sehr im Dunkeln tap-

pen, wie wir uns guttun können, wie wir unsere 
Gefühlswelten und Nervenkostüme in Balance 
bringen oder wie wir Ideen mit neuem Spirit an- 
reichern.

easeIN21 ONLINE ACADEMY bewirkt in diesen 
und weiteren Bereichen Positives. Die Nachhal-
tigkeit in der Entwicklung der überfachlichen 
Kompetenzen lässt sich weiter durch eine opti-
male Mischung aus Onlinetrainings und zusätz-
lichen Präsenzveranstaltungen steigern. Das op- 
tionale Angebot der hybriden Weiterbildung 
durch easeIN21 bietet ein abgerundetes Train- 
ings- und Weiterbildungsformat. Die Philoso-
phie basiert auf dem Buch «F**K MEETINGS! 
Mindsets mit Mehrwert – Das neue Paradigma 
für Leichtigkeit im Raum» (Luigi Grigoli, 2020), 
welches in 33 Kapiteln gnadenlos den heutigen 
State of the Art der Unternehmen aufdeckt und 
die Bewusstheit im täglichen Wirken fördert.

Ihr Mehrwert
Der Spitzensport gibt es seit Jahrzehnten vor: 
Es werden diejenigen Teams mit Goldmedaillen 
ausgezeichnet und bunten Blumen geschmückt, 
die in den Disziplinen Teamspirit, Strategie oder 
Nutzung der Ressource Zeit eine Vorreiterrolle 
spielen. In den Alltag integriertes Training ver-
leiht Menschen Sicherheit und Zufriedenheit in 
der Begegnung mit ihren beruflichen Heraus- 
forderungen und ihrer persönlichen Entwick-
lung. Dies führt zu mehr Leichtigkeit, zu einem 
wertvolleren Lebensgefühl, zu einer verbesser- 
ten Gesundheit, zu mehr Leistung, zu mehr 

Kreativität und zu mehr Glauben an sich selbst. 
easeIN21 bietet eine All-in-One Lösung. Men-
schen werden zu Leistungsträgern ihrer Unter- 
nehmen, die den Mut haben als Vorbild voran-
zugehen und ihr Feuer der Inspiration weiterzu-
tragen.

Wer sind die Gründer?
Luigi Grigoli weist eine über 20jährige, ver- 
tiefte Erfahrung im schweizerischen Berufsbil-
dungswesen aus. Zudem haben ihn verschie-
dene Rollen als Trompeter, Gitarrist, Sänger von 
verschiedenen Pop-/Rockbands, Comedian, Spe-
aker, Buchautor, Trainer und Coach geprägt.

Es ist von entscheidender Bedeutung, sich die 
eigenen Potenziale, die Sinnhaftigkeit, für was 
wir unsere kostbare Lebenszeit einsetzen möch- 
ten, und die möglichen Lebenswege bewusst-
zumachen und zu realisieren. Wenn Menschen 
wissen, wer sie wirklich sind, eröffnen sich Tore, 
das eigene Leben nicht nur besser zu verstehen, 
sondern dieses gleichzeitig erfüllend zu trans-
formieren.

Seit 30 Jahren bringt Markus Koch als Mental- 
trainer, Coach, Berater und Speaker das Beste in 
Menschen zu Tage. Quick-Win-Mentaltechniken 
verhelfen Weltmeistern und Olympiasiegern zu 
Höchstpräzision, gerade auch unter schwierigs-
ten Bedingungen, und lassen sich spielerisch und 
hochgradig wirksam auf Business- und Alltags-
situationen transferieren. Er ist 13-facher Welt- 
meistertrainer im Sportschiessen, erster Krimi- 
nalhauptkommissar und Mentalexperte für Spi- 
tzensportler und Führungskräfte bei der Bayeri-
schen Polizei und hat über 50.000 Teilnehmen-
de trainiert, davon 300 Nationalkaderathletin-
nen und -athleten. Weiter wird Markus Koch als 
Keynote-Speaker von Procter & Gamble, Bosch, 
Miele und vielen weiteren erfolgreichen Unter-
nehmen gebucht. Auch performte er im Juni 
2022 in einem gemeinsamen Vortrag «Die Men-
taltricks der Profisportler für die tägliche Praxis 
nutzen» mit FC Bayern-Botschafter Giovane El-
ber in der Allianz-Arena München.

Die Gründer von easeIN21 sind Luigi Grigoli und Markus Koch

Mehr über easeIN21 erfahren Sie 
im kompakten Info-Webinar unter: 
webinar.easein21.com auf der Webseite 
oder in einem persönlichen Gespräch.

Aus- und Weiterbildung

http://webinar.easein21.com
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WEDo, das ideale Tool für effiziente Sitzungen

Unabhängig davon, ob Sie ein Meeting orga-
nisieren oder daran teilnehmen, Sie spielen 
eine wichtige Rolle bei der Sicherstellung der 
Effizienz dieser Sitzung. Stellen Sie sicher, 
dass Ihre Ziele erreicht werden, indem Sie 4 
Schlüsselrollen definieren, die eine optimale 
Organisation Ihrer Sitzungen garantieren.
 
Vor der Sitzung:
Der Organisator der Besprechung bestimmt 
das Datum und den Ort der Sitzung. Er ist dafür 
verantwortlich, die Traktandenliste zu erstellen, 
indem er eine logische Reihenfolge für die zu  
besprechenden Themen festlegt. Um das Tref-
fen optimal vorzubereiten, kann der Organisa- 
tor eine kollaborative Vorbereitung fördern, in-
dem er die Teilnehmenden bittet, die Punkte, 
die sie präsentieren sollen, im Voraus vorzube-
reiten. Ausserdem sollte er die Rolle aller Teil-
nehmenden beschreiben. Dabei hilft ihm die 
Plattform WEDO sehr. Sie ermöglicht es dem 
Organisator, das Treffen klar und präzise vorzu-
bereiten. Er oder sie kann auch die Zeit festle-
gen, die für die einzelnen Themen des Meetings 
benötigt werden. Der Zeitwächter stellt damit 
sicher, dass der Zeitplan eingehalten wird. Aber 
nicht nur das: Er kann den Protokollführer auch 
bitten, alle Arten von Dokumenten, die für die 
Besprechung der einzelnen Themen notwendig 
sind, in den Ordner zu legen. Der Organisator 
kann auch festlegen, wer zu welchem Zeitpunkt 
Zugang zu welchem Sitzungsthema hat.

Während der Sitzung: 
Der Organisator
Während der Sitzung fungiert der Organisator 
als Leiter. Er sollte in erster Linie darauf achten, 
dass die Traktandenliste eingehalten wird, um 
Abschweifungen zu vermeiden, die das Treffen 
unnötig verlängern könnten. Es ist ratsam, die 
Teilnehmer zu Beginn an den Zweck der Sitzung 
zu erinnern, damit sich alle von Anfang an enga-
giert fühlen. In den meisten Fällen übernimmt 
der Organisator auch die Rolle des Moderators, 
um die Qualität des Austauschs und der Diskus-
sionen zu gewährleisten. Um das Mitschreiben 
zu erleichtern und wichtige Diskussionen nach-
vollziehbar zu machen, arbeitet der Organisator 
während der gesamten Besprechung eng mit 
dem Protokollführer zusammen. Er sorgt dafür, 
dass dieser genügend Zeit hat, um die Diskus-
sionen zusammenzufassen. Zum Abschluss des 
Meetings ist es ratsam, alle Teilnehmenden an 
die wichtigsten Entscheidungen zu erinnern, 
die gerade getroffen wurden. In WEDO werden  
diese Entscheidungen hervorgehoben, um ei- 
nen einfachen und schnellen Überblick zu er-

möglichen. Der Organisator sollte auch die 
nächsten wichtigen Schritte erwähnen, um eine 
effektive Nachbereitung von einer Sitzung zur 
nächsten zu gewährleisten.

Der Protokollführer
Während der Sitzung verfasst der Protokollfüh-
rer das Protokoll, wobei er darauf achtet, zu-
sammengefasst und systematisch zu sein. Das 
Wichtigste beim Protokollieren in Echtzeit ist es, 
die während der Besprechung getroffenen Ent-
scheidungen hervorzuheben, damit sie für alle 
Teilnehmenden klar sind. Bei einem eher ope-
rativen Ansatz übernimmt der Protokollführer 
auch die Delegation von Aufgaben, die sich aus 
den Entscheidungen ergeben, an die betroffe-
nen Personen. Diese Aufgaben können direkt in 
WEDO verwaltet werden.

Der Zeitwächter
Während der Sitzung behält der Zeitwächter 
das geplante Timing im Auge. Bei Bedarf scheut 
er sich nicht, den Organisator diskret anzuspre-
chen, um ihn darauf aufmerksam zu machen, 
dass die vorgegebene Zeit abgelaufen ist. Die 
Zeit pro Thema kann direkt in WEDO festgelegt 
werden.

Die Teilnehmer
Zu oft sind die Teilnehmer eines Meetings zer-
streut und schenken dem Austausch wenig Auf-
merksamkeit. Wenn man an einer Besprechung 
teilnimmt, ist es wichtig, zuzuhören, um die 
wichtigsten Punkte präsent zu behalten. Beson-
ders aufmerksam sollte man bei Entscheidun-
gen sein, über die Beschlüsse gefasst werden. 
Um diesen Entscheidungsprozess zu unterstüt-
zen, werden die Teilnehmenden häufig nach  

WEDO
Boulevard de Pérolles 3 · 1700 Fribourg
info@wedo.swiss · www.wedo.swiss

ihrer Meinung gefragt. Die Abstimmung ist eine 
gute Methode, um zu einer klaren Entscheidung 
zu gelangen. WEDO bietet eine neue Funktion, 
die es Ihnen ermöglicht, bei Ihren Besprechun-
gen effizient Stimmen zu sammeln. Schliesslich 
sollten die Teilnehmenden nicht zögern, am 
Ende des Meetings Fragen zu stellen, um sicher-
zustellen, dass sie die Aufgaben, für die sie ver-
antwortlich sind, richtig verstanden haben.

Nach der Sitzung:
Der Organisator sorgt dafür, dass die Aufgaben 
erledigt werden und dass alle Teilnehmenden 
über Ihre Pendenzen Bescheid wissen. Mit Hilfe 
des Protokollführers leitet er das korrigierte Pro-
tokoll der Sitzung an alle Teilnehmenden weiter, 
damit diese den Inhalt noch einmal durchlesen 
und sich über die zugewiesenen Aufgaben und 
die nächsten Fristen informieren können. 

Maximal 24 Stunden nach Erhalt des bestätigten 
Protokolls sollten die Teilnehmenden es noch  
einmal sorgfältig durchlesen. Alle Teilnehmen-
den werden dann in ihrem persönlichen WEDO- 
Bereich alle ihnen zugewiesenen Aufgaben se-
hen. Sobald das Protokoll von allen korrigiert 
und genehmigt wurde, kann es als PDF-Datei mit 
dem Firmenlogo exportiert werden.

Strategie
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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

LEDVANCE AG Beleuchtungen Effizienz, Funktion, Konzentration
Reka Schweizer 
Reisekasse Genossenschaft

Benefits Reka-Pay – ideal als Lohnnebenleistung oder Prämie

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.–
CETI Bridge Facility Investorenplattform Kostenlose Erstberatung
Firstcaution AG Mietkaution Unterstützung bei der Sicherstellung Ihrer Mietkaution
Noventus Vorsorgelösungen –
Systemcredit AG Kredit/Finanzierung Einfach. Günstig. Unabhängig
Swiss Bankers Firmenkreditkarten Spesenmanagement so einfach wie noch nie

Genuss Delizio Pro  Flexible Kaffee-Abo Smartes Kaffee-Abonnement für KMU
ibervinos AG Weine & Reisen – 

Gesundheit CforC GmbH Gesundheitsmanagement 
Persönlichkeitsentwicklung 10 % Rabatt für SKV Mitglieder auf Coaching oder Workshops

Higherpotential Psychologische Beratung Von Mensch zu Mensch, in jeglicher Lebenssituation

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   
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 mercateo Onlinehandelsplattform Ihre Einsparpotenziale im indirekten Einkauf, in über 4,6 Mio Artikeln

Kundenversprechen Onlinenetzwerk Eintrag im Vertrauens-Netzwerk

sharemagazines GmbH Digitale Lesezirkel Zeitungen und Magazine aus aller Welt

Marketing Goldbach Group AG Werbemassnahmen Massgeschneiderten Lösung, damit Sie Ihr Produkt im richtigen Moment 
an die richtige Zielgruppe bringen können

Scheidegger Siebdruck Werbung 10 % Naturalrabatt (z. B. 110 Ex zum Preis von 100 Ex.)

Werbeagentur Forster Webdesign und Onlinemarketing 10% Rabatt auf sämtliche Dienstleistungen      

Nachfolge-
regelung

Progredo AG Nachfolgeregelung Steueroptimierte Unternehmensnachfolge für KMU von A bis Z

Tele-
kommunikation Sunrise GmbH Telekommunikation All-in-one-Lösung für KMU und Selbständige

Mehrwertpartner 
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Die wichtigsten Regeln für 
gelungene Business-Selfies
Selfies sind keine Selbst-Portraits, sondern Teil der eigenen Kommu-
nikation. Sie finden immer in einem bestimmten Kontext statt und 
dienen einem Zweck. Das gilt besonders im Business-Kontext.  
 
Im privaten Bereich entstehen Selfies meist spontan, sie dürfen ein biss-
chen unscharf sein, überbelichtet, witzig, schräg. Für ein Selfie im Marke-
ting gelten andere Regeln. Für ein gutes Business-Selfie sollten Sie sich 
schon vor dem Griff zum Handy ein paar Gedanken machen. Und danach 
erst recht. Selfies zeigen den Menschen hinter der Marke, leisten also ge-
nau das, was im authentischen Marketing zählt. Was aber braucht es für 
ein gelungenes Business-Selfie? 

Am Anfang: Die Wahl des Outfits
Kleiden Sie sich Ihrem Beruf entsprechend. Schliesslich geht es hier ums 
Geschäft. Als FinanzberaterIn also eher klassisch, Kostüm mit Bluse oder 
Anzug. Aber natürlich könnte das Kostüm auch rot oder pink sein, ein 
spannendes Accessoire eine blaue Kombination aufpeppen. Farbwahl 
und Stil der Kleidung können zur Bildung Ihrer Personenmarke beitra-
gen. Natürlich könnten auch gerade Sie der Finanzberater in Jeans und 
T-Shirt sein – wenn das so ist, sollten Sie dieses Markenzeichen dann aber 
auch konsequent durchziehen. Je kreativer der Beruf, um so ausgefallener 
kann das Outfit sein. Aber vermeiden Sie Stoffe mit grossen Mustern, die 
vom Gesicht ablenken. Achten sie darauf, dass Ihre Kleidung gebügelt ist.  
Knitterfalten sind ein No-Go, gut sichtbare Markennamen auch. Wichtig 
ist, dass Sie sich in Ihrem Outfit wohlfühlen. Bei glänzender Haut kann 
auch bei Männern etwas Puder nicht schaden; Frauen nutzen am besten 
ein leichtes, natürliches Makeup.

Die Pose: Seriös, aber nicht verkrampft
Beim Posing zählt ebenfalls vor allem der Wohlfühlfaktor. Sie können sich 
zum Beispiel auf Pinterest Business Posen anschauen und ausprobieren, 
was zu Ihnen passt. Vermeiden Sie bitte den klassischen Denker – Kinn auf 
die Hand gestützt – das ist veraltet und wirkt pseudointellektuell. Hände 
hinter dem Körper verstecken könnte wie abgeschnitten wirken. Wenn sie 
mit dem Rücken zur Wand stehen, sagt die Bildsprache genau das: Sie ste-
hen mit dem Rücken zur Wand. Das ist ungünstig. Gut macht es sich im 
Bild fast immer, wenn Sie sich mit dem Körper ein Viertel von der Kamera 
wegdrehen und dann in die Linse schauen. Machen Sie mehrere Bilder und 
verändern Sie alle paar Sekunden die Position. Finden Sie Ihre Schokola-
denseite, falls Sie sie nicht kennen. Kaum ein Gesicht ist symmetrisch, des-
halb ist meist eine Seite fotogener als die andere. Dafür empfiehlt sich, eine 
Reihe von Fotos zu knipsen, von rechts, von links, von vorn, jeweils mehre-
re. Das Bild, das Ihnen am besten gefällt, zeigt ihre Schokoladenseite.

Simpel, aber wichtig: Die klare Linse
Bevor es ernst wird, die Linse der Kamera reinigen. Ungezählten Selfies fehlt 
nur deshalb die Schärfe, weil diese simple Massnahme vergessen wurde.

Entscheidend: das richtige Licht
Bitte weder pralle Sonne noch Blitzlicht. Bei Aufnahmen draussen ist frü-
hes oder spätes Tageslicht am besten. In geschlossenen Räumen stellen 
Sie sich möglichst seitlich vor ein Fenster. So wird eine Seite Ihres Gesichts 
heller beleuchtet als die andere und die Konturen betont. Ein Tipp, der für 
eine professionelle Wirkung sorgt: Tippen sie vor der Aufnahme lange auf 
das Display und aktivieren sie so die AE/AF Sperre. AE/AF steht für Autobe-
lichtungs- und Autofokussierungsfunktion. Wenn sie von Hand die Belich-
tung etwas dunkler einstellen, dann wirkt Ihr Bild wie ein Bild vom Profi.

Nicht zu unterschätzen: die Wirkung des Hintergrunds
Für ein gutes Business-Selfie will der Hintergrund gut gewählt sein. Keine 
Menschenmengen, kein unaufgeräumtes Regal, überhaupt nichts Un-
ruhiges. Aber vielleicht eine Wand? Möglicherweise in der Farbe ihres 
Brand-Designs? Falls Sie sich mit Technologie beschäftigen, kommt auch 
eine Glasfront in Frage, bei einer Manufaktur die Wand eines Holzschup-
pens. Achten Sie aber darauf, dass Sie nicht zu dicht davorstehen, damit 
der Eindruck von Tiefe entsteht. 

Garant gegen Doppelkinn: die richtige Position
Selfies werden häufig mit lang ausgestrecktem Arm gemacht. Dabei ist 
der Abstand zwischen Gesicht und Kamera entscheidend. Er darf nicht zu 
klein sein. Ist Ihr Arm kurz, benutzen Sie besser ein Stativ, einen Stick oder 
positionieren Sie Ihr Handy auf einem Regal und stützen es dort ab. Ar-
beiten Sie dann mit Selbst- oder Bluetooth-Fernauslöser. Das gleiche gilt, 
wenn Sie keine ruhige Hand haben. Wählen Sie jetzt den Modus Portrait. 
Auf keinen Fall von unten fotografieren, das gibt ein Doppelkinn und über-
grosse Nasenlöcher. Den Winkel von oben aber auch nicht zu steil wählen, 
sonst erscheint ihre Stirn überproportional gross. Ein 20-Grad Winkel ist 
optimal. 

Gegen Langeweile: Die Rasterfunktion
Aktivieren Sie die Rasterfunktion in den Kameraeinstellungen Ihres Han-
dys. Dann fällt es Ihnen leichter, die sogenannte Drittel-Regel zu befolgen. 
In der Mitte eines Bildes platzierte Objekte werden als langweilig empfun-
den. Halten sie ihr Phone auf Augenhöhe, so dass Ihre Augen im oberen 
Drittel der Raster-Linien sind. Die Wirkung ist ansprechend und harmo-
nisch. Jetzt noch ein Lächeln, das die Augen erreicht – und das schöne 
Business-Selfie ist im Speicher.

Über Iris Müller: Iris Müller ist iPhone-Fotografin und Videografin sowie 
renommierte Arbeits- und Organisationspsychologin. 2018 hat sie ihre 
Liebe zur Handy-Fotografie zum Beruf gemacht.
Webseite: https://www.fokusclip.ch

Iris Müller ist iPhone-Fotografin und Videografin 
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Positiv denken in der Krise? 
Sportler wissen: Das reicht nicht ...

Die wenigsten Krisen erreichen uns aus heiterem Himmel. Doch trotz 
aller Warnzeichen erleben wir sie oft als Schock. Die Reaktionen rei-
chen von panischem Aktionismus über Schockstarre bis zur Politi-
ker-Variante des Aussitzens. Wäre es nicht besser, der Krise mit posi-
tivem Denken zu begegnen? Leistungssportler wissen: Das hilft, aber 
es reicht nicht. Deshalb trainieren sie ihre mentale Stärke und bereiten 
sich auf Krisen vor.                                                  Ein Gastbeitrag von Adrian Rossi

Früher oder später passiert es immer. Ob im Wettkampf selbst oder im 
mehrstündigen Training: Die Erschöpfung nimmt überhand, die Anstren-
gung scheint grösser als die Kraft, die Krise ist da. Und damit der Moment 
der Entscheidung: Aufgeben oder Weiterkämpfen? Sieg oder Niederlage? 
Wie stark ist der Geist? Diese Krisenerfahrung aus dem Sport kann Un-
ternehmerinnen und Unternehmern helfen, grösste Herausforderungen 
erfolgreich zu meistern. Denn die mentalen Techniken, die zu Stärke und 
Sieg führen, können eins zu eins auf das Geschäft übertragen werden.  
Übrigens auch auf das Privatleben – schliesslich ist das Thema Krise nicht 
den Bereichen Politik und Business vorbehalten. Mentale Stärke fällt nicht 
vom Himmel, aber sie ist trainierbar. Für jede und jeden, jederzeit.

Leistungssportlerinnen und -sportler bereiten sich auf Krisen vor, weil sie 
wissen, was sonst passiert. Sie erleben einen Leistungseinbruch, gefolgt 
von einer schlechten Platzierung. Im schlechtesten Fall kommt es zum 
Abbruch eines Wettkampfs. Passiert es häufiger, zum Ende der Karriere. 
Übertragen auf die Geschäftswelt kann die Unfähigkeit, mit einer Krise 
umzugehen, zum Ende eines Unternehmens führen.

Mentales Training ist zwar vor allem aus dem Leistungssport bekannt, 
wurde ursprünglich aber in der Raumfahrt entwickelt und spielt auch 
in der Luftfahrt eine zentrale Rolle. Warum? Weil mentale Stärke bei Pro- 
blemen in zehn- oder hunderttausenden Kilometern Entfernung von der 
Erde überlebenswichtig ist. Eine Pilotin muss ruhig bleiben und den Über-
blick bewahren, um in jeder Krisensituation adäquat handeln zu können. 

Dafür muss sie sich stets bewusst sein, dass eine solche Situation entste-
hen kann und genau wissen, was dann zu tun ist. Sie muss tief verankertes 
Wissen und Handlungsabläufe abrufen können. 

Ein Marathonläufer weiss, dass ihn während seines Rennens ein mentales 
Loch erwartet. Sehr wahrscheinlich bei Kilometer 30 bis 35. Plötzlich läuft 
er nicht mehr in der Spitzengruppe. Vielleicht konnte er sich nicht rich-
tig verpflegen und hat deshalb Probleme oder die Beine sind schwer. Er 
ist nicht überrascht. Er kennt das aus Erfahrung. Er weiss: Wenn er sich in  
diesem Moment auf den Schmerz konzentriert, wenn er den Fokus auf  
das Negative legt, dann wird es schlimmer. Dann beginnt eine abwärts-
führende Gedankenspirale, die ihn den Erfolg kosten kann.

Ein erfahrener Läufer hat vor dem Wettkampf eine mentale Strategie ent-
wickelt, damit weder die Schmerzen noch schwarze Gedanken die Macht 
übernehmen können. Er legt den Fokus auf den Zieleinlauf und kann sich 
so aus der Situation befreien, kann den Schmerz überwinden und immer 
noch einen der ersten Plätze belegen. Vielleicht stellt er sich seine nega-
tiven Gedanken als Wolken vor. Für einen Moment nimmt er sie bewusst 
wahr, führt einen kurzen Dialog mit ihnen und lässt sie anschliessend 
ebenso bewusst weiterziehen. Das Ende am Licht des Tunnels fokussie-
ren und das eigene Denken bewusst von negativ auf positiv umpolen zu  
können, ist in der Krisenbewältigung ein wichtiges Mittel. 

Ob im Sport oder in einem Unternehmen geht es also darum, sich durch 
mentale Vorbereitung in die Lage zu versetzen, mit einer Krise umzuge-
hen. Es geht darum, Kraftreserven zu mobilisieren und trainierte Hand-
lungsmuster abzurufen, statt unter Druck falsche Entscheidungen zu tref-
fen. Wenn besonnenes Handeln auch unter grösstem Stress gleichsam zu 
unserer DNA wird, können wir sogar gestärkt und mit einem Vorsprung 
aus einer Krise herauskommen. 

Im Spitzensport spielen technisches Können und physische Stärke eine 
grosse Rolle. Doch sie entscheiden nicht allein über Erfolg oder Misser-
folg. So wie in der Wirtschaft nicht allein die finanzielle Stärke darüber ent-
scheidet, ob ein Unternehmen eine Krise übersteht. 

Über Adrian Rossi
Beginnen, wo andere aufhören.  
Das ist das Motto des Schweizer 
Unternehmers und Extremleis-
tungssportlers. Als Kind und  
Jugendlicher übergewichtig, 
begann er im Alter von 20 Jahren 
heimlich im Wald zu trainieren. 
Heute, mit Mitte 30, ist der IT-Spe- 
zialist Triathlet und Ultra-Mara-
thon-Läufer. Seine mentale Stärke 
ermöglicht es Adrian Rossi, zwei 
erfolgreiche Unternehmen parallel 
zu führen: Ein IT-Projektmanage-
ment im Gesundheitsbereich und 
das AnyGoal Camp in Andermatt.

Webseite: 
https://www.anygoal.camp/

Coaching
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Das Wunderwerk Körper ist komplex. Ein 
wichtiger Grundpfeiler ist die Ernährung. 
Sie hat sogar einen Einfluss auf unsere Hor-
mone. Jeder weiss, dass diese teils verrückt- 
spielen – vor allem in der Pubertät, den 
Wechseljahren oder der Schwangerschaft. 
Doch durch eine angepasste Ernährung kön-
nen sie reguliert werden.
 
Hormonbewusst leben
Hormone sind Botenstoffe im Körper, die sich fast 
überall beteiligen: angefangen beim Zyklus der 
Frau, über den Stoffwechsel, die Verdauung, der 
Schlafqualität bis zum Umgang mit Stress. Hor-
monstörungen können verschiedene Beschwer-
den hervorrufen. Dazu gehören Angstzustände, 
Depressionen, Diabetes, Gewichtsprobleme, Mü- 

Im Gleichgewicht – 
Hormone mit der Ernährung regulieren

digkeit, Stimmungsschwankungen, Schlafpro- 
bleme, Wassereinlagerungen oder Krebser- 
krankungen. Unser Lebensstil wie Bewegungs- 
und Schlafgewohnheiten, der Umgang mit Stress 
und vor allem eine ausgewogene Ernährung 
sind wichtige Faktoren für die Regulierung der 
Hormone. 

Balance nicht verlieren
Nehmen wir zuerst die störenden Faktoren un-
ter die Lupe. So belasten zum Beispiel Fertig- 
produkte und raffinierter Zucker den Hormon-
haushalt. Normalerweise steigen die Hormone  
Insulin und Leptin während des Essens in un-
serem Körper an bis wir satt sind. Das Sätti-
gungshormon Leptin dämpft die Endorphine, 
die das Hungergefühl bestärken. Nehmen wir 
aber eine Fertigmahlzeit mit vielen ungesunden 
Fetten oder eine zuckersüsse Torte zu uns, setzt 
das so viel Dopamin und Endorphine frei, dass 
die Wirkung von Insulin und Leptin unterdrückt 
wird. Ebenso Gluten ist ein Risikofaktor: auch 
wer nicht unter einer Unverträglichkeit leidet, 
kann durch das Klebereiweiss und die Substanz 
Phytinsäure seine Hormone aus der Balance 
bringen. Beim Fleischkonsum gilt zu beachten, 
dass Hormonpräparate und Medikamente in 
Tieren enthalten sein können. Auch Alkohol, Ni-
kotin sowie Medikamente belasten das Hormon- 
gleichgewicht. Zum Beispiel kann dadurch die 
Konzentration des Stresshormons Kortisol an-
steigen.

Gesunde Genussküche
Kommen wir zu dem, was unseren Hormonen 
guttut, und das ist eine Menge! Grundsätzlich 
sollten Lebensmittel eine hochwertige Qualität 
haben. Idealerweise besteht der Löwenanteil aus  

unverarbeiteten Lebensmitteln. Zudem kann der  
Körper saisonale Kost besser verarbeiten, denn 
sie gibt ihm genau das, was er zur entsprechen-
den Zeit benötigt. Kommen die Nahrungsmittel 
aus der Region, sind sie reif geerntet und ha-
ben kurze Transportwege hinter sich – so lie-
fern sie in der Regel mehr Vitamine. Auch regio- 
nales Fleisch ist ein Plus: hierzulande sind Hormo-
ne und Antibiotika zur Leistungsförderung von 
Tieren verboten. Idealerweise besteht rund die 
Hälfte einer gesunden Hormonernährung aus  
Gemüse. Speziell zu erwähnen ist dabei Wur- 
zelgemüse, das die Produktion des Glückshor- 
mons Serotonin erhöht. Als Faustregel gilt: je 
bunter die Gemüseauswahl, desto mehr Vitami-
ne.
 
Fette, Eiweisse, Kohlenhydrate
Gesunde Fette sind wichtig: Fett ist ein Grund-
baustein für Geschlechtshormone und Cortisol. 
Die wohl gesündesten Öle sind Lein- und Hanf-
samenöl. Gute Quellen bieten auch Avocados, 
Oliven sowie Nüsse und Mandeln. Eiweisse sind 
der Hauptbestandteil einer jeden Körperzelle. 
Der grösste Anteil davon sollte pflanzlich sein. 
Dabei sind wichtige Nahrungsmittel etwa Hül-
senfrüchte, Tofu, Tempeh, Pilze, Kerne, Nüsse 
und Samen und Getreide wie Quinoa, Buchwei-
zen oder Haferflocken. Aber auch diverse Kohl-
sorten, dunkles Blattgemüse sowie Keimlinge 
und Sprossen. Eier, Fisch und Poulet können als 
gute Ergänzung dienen. Über Kohlenhydrate 
scheiden sich die Geister. Ganz ohne Kohlenhy-
drate gerät das Hormonsystem ausser Kontrolle. 
Wichtig ist jedoch die richtige Auswahl. Quinoa, 
Buchweizen, Amaranth, Hirse, Reis, Kartoffeln, 
Süsskartoffeln, Kürbisse und Hülsenfrüchte spie-
len in dieser Kategorie einen positiven Einfluss 
auf einen ausgeglichenen Hormonhaushalt.

Über die Autorin
«Ernährung soll Spass machen – idealerweise 
erhält oder macht sie uns zudem gesund», lau-
tet Nadia Carusos Philosophie. Die Ernährungs-
beraterin und APM-Therapeutin arbeitet in Häg- 
glingen (Aargau) und kann online auf Sanase-
arch gebucht werden. 
Sanasearch.ch verzeichnet bisher über 
1 Million Suchanfragen.

Nadia Caruso, Ernährungsberaterin 
und APM-Therapeutin

  
Sanasearch
Hardturmstrasse 169 · 8005 Zürich
Telefon 044 444 50 80
info@sanasearch.ch · www.sanasearch.ch
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Gewinnen Sie ein Meet & Greet 
mit den Botschafter:innen der Krebsliga!
Lernen Sie Francine Jordi, Beni Thurnheer, Dr. Jeanne Fürst, Nina Dimitri oder Sarah-Jane persönlich kennen.
Seit einem Jahr unterstützen hoch motivierte und engagierte Botschafter:innen die Krebsliga. Diese Prominenten machen sich stark für Krebsbetroffe-
ne und ihre Angehörigen. Sie helfen mit ihrem unentgeltlichen Engagement mit, wertvolle Informationen in die Öffentlichkeit zu tragen, zu sensibili-
sieren und wichtige Themen rund um Krebs zu beleuchten und natürlich Spenden zu generieren. Diesen Winter spenden unsere Botschafter:innen 
ihre Zeit – und zwar für Sie! Folgende Aktivitäten können Sie gewinnen. 

Gemeinsam gegen Krebs
Die Krebsliga berät, unterstützt und infor- 
miert Menschen mit Krebs und deren Ange- 
hörige. Sie setzt sich gezielt für Prävention  
und Früherkennung von Krebs ein und för-
dert die unabhängige Krebsforschung. 

Weitere Informationen unter: 
www.krebsliga.ch

Krebs wirft viele Fragen auf. Der Beratungs- 
und Informationsdienst Krebstelefon ist für 
Sie da und unterstützt Sie bei einem per-
sönlichen Gespräch am Telefon, per Mail, im 
Chat oder per Skype. 

Krebstelefon: 0800 11 88 11
E-Mail: helpline@krebsliga.ch

Francine Jordi, Sängerin 
Mögen Sie Tiere auch so gerne wie Francine Jordi? 
Freuen Sie sich zusammen mit der Sängerin auf 
einen winterlichen Besuch im Tierpark Dählhölzli 
in Bern. Zum Aufwärmen gibt es im Anschluss Kaf-
fee und Kuchen im Parkrestaurant. 

Beni Thurnheer, TV-Moderator 
Steht Ihnen der Sinn nach einem literarischen Kaf-
feeplausch zusammen mit Fernseh-Legende Beni 
Thurnheer im «Coalmine-Café» in Winterthur? 
Auch dieser Wunsch kann in Erfüllung gehen, wenn 
Sie am Gewinnspiel teilnehmen.

Jeanne Fürst, Moderatorin
Für alle TV-Interessierten gibt es ein Highlight mit 
«gesundheitheute»-Moderatorin Dr. Jeanne Fürst: 
Sie lädt Sie ein ins TV-Studio nach Zürich-Altstetten,  
wo Sie gemeinsam mit ihr einen Blick hinter die 
Kulissen der Gesundheitssendung werfen und bei 
einer Produktion dabei sein können.

Nina Dimitri, Musikerin 
Mögen Sie Musik? Musikerin und Sängerin Nina 
Dimitri, die Tochter des bekannten Clowns Dimitri, 
kommt zu Ihnen nach Hause und gibt ein kleines 
Wohnzimmerkonzert. Sie singt und spielt auf ihren 
Lieblingsinstrumenten, der Charango (Zupfinstru-
ment) und der Gitarre.

Sarah-Jane, Sängerin
Wussten Sie, dass Sängerin Sarah-Jane auch Coif-
feuse ist? Machen Sie mit beim Wettbewerb und 
gewinnen Sie einen Haarschnitt von Sarah-Jane in 
ihrem Salon in Rothenfluh BL.

Wie teilnehmen? Besuchen Sie die Website und machen Sie bis am 29. November 2022 mit beim 
Wettbewerb: www.krebsliga.ch/wettbewerb. Die Auslosung findet Mitte Dezember statt, zu 
Weihnachten werden die glücklichen Gewinnerinnen und Gewinner persönlich informiert. Die 
Aktivitäten können Sie dann Anfang 2023 gemäss Terminvereinbarung mit Ihrem respektive Ih-
rer Lieblingsbotschafter:in einlösen. Viel Glück! 

http://www.spenden.krebsliga.ch/wettbewerb.


Erfolgreich werben  
und gesehen werden!

Telefon 041 348 03 30

ERFOLG
Offizielles Organ des Schweizerischen KMU Verbandes 
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zieht sich der Konflikt hin. Die Lösung kommt 
dann plötzlich und schnell. Und wir hören oder 
schauen wie gebannt zu, weil wir unbedingt wis-
sen wollen, wie eine Story ausgeht.

Beim Aufbau kann man sich an Märchen orien-
tieren. Sie haben folgendes Muster:

• Was war am Anfang 
 (= das Problem, der Zweifel)?
• Wer (= der Held) tat was mit 
 wessen Hilfe (= die gute Fee)?
• Wo lauerten Gefahren 
 (= das Abenteuer, das Hindernis, 
 der Gegenspieler)?
• Wie ging das Ganze aus 
 (= der Sieg, das Happy End)?

Im Wesentlichen geht es darum, eine Verände-
rung mitzuerleben, die in eine bessere Zukunft 
führt. Wir tauchen ein in die Geschichte, fiebern 
mit, fühlen die Selbstzweifel des Helden, hoffen 
und bangen – und sind am Ende erleichtert, 
wenn er tatsächlich siegt. Bisweilen lernen wir 
dabei sogar etwas für uns selbst.

Das neue Buch der Autorin
Das Buch zeigt 25 rasch umsetzbare Initiativen 
und weit über 100 Aktionsbeispiele, um zu ei-
nem Überflieger der Wirtschaft zu werden. Kom-
pakt und sehr unterhaltsam veranschaulicht es 
jedem, der helfen will, eine bessere Zukunft zu 
gestalten, die massgeblichen Vorgehensweisen 
in drei Bereichen: Wie machen wir die Menschen 
stärker, das Zusammenarbeiten besser und die 
Innovationskraft im Unternehmen grösser.

Storytelling: Die Macht, 
die gute Geschichten haben

Im Gegensatz zu Abstraktem und Zahlenge-
menge erzeugen überraschende, mitreissen- 
de, unterhaltsame Geschichten eine hohe 
neuronale Aktivität – und damit eine höhere 
Aktionsbereitschaft. Narrative helfen beim 
Überzeugen – und besonders auch beim Ver- 
kaufen.
 
Menschen lieben es, ihre Geschichten mit ande-
ren Menschen zu teilen. Mithilfe der vielen sozi-
alen Netzwerke geht das heutzutage leichter als 
jemals zuvor. Vor allem dann, wenn wir emotio-
nal berührt werden, erzählen wir gern – und ge-
ben Erzähltes gern weiter. Social Sharing nennt 
man das in der Sprache des Web. Dabei gilt:  
je emotionaler, desto viraler.

Emotionales hat für unser Oberstübchen einen 
enorm hohen Stellenwert. «Facts tell, storys sell», 
heisst es auch. Fakten berichten dem Kopf, Ge-
schichten verzaubern das Herz. Und sie machen 
spendabel. Dies passiert vor allem dann, wenn 
gut erzählte Geschichten ins Spiel gebracht wer-
den. So kann ein Anbieter plötzlich wie aus dem 
Nichts in aller Munde sein.

Gute Geschichten sorgen 
für eine Menge Aufmerksamkeit
Zunächst ein kleines Narrativ, wie man auf sehr 
überraschende Weise eine Firma gründen kann. 
Innocent, ein Hersteller von Smoothie-Frucht-
säften, erzählt es so: Unsere Geschichte begann 
1998, als unsere Gründer Richard, Jon und Adam 
auf die Idee kamen, Smoothies zu machen. Sie 
kauften für 500 britische Pfund Obst, mixten 
daraus Smoothies und boten sie auf einem 
Jazz-Festival in London an. Vor dem Stand hing 

ein Schild mit der Frage: «Sollen wir unsere Jobs 
aufgeben, um weiter Smoothies zu machen?» 
Darunter hatten sie zwei Mülleimer aufgestellt, 
auf einem stand «Ja», auf dem anderen «Nein». 
Sonntagabend war der «Ja»-Eimer voll mit lee-
ren Flaschen. Montag gingen sie zur Arbeit und 
kündigten ihre Jobs, um Innocent zu gründen. 
Gut gewählte Geschichten haben die magische 
Kraft, regelrechte Aha-Momente heraufzube-
schwören. Plakativ können sie zeigen, wie ver-
blüffend einfach eine Lösung aussehen kann 
und welchen Mehrwert sie bringt. Sie können 
die Hoffnung auf eine bessere Zukunft schüren, 
Blockaden in Luft aufzulösen, Ängste in Mut ver-
wandeln und erste Schritte ins Neuland ebnen.

Erfolgsstorys beflügeln und 
setzen emotionale Energien frei
Seitdem es Lagerfeuer gibt, lieben die Menschen 
Geschichten. Sie dienen auch dazu, nach einem 
Anfangserfolg für weiteres Engagement zu wer-
ben, um es ein zweites, drittes, viertes Mal kra-
chen zu lassen. Erfolgsstorys spornen uns an und 
setzen eine Menge Energie frei. Sie werden gut 
behalten und gerne weitererzählt – drinnen im 
Unternehmen und natürlich auch draussen. So 
lassen sich Menschen lieber durch Geschichten 
verführen als durch sachliche Darstellungen und 
nüchterne Fakten.

Geschichten übersetzen Informationen in Emo-
tion. Sie erhöhen die Glaubwürdigkeit, weil sie 
einprägsamer sind als Zahlen und Datensalat. 
Sie beflügeln das Vorstellungsvermögen. Sie  
machen neugierig und fesseln die Aufmerksam- 
keit. Sie lockern auf und entspannen. Sie verein- 
fachen komplizierte Zusammenhänge. Sie för-
dern das Zuhören, das Verstehen und das Zu-
stimmen, ohne zu bedrängen.

So wird’s spannend: 
Der Erzählverlauf folgt einer Heldenreise
Gute Geschichten sind im wahrsten Sinne des 
Wortes merkwürdig, sie sind niemals ego-lastig, 
sie sind überprüfbar – und vor allem nachweis-
lich wahr. Idealerweise folgt der Erzählstrang 
einer sogenannten Heldenreise. Diese führt ent- 
lang eines Spannungsbogens von einer subopti- 
malen Ausgangslage über Hindernisse und 
Blockaden, Irrungen, Wirrungen und Gefahren 
zu einem glorreichen Ende.

Unternehmen, Produkte und Mitarbeitende 
fungieren dabei als Helfershelfer, als treue Ge-
fährten oder nützliche Geister, die zwar im Hin-
tergrund bleiben, ohne die die Transformation 
allerdings nicht gelingt. Wie in einem guten Film 

«Bahn frei für Übermorgengestalter»
Gabal Verlag 2022, 216 Seiten
ISBN 978-3967390933
www.anneschueller.de

Die Autorin Anne M. Schüller
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Wie Unternehmen durch Leidens- und Digitalisie-
rungsdruck zur Hochleistungsorganisation werden

Die Marktgegebenheiten wechseln heute um 
einiges schneller und drastischer als noch 
vor einigen Jahren – das Gleiche gilt auch für 
die Kundenanforderungen, die sich unter an-
derem massiven gesetzlichen Änderungen 
beugen müssen. Steht ein Unternehmen vor 
einer solchen Veränderung, geht es darum, 
wettbewerbsfähig zu bleiben, weiterhin sei-
ne Ziele zu erreichen und flexibel reagieren 
zu können, also eine sogenannte Hochleis-
tungsorganisation zu werden. Dabei spielt 
Digitalisierung eine grosse Rolle – aber eben 
nicht nur. Wie ein ganzheitlicher Ansatz auf 
dem Weg zu einem krisensicheren, digita-
len und prozessoptimierten Unternehmen 
aussehen kann und welche Fragen dabei ge-
stellt werden müssen, erklären die Experten 
der Schweizer Beratungsfirmen hpo und CNT 
Management Consulting.
 
Unsere Welt und so auch die Märkte tendieren 
dazu, sich immer schneller zu ändern. Durch die 
steigende Anzahl an Unternehmen und neuen 
Technologien scheint Disruption eher die Regel 
zu sein als die Ausnahme. Zudem verschärft sich 
der Druck auf Unternehmen, den stetig höher 
werdenden Kundenerwartungen gerecht zu 
werden. Auch gesetzliche Änderungen haben 
einen grossen Einfluss, als Beispiel sei hier die 
aktuell diskutierte CO2-Bepreisung auf weite Lie-
fer- oder Distributionswege genannt. «Den An-
stoss zur Veränderung gibt immer ein gewisser 
Leidensdruck, und der kann ganz unterschied-
lich aussehen», erklärt Andreas Lechner, Partner 
bei CNT Management Consulting. Manche Kun-
den können nicht die gewünschte Qualität lie-
fern, seien nicht schnell genug in der Produktion 
oder man müsse grundsätzlich innovativer wer-

den, um Ressourcen verfügbar zu machen und  
ein Produkt überhaupt auf den Markt bringen zu 
können. Für andere ist der Umstieg des auslau-
fenden SAP Modells R3 auf das neuere S4HANA 
der benötigte Startschuss, um sich das eigene  
Target Operating Model (TOM) und die enthalte-
nen Prozesse kritisch anzusehen. Damit sich ein 
Unternehmen zu einer Hochleistungsorganisa-
tion entwickeln kann, müssen klare strategische 
Ziele gesetzt werden und die Positionierung am 
Markt eindeutig sein. «Das Target Operating 
Model, der digitale Kern des Unternehmens 
und die gesamte Organisationsstruktur müs-
sen prozessorientiert ausgerichtet sein», führt 
Stefan Zirhan, Partner bei hpo management 
consulting weiter aus. Zudem seien Mitarbeiter 
mit entsprechenden Fähigkeiten und Anforde-
rungsprofilen erfolgsentscheidend – nicht zu 
unterschätzen sei auch der intrinsische Wille 
aller Beteiligten zur Weiterentwicklung.

Die richtigen Fragen stellen
Um eine sogenannte prozessbasierte Unter-
nehmensstruktur zu etablieren und am Ende 
alle Stakeholder zufriedenzustellen, haben die 
beiden Beratungsunternehmen einen holisti-
schen Ansatz entwickelt. Dieser soll die gesamte 
Unternehmensarchitektur betrachten und opti-
mieren. Dazu zählt neben der Analyse der Pro-
zesse, des Digital Core-Designs und der eigent-
lichen Transformation auch ein umfassender 
Performance Check-up zu Beginn. Hier soll ein 
Verständnis für die individuelle Funktionsweise 
des Unternehmens geschaffen, sowie die bishe-
rige ERP (Enterprise-Resource-Planning) -Land-
schaft erfasst und bewertet werden. «Bevor wir 
die einzelnen Handlungsfelder festlegen und 
priorisieren, müssen wir erstmal die richtigen 
Fragen stellen, also was ist mein Markt und wer 
sind meine Kunden? Was ist meine Value Propo-
sition und was ihr USP.  Wie ist meine Wertschöp-
fungskette strukturiert und woher beziehe ich  
Material», beschreibt Zirhan den ersten Schritt. 

Target Operating Model 
muss zum Markt passen
Sind die einzelnen Handlungsfelder festgelegt 
und priorisiert, kann das TOM, auf Deutsch 
«Zielbetriebsmodell», erarbeitet werden. Dieses 
dient dazu, zukünftige Optimierungsstrategien 
zu definieren und dokumentieren und stellt so-
mit die Verbindung zwischen Vision, Strategie 
und der Organisationsstruktur dar. «Hier fängt 
das Problem oft schon an», erklärt Lechner. Das 
TOM müsse zu dem passen, was das Unterneh-
men verkauft, in welchen Märkten es aktiv ist 
und welche Lieferanten es verwendet. «Denn 

A. Lechner, Partner bei CNT Management Consulting

Die CNT Management Consulting AG ist ein 
mehrfach ausgezeichnetes internationales Bera-
tungshaus mit dem Schwerpunkt Digitalisierung. 
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.

Die hpo ist die Schweizer Strategie und Mana-
gement Beratung für Business Design mit Fokus 
auf die Märkte Industrie, Mobilität, Gesund-
heitswesen sowie Banken und Versicherungen. 
Seit über 20 Jahren unterstützt hpo Kunden bei 

der Klärung von strate-
gischen  und operativen 
Fragestellungen. Die Ma-
nagement Consultants von 
hpo sehen sich als Trusted 
Advisor und bringen einen 
wirtschaftlichen oder tech-
nischen Hintergrund mit. 

oft sehen Unternehmen den Endkunden, der 
ihr Produkt verwenden wird, nie, auch nicht das 
Installationsunternehmen, das beispielswei-
se die Heizung einbaut, sondern nur das Pla-
nungsbüro, das die Steuerungsventile bestellt. 
Die Frage der Kaufentscheidung ist hier nicht so 
einfach zu treffen», gibt Lechner zu bedenken.

Mitarbeiter entscheidend für 
den Erfolg der Digitalisierung 
Erst dann geht es an das Digital Core-Design, 
bei dem alle Prozesse im Einklang mit dem TOM 
individuell definiert werden und die Umstellung 
der laufenden Geschäftsfälle erfolgt. «In diesem 
Schritt implementieren wir dann digitale Lösun-
gen, wie etwa SAP S/4HANA oder Ariba», fährt 
Lechner fort. Danach komme einer der wich-
tigsten Schritte, nämlich die Einbindung der 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und die Ent-
wicklung einer passenden Kommunikations-
strategie – man wolle Betroffene zu Beteiligten 
machen. «Change Manangement Massnahmen 
sowie anschliessende regelmässige Check-Ups 
zur Verankerung des TOMs helfen unseren Kun-
den dabei die Umsetzung zu sichern und an-
schliessend Innovation auch tatsächlich realisie-
ren zu können», so Zirhan abschliessend. 

CNT Management Consulting AG
Dufourstrasse 49 · 8008 Zürich · Schweiz
 

S. Zirhan von der Firma hpo
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Bewertungsknigge: So antworten Sie 
richtig auf positive und negative Bewertungen

Immer mehr Konsumenten lesen sich vor 
der Entscheidung für ein Produkt oder eine 
Dienstleistung die Bewertungen anderer 
Kunden durch – und das vornehmlich online. 
Vor dem Kauf eines Produkts, dem Besuch 
eines Restaurants oder der Bewerbung bei 
einem Unternehmen informieren sie sich auf 
Bewertungsplattformen oder in den sozialen 
Netzwerken über eine Marke oder ein Unter-
nehmen. Umso entscheidender ist es, wie Un-
ternehmen auf positives und negatives Feed- 
back im Internet reagieren. Ein unpassendes 
Wort zum falschen Zeitpunkt kann im 
schlimmsten Fall einen Shitstorm provozier- 
en, der sich nachteilig auf das Unternehmens- 
image auswirkt. Um derartige negativen Ef-
fekte zu vermeiden, können Unternehmen im  
Rahmen eines strategischen Bewertungs- 
managements Kundenfeedback konstruktiv 
moderieren und aktiv steuern. 

Welche Bedeutung haben 
Bewertungen für KMU?
Ob Urlaubsportale wie HolidayCheck oder Triva-
go, Arbeitgeberbewertungsportale wie Kununu 
oder Händlerportale wie Ebay und Amazon: Die 
Kundenbewertungen und -meinungen auf der-
artigen Plattformen haben einen grossen Einfluss 
auf die Online-Reputation von Unternehmen. 
Eine bundesweite repräsentative Online-Um-
frage des Meinungsforschungsportals GfK im 
April 2021 hat ergeben, dass über 60 Prozent 
der befragten Verbraucher zwischen 18 und 74 
Jahren vor einer Kaufentscheidung Online-Be-
wertungen durchlesen – bei den 18- bis 29-jäh-
rigen Befragten sind es sogar 71,3 Prozent. Vor 
allem kleine und mittelständische Unternehmen 
können von Bewertungen profitieren, insofern 

Alexander Hundeshagen, Geschäftsführer reputativ GmbH

sie relevantes Kundenfeedback sind. Sie zeigen 
Stärken und Schwächen sowie mögliche Chan-
cen für Verbesserungen auf. Vor allem positive 
Bewertungen können Vertrauen bei neuen und 
bestehenden Kunden schaffen, die Markenwahr-
nehmung stärken und nicht zuletzt auch das 
Ranking in den Suchmaschinen, die Sichtbarkeit 
sowie Klickrate und Conversion Rate verbessern. 
Negative Bewertungen hingegen, die in den 
Suchergebnissen, in der lokalen Google-Suche 
oder bei Google Unternehmensprofile an promi-
nenter Stelle sichtbar sind, können der Online- 
Reputation erheblich schaden. 

Kanäle für Online-Bewertungen identifizieren
Um regelmässig und konstruktiv auf Empfeh-
lungen und Beschwerden eingehen zu können, 
müssen Unternehmen zunächst herausfinden, 
wo diese stehen. Mit einer Bewertungsanalyse 
und dem kontinuierlichen Monitoring können 
sie Plattformen, Foren und Social-Media-Kanäle 
identifizieren, auf denen User ihrer Erfahrungen 
teilen. Ein erster Schritt ist es, die Suchergebnisse 
bei Google, Bing und Co. nach der eigenen Mar-
ke zu durchsuchen. Neben einer Backlinkanalyse 
sind Google Alerts eine einfache Möglichkeit, um 
relevante Keywords zu erstellen und Marken-  
oder Produktnennungen zu recherchieren. Darü- 
ber hinaus bietet es sich an, auf ein bis zwei Bewer-
tungsportalen vertreten zu sein und ein umfas-
sendes Bewertungsmanagement zu betreiben.  
Mehr Profile sollten es allerdings nicht sein, da die 
sorgfältige Pflege zeit- und ressourcenintensiv ist.  

Schnell auf Kundenfeedback reagieren
Das A und O beim Bewertungsmanagement ist 
die schnelle und öffentliche Reaktion auf das 
Kundenfeedback. Viel schlimmer, als eine nega-
tive Bewertung zu erhalten, ist es, gar nicht erst 
auf die Beiträge von Nutzern einzugehen. Um 
Authentizität zu vermitteln und den Kunden das 
Gefühl zu geben, dass sie ernst genommen wer-
den, empfiehlt es sich innerhalb von 24 Stunden 
zu antworten. Die meisten Bewertungsportale 
bieten aus diesem Grund eine Benachrichtigung 
per Mail an, sobald ein neuer User-Beitrag veröf-
fentlicht wurde. 

Positive und negative Kommentare 
jederzeit richtig beantworten
Bei der Beantwortung der Beiträge ist es ent- 
scheidend, auf Augenhöhe mit den Nutzern zu 
kommunizieren und Phrasen zu vermeiden. Eine 
positive Bewertung lässt sich mit einem Dank 
beantworten, wobei es möglich ist, kurz auf ei-
nige Aspekte des Kundenbeitrags einzugehen.  
Auf negative Bewertungen und Beschwerden gilt 

es dagegen schnell und professionell zu reagie-
ren. Der offene Umgang mit Kritik vermittelt Au-
thentizität und eine aufrichtige Entschuldigung 
oder das Eingestehen von Fehlern kann bereits 
dazu führen, dass Kunden ihre Negativbewertung  
zurücknehmen. Ist eine Entschuldigung nicht 
ausreichend, können Unternehmen dem Kunden  
einen persönlichen internen Ansprechpartner  
mitteilen, um gemeinsam eine Lösung zu finden.  
Die Bereitschaft, den Service oder Produkte tat-
sächlich zu verbessern, wirkt zusätzlich authen-
tisch und zeigt den Verbrauchern, dass das Un-
ternehmen an ihren Wünschen und Bedürfnissen 
interessiert ist.  

Vorsicht bei rufschädigenden Inhalten
Besonders bedacht ist vor allem mit negativen 
Bewertungen umzugehen, die Beleidigungen, 
Falschbehauptungen oder Schmähkritik enthal-
ten. Für Unternehmen bedeuten derartige Ne-
gativinhalte einen erheblichen Imageverlust und 
können geschäftsschädigend oder sogar exis-
tenzbedrohend sein. In diesen Fällen können Un-
ternehmen den jeweiligen Verfasser direkt kon-
taktieren und ihn bitten, den negativen Beitrag 
zurückzuziehen. Ein weiterer möglicher Schritt ist 
es, die Löschung der Einträge bei den jeweiligen 
Portalen zu beantragen. In der Regel verstossen 
Beleidigungen und unwahre Tatsachenbehaup-
tungen gegen die Richtlinien von Google, Kun-
unu, Amazon und Co. 

Mit regelmässigen Bewertungen  
negative Beiträge verdrängen
Zum Bewertungsmanagement zählt nicht allein 
die Moderation der Kundenbeiträge, sondern 
ebenfalls die Akquise von neuen, im besten Fall 
positiven Bewertungen. Um Kunden zu einer  
Bewertung zu motivieren, gibt es verschiedene  
Strategien. Auch Online-Tools und Bewertung-
sassistenten helfen dabei, Bewertungen zu ge-
nerieren. Gehen regelmässig Bewertungen ein,  
wirkt das Online-Profil nicht nur authentischer, 
sondern hat ebenfalls positive Auswirkungen 
auf das Ranking sowie die Kundenbindung und 
Neukundenakquise.

Kontakt · reputativ®
Tel. +49 531 379 600 70
kontakt@reputativ.com · www.reputativ.com
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Match! Die moderne Art Stiftungsrätinnen und Stiftungsräte zu fin-
den heisst: StiftungsratsMandat.com. Stiftungen sind Ausdruck des 
freiwilligen Engagements der Bürger für das Gemeinwohl. Sie sind 
ein pluralistisches Element in einer Gesellschaft, in der bei anste-
henden Themen nicht auf das Eingreifen des Staates gewartet wird, 
sondern diese eigenverantwortlich angegangen werden. Stiftungen 
sind ein Spiegel der politischen Kultur der Schweiz. Der Bedarf an ge-
eigneten Stiftungsräten in der Schweiz ist gross. Neuere Berechnun-
gen ergeben einen jährlichen Bedarf von ein paar wenigen tausend 
Mandatsträgern (w/m/d).

Wer hat, der gibt – so sollte eine solidarische Gesellschaft funktionieren. 
Wohltätige Stifter*innen leisten damit einen bedeutenden Beitrag für das 
Allgemeinwohl. Die stiftende Person bringt sein Privatvermögen in eine 
Stiftung ein, um einen festgelegten, meist gemeinnützigen Zweck zu ver-
folgen; sei es eine soziale Organisation zu betreiben, Bildungsmaterialien 
bereitzustellen oder ein wissenschaftliches Forschungsprojekt zu fördern. 
Eine Stiftung gehört sich als juristische Person selbst. Organisiert wird die-
se von mindestens einer Person, die für die laufenden Geschäfte verant-
wortlich ist. Meist entscheidet jedoch ein mehrköpfiger Stiftungsrat über 
die Anlage des Grundkapitals sowie über die Renditenverwendung. Ein 
gewähltes Gremium überwacht dabei die Handlungen des Vorstandes. 
Der Reiz zahlreicher Stifter*innen eine derartige Organisation zu finanzie-
ren, liegt darin, ihre Herzensanliegen zu verwirklichen. Für vermögende 
Wohltäter ist eine Stiftung ideal, um ihr Kapital sicher, zielgerichtet und 
ungeschmälert für einen guten Zweck einzusetzen. Auch post mortem.  
Im internationalen Vergleich bietet die Schweiz ein äusserst stifter- und 
stiftungsfreundliches Umfeld, das weltweit hohes Ansehen geniesst und 
als Erfolgsmodell gilt. Die liberale Wirtschafts- und Rechtsordnung sowie 
ein ausgeglichenes Gleichgewicht zwischen rechtssicherer Governan-
ce und zukunftsgerichteter Freiheit gelten als Garanten des «Stiftungs-
biotops Schweiz». Ende 2020 waren 13'500 gemeinnützige Stiftungen 
im Handelsregister verzeichnet. 70'000 Mandate verteilen sich auf rund 
63'000 Personen. Der Anteil Frauen ist mit knapp 31% über der bei Wirt-
schaftsunternehmen geforderten Quote. Die Stiftungen vereinen etwa 
100 Milliarden Vermögenswerte auf sich. Damit bilden sie aus ökonomi-
scher Sicht einen wesentlichen Zweig der schweizerischen Volkswirtschaft. 

Aufgaben des Stiftungsrates
Gemeinnützige Stiftungen verkörpern langfristiges gesellschaftliches En-
gagement. In der heutigen Stiftungswirklichkeit sieht sich der Stiftungs-
rat mit zahlreichen Herausforderungen konfrontiert, die unterschiedliche 
Kenntnisse und Fähigkeiten erfordern. Als oberstes Organ der Stiftung 
ist der Stiftungsrat für den zielgerichteten Einsatz der Mittel unter Be-
achtung des Stiftungszwecks verantwortlich. Der Stiftungsrat vertritt die 
Stiftung nach aussen, ernennt diejenigen Personen, welche die Stiftung 
rechtsverbindlich vertreten und regelt die Art und Weise der Zeichnung. 
Das Stiftungsratsmandat ist grundsätzlich ad personam und somit nicht 
auf Dritte delegierbar. Die Tätigkeit ist mit einem Steuermann vergleich-
bar. Der einzuhaltende Kurs wurde dabei vom Stifter vorgegeben. Häufig 
ändern sich die vorgesehenen Verhältnisse und bisweilen führt der Weg 
durch Turbulenzen, sodass die Navigation anspruchsvoll werden kann.

Die Nachfrage nach Stiftungsratsmitgliedern ist immens
Die rund 13'600 Stiftungen in der Schweiz bilden eine eigene Welt. Als 
oberstes Organ setzt der Gesamtstiftungsrat die Stiftvorgaben um. Man 
vertraut sich, trifft sich und bleibt untereinander. Vernetzt voneinander 

Wenn Stiftungen «parshippen»

lernen, Erfahrungen weitergeben und Synergien nutzen, ist vorteilhaft. 
Was jedoch auf den ersten Blick als Stärke betrachtet werden kann, kann 
auch Schattenseiten bergen. Die fehlende Aussensicht kann betriebs-
blind machen. Ausweg aus dieser Situation ist, neue Leute zu gewinnen. 
Viele Stiftungsgremien sind überaltert. Die Hälfte der Schweizer Stiftun-
gen wurden in den vergangenen 30 Jahren gegründet und ihre Vertre-
terpersonen weisen ein durchschnittliches Alter von 60 Jahren auf. Diese 
Tatsachen unterstreichen den Bedarf an einigen tausend Stiftungsrats-
positionen, welche jährlich neu besetzt werden müssen. Als Berechnungs- 
hintergrund hierfür gelten die Fakten: 70'000 Stiftungsratsmandate in 
der Schweiz, welche durchschnittlich 10 bis 15 Jahre tätig sind und 300 
neue Stiftungen, welche jährlich neu gegründet werden und mit vier bis 
fünf Positionen besetzt werden. Teilweise müssen die Positionen unter 
Zeitdruck besetzt werden. Selbst für Räte kleinerer Stiftungen ist die eigene 
Nachfolgeplanung eine dauerhafte Aufgabe.    

Marktplatz für Stiftungen und Stiftsratsmitglieder
Ein wichtiger Aspekt eines wirksamen Stiftungsrates ist die Nachfolge-
planung. Da in den meisten Stiftungsräten neue Mitglieder durch die be-
stehenden Mitglieder gewählt und eingesetzt werden (Kooptation), wird 
häufig nur im engsten Bekannten- und Freundeskreis gesucht. Die Erfah-
rung zeigt, dass solche individuellen Beziehungen oftmals belastend sind. 
Stiftungen werden zunehmend öffentlich beobachtet. Sie stehen unter 
Druck, ihre Leistungsfähigkeit nachzuweisen. Anders als Unternehmen 
können sie dabei nicht einfach Bilanz und Erfolgsrechnung aufzeigen, da 
diese die Zweckerfüllung einer Stiftung nicht belegen. Eine unabhängige 
Suche wäre demnach wünschenswert. 

Wie lernen sich fähige Stiftungsratskandat*innen und Stiftungen kennen? 
Über Parship? Ja, so ähnlich. Dominic Lüthi hat mit seinem online-Markt-
platz StiftungsratsMandat.com eine Plattform geschaffen. Mit wenigen 
Mausklicks und bescheidenem Jahresbeitrag steht dem Benutzer (Stif-
tung oder zukünftigem Stiftungsratsmitglied) eine umfassende Daten-
bank zur Verfügung. Zahlreiche Kriterien können angewählt werden,  
um einfach und zielgerichtet mögliche Personen zu finden. Über ein ein-
fach gestaltetes Formular wird der Kontakt zum Gegenüber hergestellt. 
Für die Medienagentur hbw beantwortet er ein paar Fragen:

Dominic Lüthi, warum haben Sie 
«StiftungsratsMandat.com» gegründet? 
StiftungsratsMandat.com ist die erste Schweizer digitale Vermittlungs-
plattform für Stiftungen und Stiftungsratsmitglieder. Die Plattform richtet 
sich an Stiftungen, Vereine und Nichtprofit-Organisationen, welche effizi-
ent und kostenbewusst geeignete Profile von potentiellen Stiftungsrätin-
nen und Stiftungsräten finden wollen.

Die Plattform wurde aus einer Verwaltungsrats-Plattform abgespalten, 
welche im November 2012 gelauncht wurde. Fachlicher Hintergrund der 
ursprünglichen Verwaltungsrats-Plattform war meine Masterarbeit, de-
ren zentrale Fragestellung lautete: «Existiert in der Schweizer KMU ein 
transparenter, stringenter Prozess, um den bestehenden Verwaltungs-
rat gezielt zu ersetzen oder zu erweitern?». Wir wissen, dass Stiftungen 
ähnliche Herausforderungen haben, wenn es um die Suche und Beset-
zung von passenden Stiftungsratsmitgliedern geht. So haben wir mit 
StiftungSchweiz.ch unser Matching-System auf die Schweizer Stiftungs-
welt erweitert. Ziel dabei war es, dass Stiftungen noch rascher passende 
Personen finden. 

VR-Mandate / Stiftungsratsmandate
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Wie sieht Ihr Geschäftsmodell aus?
Die Plattform bietet effektive und kostenschonende Unterstützung bei der 
Suche nach Stiftungsratsmitgliedern. Die Datenbank umfasst über 1’500 
registrierte potenzielle Stiftungsräte (w/m). Wir haben eine einfache und 
systematische Suche gewährleistet. Das Geschäftsmodell ist zweiseitig: Die 
Kandidat*innen bezahlen eine Gebühr, um sich zu registrieren und die Stif-
tungen bezahlen, um die Datenbank vollumfänglich nutzen und frei kontak-
tieren zu können. Bei erfolgreichem Abschluss bezahlt die Stiftung eine ein-
malige Vermittlungsgebühr von tausend Franken pro Stiftungsratsmitglied. 

Wie viele «Matches» konnten Sie bislang erzielen?
Wir verzeichnen zwischen einem und zwei abgeschlossenen Vermittlun-
gen pro Monat. Das war nicht immer so. Aber seit einigen Jahren haben wir  
das und die Tendenz ist steigend. 

Wie sind die beiderseitigen Reaktionen?
Im Umfeld der Stiftungen verlangen neue wirtschaftliche Rahmenbedin-
gungen und die zunehmende Professionalisierung dem Stiftungsrat immer 
mehr Fähigkeiten ab. Die Suche nach passenden Stiftungsratsmitgliedern 
kann sich aufwändig gestalten. Auch weil es schwierig ist, hochrangige 
Personen, gering entschädigt, langfristig zu verpflichten. Die Antworten 
sind durchwegs positiv: Die Kandidat*innen freuen sich sehr, dass sie an-
gesprochen wurden und die Stiftungen haben mit geringem Aufwand ihre 
Wunschkandidaten aufgespürt. 

Die Humanitas Stiftung Horgen 
Jüngstes Beispiel einer vermittelten Stiftungsrätin haben die Humanitas 
Stiftung Horgen und Stiftungsrätin Cornelia Trachsler-Arioli erlebt. Auch 
Sie stand uns Rede und Antwort. Urs Ammann, Geschäftsleiter der Hu-
manitas Stiftung Horgen hat kürzlich zwei Stiftungsräte über Stiftungsrats 
Mandat.com rekrutiert. Welche Erwartungen und Erfahrungen er dabei ge-
macht hat, schildert er so: «Wir haben sehr gute Erfahrungen machen dür-
fen. Der Support auf der Vermittlungsplattform StiftungsratsMandat.com 
ist rasch und fachlich kompetent. Die Suche auf der Plattform gestaltet sich 
einfach, durch den Prozess wird professionell begleitet. Wir haben nach 
fachlich geeigneten Personen für die Mitarbeit in der Stiftung und in einem 
Ausschuss, welche im Bezirk Horgen wohnen, gesucht. Auf dieser Plattform 
haben sich Personen registriert, welche bereit sind, ein Stiftungsratsmandat 
auch ohne grösseres Entgelt anzunehmen.» 

Warum haben Sie, Frau Trachsler-Arioli auf StiftungsratsMandat.com 
nach einer Stiftungsfunktion gesucht?
«Wissen, Erfahrung, Netzwerk und meine Persönlichkeit bringe ich aktuell 
über verschiedene Mandate in unterschiedliche Organisationen ein. Von 
dem Matchmaking-Tool VRMandat.com habe ich bereits einen positiven Ein-
druck gewonnen. Da ich auch offen gegenüber Stiftungsratsmandaten bin,  
war für mich klar, dass mein Profil auch für Stiftungen sichtbar sein soll.» 
Cornelia Trachsler-Arioli schätzt die Möglichkeit auf einfache und unkom-
plizierte Art, ein professionelles Profil zu hinterlegen. Trotz vielen standardi- 
sierten Antwort- und Auswahlmöglichkeiten bietet die Plattform genügend 
Möglichkeiten, die eigene Person und die Erwartungen an die zukünftige 
Zusammenarbeit individuell vorzustellen. 

Würden Sie die Plattform weiterempfehlen? Warum?
«Wer eine Tätigkeit in einem Verwaltungs- oder Stiftungsrat sucht und auch 
offen für Anfragen ausserhalb des eigenen «Dunstkreises» und Netzwerkes 
ist, dem kann ich eine Registrierung bei dieser Plattform empfehlen.» Die 
Kontaktaufnahme durch den Geschäftsleiter der Humanitas Stiftung, Hor-
gen, Urs Ammann war unkompliziert, das erste Gespräch sehr professionell. 
Dank eines angeregten Austausches konnten bereits zu Beginn viele Fra-
gen zur Organisation und zum Mandat geklärt und Herausforderungen und 
Chancen diskutiert werden, erzählt Trachsler-Arioli.  

Welche Aufgaben füllen Sie nun in der Stiftung aus?
«Die einzelnen Mitglieder des Stiftungsrats müssen über die erforderli-
chen fachlichen Qualifikationen (Ausbildung und Erfahrung) verfügen, so 
dass der Stiftungsrat als Kollektiv jede der ihm zugewiesenen Aufgaben 
erfüllen kann. Mein Leistungsnachweis bringt mit sich, dass ich mich zu-
sätzlich im Ausschussgremium «Immobilien» aktiv einbringen kann.» Die 
Humanitas Stiftung bietet Erwachsenen mit einer Behinderung aus der 
Region Horgen ein vielfältiges und durchlässiges Arbeits- und Bildungsan-
gebot sowie betreute Wohnplätze. Die Klient*innen werden auf dem Weg 
zu einem möglichst selbstbestimmten und sinnstiftenden Wohn- und 
Arbeitsalltag begleitet und gefördert. Die 1977 gegründete Humanitas 
Stiftung unterhält mehrere Wohnhäuser in Horgen und Rüschlikon, dazu 
Ateliers und eine Werkstatt mit geschützten Arbeitsplätzen, ebenfalls in 
Horgen. Das Angebot umfasst etwas über 200 Wohn- und Arbeitsplätze. 

 
VRMandat.com · StiftungsratsMandat.com 
Seestr. 10 · 8708 Männedorf · luethi@vrmandat.com · www.vrmandat.com

Dominic Lüthi doziert u. a. im Lehrgang 
«Zertifizierte/r Verwaltungsrätin/Verwal-
tungsrat SAQ» der AKAD 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. 
Später entwickelte sein Team eine Vermitt-
lungsplattform für Stiftungen und Vereine, 
welche in den Stiftungsräten und Vor- 
ständen für mehr Managementkompe-
tenz und bessere Durchmischung sorgt.
Foto von Fotograf: Jonas Weibel.

VR MANDAT
Corporate Governance

270 Grad · Strategie. Marke. Kommunikation
Cornelia Trachsler-Arioli
Tunnelstrasse 7 · 8810 Horgen · Telefon 079 201 82 68
info@270grad.ch ·  www.270grad.ch

Cornelia Trachsler-Arioli ist aktuell in ver-
schiedenen Führungsfunktionen sowie  
als Verwaltungs- und Stiftungsrätin aktiv.  
Über 15 Jahre Erfahrung in leitenden Posi-
tionen und Geschäftsleitungsmitglied von 
Beratungsfirmen, Finanzdienstleistern und 
Start-ups lassen Cornelia Trachsler-Arioli als 
überaus wertorientierte, unternehmerisch 
geprägte und engagierte Macherin tätig 
sein. In ihren verschiedenen Mandaten ist 
sie mit den Themen Organisationsstrategie 
und -entwicklung, Marketing, Kommuni-
kation und Fundraising sowohl strategisch 
wie auch umsetzend unterwegs. Bei der 
Humanitas Stiftung ist sie seit Frühjahr 
2022 als Stiftungsrätin im Amt.
Fotografin: Paloma Szathmáry
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November 2022
15.11.2022 Online SEO für PR und professionelle Kommunikation newsaktuell.ch

15.11.2022 Zürich Recruiting Day 2022 praxisseminare.ch

15.11.2022 Pratteln Power BI Hands-on Workshop informatec.com

16.11.2022 Bern ASUT-Kolloquium 2022 asut.ch

16.-18.11.2022 Thalwil Die erfolgreiche Führungskraft zfu.ch

17.11.2022 Zürich Service Management-Forum Schweiz 2022 smfs.ch

17.11.2022 Zürich Advanced Leadership praxisseminare.ch

18.11.2022 Online Recht in der Mediation weblaw.ch

21.-23.11.2022 Bern Swissdidac & Bworlddidac swissdidac-bern.ch

22.11.2022 Zürich Rechnungswesen und Steuern 2022 praxisseminare.ch

23.11.2022 Zürich Vom Mitarbeiter zum Vorgesetzten praxisseminare.ch

23.11.2022 Zürich Revisionstagung praxisseminare.ch

23.11.2022 Online E-Mail-Marketing: Newsletter, die gelesen werden… newsaktuell.ch

23.11.2022 Bern DINAcon Kompakt 2022 dinacon.ch

30.11.2022 Zürich Schwierige Mitarbeitende erfolgreich führen praxisseminare.ch

Veranstaltungskalender / Impressum

ImpressumKalender Veranstaltungen

Dezember 2022
01.12.2022 Zürich Zürcher Steuerseminar praxisseminare.ch

02.12.2022 Rüschlikon Das jährliche Mitarbeitergespräch agil transformieren zfu.ch

05.-06.12.2022 Rüschlikon Starke Führung von Mitarbeitenden zfu.ch

07.-09.12.2022 Basel Überwinden eigener Grenzen zfu.ch

08.12.2022 Zürich Die Berufliche Vorsorge kv-business-school.ch

08./15.12.2022 Zürich LinkedIn erfolgreich nutzen kv-business-school.ch

09.12.2022 Olten Zauberwort Resilienz coachingzentrum.ch

09.12.2022 Online Videoproduktion und -schnitt mit dem Smartphone newsaktuell.ch

14.12.2022 Zürich Content Marketing kv-business-school.ch

15.12.2022 Online Mikroseminar Office Management kv-business-school.ch

Januar 2023
11.01.2023 Online Führungskräfte zu agiler Führung begleiten coachingzentrum.ch

12.-15.01.2023 Bern Ferienmesse ferienmesse.ch

25.-26.01.2023 Zürich Smidex Suisse 2023 smidex.ch

25.-26.01.2023 Zürich EMPACK empack-schweiz.ch

25.-26.01.2023 Zürich Logistics & Automation logistics-automation.ch

26.01.2023 Online Fast wie echt - Körpersprache im Online-Setting coachingzentrum.ch

26.01.2023 Luzern Baumag baumaschinen-messe.ch

Schweizerischer KMU Verband

Bösch 43 · 6331 Hünenberg

Telefon 041 348 03 30

www.netzwerk-verlag.ch

verlag@kmuverband.ch

Verlags- und Redaktionsleitung

Roland M. Rupp 041 348 03 33

roland.rupp@kmuverband.ch

Verkauf

Schweizerischer KMU Verband

Bösch 43 · 6331 Hünenberg

Telefon 041 348 03 35

verlag@kmuverband.ch

www.kmuverband.ch

Redaktions- / Anzeigenschluss

Jeweils 14 Tage vor Erscheinungstermin

Abonnementsverwaltung:

Alexandra Rupp

abo@kmuverband.ch

Beilage: Experten Tipp

Verantwortlichkeit für Inhalt & Gestaltung

Kvmedia GmbH, Luzern, Srdjan Varo

Produktion KMU Erfolg

Lichtpunkt Design · L. Boltshauser

Lindenbachstrasse 8 · 8006 Zürich

Telefon 079 694 54 18

info@licht-punkt.ch · www.licht-punkt.ch

Auflage

Printauflage:    5000 Ex

Onlineauflage: 30 000 Ex

Die Auflage ist notariell beglaubigt.

* Zusätzlich wird das Medium Erfolg in den SKV  

Newsletter integriert und an 70' 000 Empfänger

versendet.

Erscheinung

erscheint zweimonatig

Preise

Jahresabo CHF 36.– / Einzelpreis CHF 3.90

Copyright

Das Abdrucken von Texten und Inseraten nur  

mit schriftlicher Genehmigung des Verlags.
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