
ERFOLG
Offizielles Organ des Schweizerischen KMU Verbandes 

Die starke Zeitung
für Selbstständige,
Unternehmer und
Existenzgründer

Nr. 9/10 •  September / Oktober 2022 • 16. Jahrgang • Preis CHF 3.90 • www.netzwerk-verlag.ch • AZB 6300 Zug · Post CH AG

Rechtsberatung
Nachhaltigkeit: Die Regulierungs- 
welle erfasst auch die KMU
Artikel Seite 10 – 11

Arbeit
Textilsharing: für effizientes 
und agiles Arbeiten
Artikel Seite 17

Digital
Endlich Klarheit:  
So funktioniert Data & Analytics
Artikel Seite 21

Strategie
Wissen KMU (Agentur)-Auftrag-
geber eigentlich was sie brauchen 
Artikel Seite 22

Nachfolgeregelung
Firmeninterne 
Unternehmensnachfolge 
Artikel Seite 23

Benefits
Schenken Sie Ihren Mitarbeiten-
den Ferien- und Freizeiterlebnisse 
Artikel Seite 31

Technik
Lichtlösungen für 
komplette Gebäude 
Artikel Seite 41

Gesundheit
Jetzt ist der richtige Zeitpunkt 
für Ihren Rauchstopp! 
Artikel Seite 45





Ausgabe 9/10  September / Oktober 2022 / ERFOLG 3

Geschätzte SKV Mitglieder,
geschätzte Leserinnen und Leser

So langsam frage ich mich wirklich: Hört es denn nie auf? Nachdem Covid so langsam abgeflaut ist 
und wir zur Normalität zurückkehren konnten, steht nun als Folge des Ukraine Krieges eine ernsthafte 
Energiekrise bevor. Und diese Krise beutelt vor allem uns KMU wirklich arg, denn wenn zu lesen ist, 
dass die Energiekosten in einigen Orten und Kantonen um über 200 % steigen, so ist eine einfache  
Kalkulation nötig um zu sehen, dass vor allem energielastige KMU Betriebe wie etwa die Metallin-
dustrie arg gebeutelt werden, denn diese Mehrkosten lassen sich kaum auf die einzelnen Produkte 
umverteilen, da man sonst nicht mehr konkurrenzfähig ist.

Aber auch Kleinst-KMU betrifft dies, denn wenn nun plötzlich die Nebenkosten statt wie bisher  
Fr. 3600.-/Jahr plötzlich Fr. 7200.– sind, so bedeutet dies, dass man bei einer Nettomarge von 20% 
(was durchaus üblich ist in kleineren Handelsbetrieben) einen Mehrumsatz von Fr. 18'000.– machen 
muss, nur um die Energiemehrkosten zu decken. Wenn dann allenfalls auch noch die Transportkosten 
gestiegen sind, so muss der Mehrumsatz noch höher sein.

Wenn dann auch noch so sinnlose Rechnungen wie etwa die SERAFE Radio- und TV Gebühren kom-
men, welche auch rund Fr. 335.– ausmachen und dies obwohl wir weder Radio- hören noch TV schau-
en im Betrieb und auch keine Firmenautos haben, so sollte man vielleicht wieder einmal in der Politik 
darüber nachdenken, wem die Schweiz ihren wirtschaftlichen Wohlstand zu verdanken hat, nämlich 
den 99.7% aller Betriebe, welche als KMU gelten, welche 80% der Arbeitsplätze und 60% der Ausbil-
dungsplätze ausmachen. Eine Entlastung der KMU auf allen Ebenen ist dringend notwendig, denn 
wer es noch nicht begriffen hat: In der Covid Krise wurden 33'000 Arbeitsplätze alleine in der Gastro-
nomie gestrichen. Wie viele Betriebe wirklich geschlossen wurden, davon liest man nie etwas. Denn 
nicht alle Betriebe, welche aufhören, sind Konkurs und somit tauchen diese in vielen Statistiken gar 
nicht auf. Und dies betrifft ja nicht nur die Gastronomie. Wenn die Politik weiterhin nur zuschaut und 
nicht langsam anfängt, die KMU wirklich zu entlasten und zu unterstützen, so wird es wohl irgend-
wann mal nicht mehr heissen können, dass die Schweiz ein Land der KMU sei.

Hiermit möchte ich die Politik klar auffordern: SWISS KMU First! 
Bei wirklich allen politischen Entscheiden sollte zukünftig wirklich zuoberst daran gedacht werden,  
ob eine neue Gesetzgebung die KMU entlastet und unterstützt.

Es grüsst Sie freundlich
Roland M. Rupp
Präsident Schweizerischer KMU Verband

Aus der Redaktion
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Spesenmanagement war nie einfacher 

In einem sind sich Buchalter einig: Kaum et-
was ist mühsamer als das korrekte Verbuchen 
von Mitarbeiterspesen. Bis jetzt. Dank der 
Zusammenarbeit mit Swiss Bankers bietet 
KLARA seit Januar eine Lösung an, mit der 
Spesenmanagement kinderleicht ist.

Im Durchschnitt haben Schweizerinnen und 
Schweizer 3,2 Kredit- oder Debit-Karten in ihrem 
Portemonnaie. Aber nur die wenigsten haben 
eine Firmenkreditkarte. Der Grund dafür ist nicht 
zuletzt im administrativen Aufwand zu suchen, 
der mit der Abgabe einer Firmenkreditkarte ver-
bunden ist: Zunächst braucht es pro Kreditkarte 
einen Antrag, eine Kreditlinie und entsprechen-
de Sicherheiten. Die Mitarbeiterin oder der Mit-
arbeiter muss persönlich bei der Bank vorstellig 
werden. Und wenn die Person das Unternehmen 
verlässt, wird die genutzte Kreditkarte unbrauch-
bar, und das Ganze beginnt von vorne. Das be-
deutet auch, dass alle wiederkehrenden Zah-
lungen, 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, das seit dem 1. Januar 
2022 als Teil von «KLARA Business RELAX» an-
geboten wird. Ein Unternehmen, das die «Swiss 
Bankers Value Karte» nutzen will, wird offiziell 
Kunde von Swiss Bankers. Gesteuert wird aber 
alles über KLARA. 

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

Die Prepaid Kreditkarten werden bei Bedarf  
umgehend herausgegeben. Ein Unternehmen 
kann auch vorsorglich fünf Karten bestellen und 
erst später festlegen, ab wann sie eingesetzt 
und wer die Karteninhaber werden sollen. Bei 
einem Mitarbeiterwechsel muss eine Karte nicht 
vernichtet, sondern kann einfach der neu ange-
stellten Person übergeben werden. Das Unter-
nehmen muss dazu nur in KLARA den Inhaber-
namen der Karte ändern.

Geld von Karte A zu Karte B 
in Echtzeit transferieren
Mit KLARA nimmt aber nicht nur der Aufwand 
für die Administration ab. Das Spesenmanage-
ment wird auch übersichtlicher und flexibler. 
Unternehmen haben eine ständige Saldo-Über-
sicht über alle Kreditkarten. Ist beispielsweise 
das verfügbare Guthaben auf der Karte eines 
Chauffeurs, der gerade tanken sollte, knapp, 
kann über KLARA in Echtzeit mit wenigen Klicks 
Geld von einer Karte auf eine andere übertra-
gen werden.

Die grössten Vorteile von KLARAS Spesenma-
nagement-Modul dürften sich derweil in der 
Buchhaltung eines Unternehmens zeigen. Wäh-
rend ein Buchhalter für Abgleich und Verbu-
chung von 40, 50 Transaktionen bisher schnell 
mal eine Stunde Arbeit aufwenden musste, wird 
dieser Arbeitsschritt mit dem Spesenmodul von 
KLARA weitgehend automatisiert.

Rechnungsdifferenz als 
Trinkgeld deklarieren
Zentral für die Buchung einer Kreditkartenzah-
lung ist das Vorhandensein des Zahlungsbelegs. 
Sonst kann man die Mehrwertsteuer nicht zu-
rückfordern. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
vergessen jedoch häufig, ihre Belege einzurei-
chen oder haben bis zur Einreichung der Spe-
senrechnung diese bereits verloren. Um dieses 
Problem zu lösen, nutzt KLARA die starke Ver-
netzung der verschiedenen Dienstleistungen. 
Unmittelbar nach der Benutzung der Kreditkar-
te, erhält die zahlende Person eine Push-Mit-
teilung, in der sie aufgefordert wird, den Beleg 
der soeben erfolgten Zahlung mit der myKLARA 
App Handy einzuscannen und das Bild ins Sys-
tem zu laden.

Aufwendig ist das Verbuchen von Kreditkarten-
zahlungen aber nicht nur, wenn Belege fehlen, 
sondern auch, wenn der abgebuchte Betrag 
nicht mit jenem auf dem Beleg übereinstimmt. 
Dafür gibt es meistens nur zwei Gründe, entwe-
der wegen einer Währungsdifferenz oder we-
gen eines Trinkgeldes. Besonders letzteres ist 
ein Albtraum für jeden Buchhalter. Denn wäh-
rend der Rechnungsbetrag vorsteuerbefreit ist, 
ist es das Trinkgeld nicht. Um zu verhindern, 
dass hier eine Person alles von Hand ausein-
andernehmen muss, bietet KLARA bei Betrags- 
differenzen zwei Buttons an, mit denen die Dif-
ferenz als Währungsdifferenz oder als Trinkgeld 
deklariert werden kann. Für die korrekte Verbu-
chung im Hintergrund sorgt KLARA schliesslich 
automatisch.

Vorzeigebeispiel für das digitale Ecosystem
Die Partnerschaft von KLARA mit Swiss Bankers 
ist ein Vorzeigebeispiel für die Funktionsweise 
von KLARAS digitalem Ecosystem. KLARA und 
Swiss Bankers verfolgen die Vision, jeden Kun-
den in seinem individuellen Büro-Alltag zu un-
terstützen und das System zu vereinfachen. 

SKV Partner
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Noventus Pensionskassen
Grundstrasse 18 · 6343 Rotkreuz · Tel. 041 798 11 77 · www.noventus.ch

Die Pensionskasse des schweizerischen 
KMU Verbandes – Noventus Pensionskassen

Unternehmensnachfolge und steueroptimierten Firmenverkauf für 
KMU-Inhaber erfordert komplexes Know-how. Warum sich Sebastian 
Seiler Geschäftsführer bei der PROGREDO AG beim Thema Steuerop-
timierung für seine Kunden über die 2. Säule, für die Vorsorgelösun-
gen mit Noventus Pensionskassen entschieden hat.   

1. Sebastian Seiler, Sie sind Geschäftsführer der PROGREDO AG. 
Für die Kunden sind Sie der professionelle Partner für Nachfolge 
und Firmenübergabe. Wieso punkten Sie mit Ihrer Dienstleistung 
bei der Kundschaft?
Die Firma PROGREDO AG ist fest davon überzeugt, dass KMU-Betriebe 
das Rückgrat der Schwei-zer Wirtschaft sind. Nicht nur um Arbeitsplätze 
zu erhalten, sondern auch um Innovationen zu fördern. Wir glauben fest 
daran, dass jedes einzelne Unternehmen den Fortbestand verdient hat. So 
vereinen wir als «One-Stop-Shop» Ansprechpartner für Unternehmer, die 
steuerliche Exper-tise, die Vermögens- und Nachfolgefinanzierung sowie 
Rechtsberatung unter einem Dach. Um alles aus einer Hand anbieten (und 
Synergien themenübergreifend optimal aufzeigen) zu kön-nen, arbeiten 
aktuell neun qualifizierte und tolle Mitarbeiter für die PROGREDO AG und 
betreuen rund 200 Unternehmerinnen und Unternehmer.

2. Sie sind überzeugt, dass sich Inhaber von KMU, insofern 
diese die Firma weitergeben wollen, sich für Sie als Partner 
entscheiden sollten und nicht für einen Mitbewerber. 
Was unterscheidet Sie von Ihren Mitbewerbern?

Wir merken, dass ein Unternehmer bei der Nachfolgeregelung sehr oft vor 
lauter Bäumen den Wald nicht mehr sieht. Jetzt arbeitet in der Firma ein 
junger, engagierter Mann, ein topmotivierter potentieller Nachfolger! Er 
würde gerne den Betrieb übernehmen, aber kann nicht. 
Zwei Beispiele: 28 Jahre jung, verheiratet, kürzlich eine Wohnung ge-
kauft, das erste Kind ist unterwegs. Klar ist da kein Kapital für eine Firmen-
übernahme vorhanden. Und der junge Familienvater traut sich auch nicht 
nach einer Übernahme zu fragen, weil er ja «kein» Geld zur Verfügung hat. 
Nun ist diese Ausgangslage immer noch besser als jemand der eine Firma  
übernehmen kann, aber nicht will. Denn Fakt ist: Niemand «kauft» sich 
heute Arbeit, an der er keinen Spass hat. 

Fall 2, der ebenfalls in 4 von 5 Fällen eine typische Ausgangslage beschreibt: 
Eine Firma mit einem operativen Geschäft mit einer direkt gehaltenen 
Immobilie, in einer AG oder GmbH. Die Immobilienpreise sind so massiv 
gestiegen, dass der Nachfolger die Immobilie nie und nimmer mit über-
nehmen kann. Ein «Herausnehmen» der Immobilie würde eine wahnwit-
zige Steuerrechnung nach sich ziehen. Und so macht «man» lieber nichts.  
In beiden Fällen sind wir mit unserem spezialisierten Ansatz genau auf sol-
che Fälle ausgerichtet. Mit der Finanzierung und der steuerlichen Experti-
se unter einem Dach ist das für uns, unser «Tagesgeschäft».

3. Auf der Homepage von Progredo AG sind bemerkenswerte Firmen 
aufgeführt welche als Referenzen einen starken Eindruck hinterlas-
sen. An welche Zielgruppe mit potentiellen Kunden möchten Sie sich 
in diesem Interview hier in der Zeitschrift «ERFOLG» vom Schweizer- 
ischen KMU Verband, empfehlen? 
Sehr gerne richten wir uns an die Kunden, welche im Grunde im Bauch 
spüren, dass Sie das Thema angehen müssten, aber nicht genau wissen, 
wie sie anfangen sollen. Um den Stein ins Rollen zu bringen, muss man 
sich manchmal einfach «über die Kante» schupsen lassen. Alle unsere 
Kunden sind Unternehmer, in der Regel zwischen Anfang bis Ende 50gi. 
Je später, je schwieriger!

4. Seit dem Sommer 2020 vertrauen Sie bei den für Ihre Kunden 
erarbeiteten Lösungen auf die Noventus Pensionskassen.  
Wieso vertrauen Sie persönlich auf Vorsorgelösungen bei Noventus?
In unserer Branche gibt es nicht das «Schema F» wo alle über einen Kamm 
geschert werden. Und genau so etwas suchten wir auch bei unserer Pen- 
sionskasse. Wir konnten mit Noventus Pensionskassen unsere individu- 
ellen Lösungen, wie in einem Baukasten, zusammenstellen. Und mein Treu-
händer jubelt: Die Administration ist fast komplett elektronisch möglich.

Bruno Schenk, Noventus Pensionskasse (rechts) 
im Interview mit Sebastian Seiler, Progredo AG (links)
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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-

SKV Partner

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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LiDAR – das dritte Auge 
der nächsten Volvo Generation

Einige der wichtigsten Entwicklungen im Bereich Fahrzeugsicherheit 
stammen von Volvo. So wird auch das neue vollelektrische SUV-Flagg-
schiff von Volvo Cars, welches noch dieses Jahr erscheint, neue Mass-
stäbe im Bereich Sicherheit setzen. Dies unter anderem dank der 
Zusammenarbeit mit Luminar Technologies und deren CEO Austin  
Russell, dem Pionier der LiDAR-Technologie.

Ob Spurhalteassistent oder Querverkehrswarnung – mit der Zunahme 
von autonomen Fahrsystemen in Autos steigt auch der Sicherheitsan-
spruch an die neuen Technologien. Dank der Partnerschaft mit dem 
US-amerikanischem Unternehmen Luminar Technologies kann Volvo Cars 
bereits dieses Jahr eine neue serienmässige Lösung für seine Fahrzeuge 
anbieten, um diese Ansprüche zu erfüllen: die LiDAR-Technologie. 

LiDAR – das steht für Light Detection And Ranging, oder zu Deutsch:   
Lichterkennung und Entfernungsmessung. Es ist eine beliebte Methode 
zur optischen Umfelderfassung. Ein LiDAR-Sensor, der die Umgebung 
scannt und in einem virtuellen 3D-Format abbildet, besteht in erster  
Linie aus einer Laserquelle, die Laserimpulse aussendet, einem Scanner, 
der das Licht auf die Szene ablenkt, und einem Detektor, der das reflektier- 
te Licht wieder aufnimmt. Weitere Elemente der Technologie sind opti-
sche Linsen. Das Ergebnis: Eine präzise 3D-Echtzeitkarte der Umgebung.

Visionär der Fahrzeugsicherheit
Pionier dieser Technologie ist Austin Russell, Gründer und CEO von  
Luminar Technologies. Er ist dank seines Start-ups und der von ihm ent-
wickelten LiDAR-Technologie der jüngste Selfmade-Milliardär der Welt. 
Der gebürtige Kalifornier gilt als Wunderkind, das bereits im Alter von 
dreizehn Jahren sein erstes Patent anmeldete. 

Nachdem er 2012 sein Physik-Studium an der renommierten Stanford 
Universität abbricht, gründet er das Software-Unternehmen Luminar 
Technologies. Deren Kernkompetenz: LiDAR-Sensoren für autonomes 
Fahren. Der Volvo Car Tech Fund erkannte das Potenzial dieser neuen 
Technologie schon früh und investierte bereits 2018 in das Start-up. 
Im Jahr 2020 wurde die Partnerschaft zwischen Volvo Cars und Lumi-
nar weiter vertieft: Mit der engeren Zusammenarbeit wollen die beiden  
Unternehmen auch eine zunehmende Validierung der LiDAR-Technolo-
gie für die Serienproduktion sicherstellen, um gemeinsam neue Sicher-
heitsmassstäbe in der Automobilbranche zu setzen.

Austin Russell (links) im Gespräch mit Henrik Green, 
Head of Global Advanced Technology & Sustainability bei Volvo Cars

Der Volvo Concept Recharge: 
Der LiDAR-Sensor ist in die Dachlinie des Fahrzeugs integriert.
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Volvo Car Switzerland AG
Mehr Informationen unter www.volvocars.ch

Sicherheit neu definiert
Vergangenes Jahr wurde die Kooperation dann erstmalig mit der Vor-
stellung des Volvo Concept Recharge visuell veranschaulicht. Die näch- 
ste Generation von vollelektrischen Volvo Modellen wird serienmässig 
mit der LiDAR-Technologie ausgestattet. Die mit Laserimpulsen arbei-
tenden Sensoren werden dabei nahtlos ins Fahrzeugdach integriert. 

LiDAR-Sensoren bilden somit die Grundlage für eine sichere Navigation 
und die Wahrnehmung von Hindernissen und anderen Objekten selbst 
in komplexen Umgebungen bei hohen Geschwindigkeiten. Der Sensor 
wird somit neben Kamera und Radar quasi zum «dritten Auge» des Fahr-
zeugs. Durch die Kombination aus fortschrittlicher Hardware und der 
Software von Luminar erreichen zukünftige Volvo Modelle die nächste 
Stufe der Fahrzeugsicherheit.

Mehr aktive Eingriffe, weniger Unfälle
Die LiDAR-Technologie ist speziell auf Verkehrssituationen ausgerichtet, 
die für die verbleibenden schweren Verletzungen und tödlichen Unfäl-
le im Strassenverkehr verantwortlich sind. Eine kontinuierliche Weiter-
entwicklung der Technik ist daher unumgänglich, da sich die Verkehrs- 
verhältnisse mit der Zunahme von neuen Technologien stetig verän-
dern. Doch auch dafür gibt es bei Volvo Cars eine Lösung: Die «Over the 
Air»-Updates. 
 
Dank den drahtlosen Updates wird die Technik im Laufe der Zeit immer 
leistungsfähiger. Konzentrierten sich die bisherigen Sicherheitssysteme 
vorwiegend auf die Warnung vor möglichen Gefahren, greift die neue 
Generation dank LiDAR-Technologie und deren Echtzeit-Umgebungs- 
erfassung immer häufiger ein, um Kollisionen zu verhindern. 

Nachhaltige Sicherheit für autonomes Fahren – die gemeinsame Vision 
von Volvo Cars und Luminar Technologies wird schon bald Realität: Be- 
reits dieses Jahr lanciert Volvo sein neues vollelektrisches SUV-Flaggschiff, 
welches serienmässig mit der LiDAR-Technologie von Luminar ausgestat-
tet wird. Es ist der nächste Schritt einer langjährigen Tradition. Volvo ist 
seit Jahrzehnten führend bei der Fahrzeugsicherheit. Das wird sich nie-
mals ändern. Die kommende Volvo Modellgeneration wird die sicherste 
aller Zeiten – auch dank der LiDAR-Technologie des jungen Visionärs Aus-
tin Russell. 

Der Volvo Concept Recharge veranschaulicht, wie das Fahrzeug 
Gefahren dank LiDAR-Technologie schon früh erkennt.

http://www.volvocars.ch
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Nachhaltigkeit: 
Die Regulierungswelle erfasst auch die KMU

Der Druck des Markts zur Umsetzung von Nachhaltigkeitsstandards 
steigt seit einiger Zeit. Mit der Verrechtlichung der Standards ist die 
Regulierungswelle nun aber in eine neue Phase getreten und be-
trifft zunehmend auch KMU. Ein Symposium der neu gegründeten 
ZLS Zurich Law School vom 28. Oktober 2022 in Zürich mit hochkarä- 
tigen Expertinnen und Experten aus der Unternehmenswelt und der 
Akademie befasst sich mit dem Thema.

Im Dschungel der Standards
Ein befreundeter Unternehmer berichtete mir kürzlich, dass er gerade da-
ran sei, sein Unternehmen sehr aufwändig nach ISO 9001, 14000, 26000 
und 27000, PCI DSS, SOC2 und GOBD (Deutschland) zu zertifizieren. Je 
nach Geschäftsmodell stellt sich die Frage ausserdem nach der Umsetz- 
ung der umfassenden Nachhaltigkeitsstandards von GRI oder SASB und 
die zusätzliche Zertifikation gemäss B-Corps, Green Small Business oder 
dem FNG-Siegel. Eine neue Qualität erhält das Thema Nachhaltigkeit der 
Unternehmen nun aber durch seine Verrechtlichung.

Verrechtlichung als neue Dimension
Nach dem Vorbild der europäischen Regulierung hat der Schweizer Ge-
setzgeber kürzlich Berichterstattungs- und Sorgfaltspflichten von Un-
ternehmen im Bereich der Nachhaltigkeit eingeführt. Die neuen gesetz- 
lichen Standards sind aufwändig umzusetzen und schaffen erhebliche 
haftungsrechtliche sowie strafrechtliche Risiken. Sie können indirekt auch  
für Unternehmen relevant werden, auf die sie formell nicht anwendbar 
sind, etwa weil in- oder ausländische Geschäftspartner ihrerseits die Ein-
führung und Umsetzung von internen Standards verlangen. Den letzte-
ren Fall sehen wir in unserer Rechtsberatung besonders häufig.

Neuer gesetzlicher Rahmen in der Schweiz
Seit dem 1. Januar 2022 sind Schweizer Unternehmen von «öffentlichem 
Interesse» verpflichtet, jährlich in einem öffentlichen Nachhaltigkeitsbe-
richt über Umweltbelange zu berichten und entsprechende interne Pro-
zesse einzurichten. Betroffen sind zunächst börsenkotierte Unternehmen 
sowie Unternehmen unter finanzmarktrechtlicher Aufsicht mit mindes-
tens 500 Vollzeitstellen und mit einer Bilanzsumme von mehr als CHF 20 
Millionen oder einem Umsatzerlös von mehr als CHF 40 Millionen. Diese 
Pflichten können sich indirekt auch auf Tochtergesellschaften oder Zu- 
lieferer eines solchen Unternehmens auswirken.

Die betroffenen Unternehmen haben über Konzepte, Sorgfaltsprüfung, 
Massnahmen, Risiken für das Unternehmen und für die Umwelt zu be-
richten. Diese Elemente beziehen sich auf bekannte Management-Tools 
wie die Balanced Scorecard. Damit wird die Einführung entsprechen-
der Management-Prozesse erstmals rechtlich vorausgesetzt, was eine 
Novität darstellt. Der Bericht muss gemäss der gesetzlichen Regelung 
die für das Unternehmen wesentlichen Umweltaspekte erfassen und 
mindestens die folgenden Punkte abdecken: CO2-Ziele, Sozialbelange, 
Arbeitnehmerbelange, die Achtung der Menschenrechte sowie die Be-
kämpfung der Korruption. Das Gesetz verweist hierbei auf internationale 
Standards. Eine kommende Verordnung des Bundesrats wird im Detail 
die Klimaberichterstattung im Nachhaltigkeitsbericht konkretisieren.

Ebenfalls seit dem 1. Januar 2022 müssen Schweizer Unternehmen in ihrer 
Lieferkette Sorgfaltspflichten bezüglich Konfliktmineralien und -metallen 
und Kinderarbeit einhalten und darüber einen Bericht veröffentlichen. 
Der Bundesrat hat in einer ausführenden Verordnung dazu Ausnahmen 
unter anderem für KMU  unterhalb bestimmter Schwellen (250 Vollzeit-
stellen und CHF 20 Mio. Bilanzsumme oder CHF 40 Mio. Umsatzerlös) 
vorgesehen. Bereits seit dem 1. Januar 2021 unterliegen sodann Rohstof-
funternehmen, die über den genannten Schwellen für KMU liegen oder 
börsenkotiert sind, der Pflicht zur Offenlegung von Zahlungen an staatli-
che Stellen. Weitere Pflichten treffen Finanzdienstleistungsunternehmen. 
So verlangt die FINMA die Berichterstattung und Berücksichtigung von 
Umweltrisiken und hat eine Aufsichtsmitteilung gegen Greenwashing im 
Fondsbereich veröffentlicht.

Die neuen rechtlichen Standards führen unter anderem dazu, dass eine 
fehlende, falsche oder irreführende Darstellung in den verlangten Be-
richten, beispielsweise in Bezug auf die spezifischen Umweltrisiken des 
Unternehmens oder auf seine Prozesse, strafrechtliche Folgen haben und 
auch zu einer Haftung insbesondere des Verwaltungsrats und des Mana- 
gements führen kann. Ausserdem könnte Greenwashing, auch von KMU, 
angesichts der immer konkreteren rechtlichen und nicht-rechtlichen 
Standards als ein strafrechtlich relevanter Verstoss gegen das Lauterkeits- 
gesetzt verfolgt werden.

Drohendes Unwetter aus der EU
Die schweizerischen Regeln folgen im Wesentlichen der europäischen 
Richtlinie zur nichtfinanziellen Berichterstattung (NFRD). Diese wird 
demnächst durch die Nachhaltigkeitsrichtlinie abgelöst werden (CSRD), 
die noch mehr Offenlegung von deutlich mehr Unternehmen, auch KMU           
verlangen und auch in der EU tätige Unternehmen aus Drittstaaten wie 
der Schweiz erfassen könnte. Die genaue Ausgestaltung wird noch de-
battiert.

Rechtsberatung

Prof. Dr. Daniel Dedeyan, LL.M. (Yale), Rechtsanwalt
Konsulent bei Walder Wyss AG und Rektor der ZLS Zurich Law School
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ZLS Zurich Law School · Institut für Rechtswissenschaft
Jungholzstrasse 43 · 8050 Zürich
Telefon 044 307 38 22
info@zurichlawschool.ch · www.zurichlawschool.ch

Nachhaltigkeitsregulierung: Symposium der ZLS Zurich Law School
Unternehmen, die sich in diesen Monaten an die Umsetzung von Nach-
haltigkeitsstandards machen, begegnen im Alltag zahlreichen Zielkon-
flikten: Welche dieser unzähligen, sich ständig ändernden und nicht 
immer kompatiblen Standards soll man umsetzen? Welche der oft wider- 
sprüchlichen Nachhaltigkeitsziele soll man verfolgen? Wie lässt sich die  
zunehmende Bürokratisierung mit einem wirtschaftlichen Betrieb verein-
baren? Solchen Fragen widmet sich das Symposium der neu gegründeten 
ZLS Zurich Law School vom 28. Oktober 2022 mit namhaften Expertinnen 
und Experten der Unternehmensführung, des Umweltrechts, der Finanz-
marktaufsicht sowie der Investorenseite. Anmelden kann man sich hier: 
https://www.zurichlawschool.ch/de-CH/News/2022/ZLS-Symposium- 
Nachhaltigkeitsregulierung 

Die neu gegründete ZLS Zurich Law School
Die ZLS, das erste private universitäre Rechtsinstitut der Schweiz (in Ak-
kreditierung), bietet ihren berufserfahrenen Studierenden mit vielfältigem 
Hintergrund ein berufs- und familienbegleitendes Rechtsstudium auf ho-
hem akademischem Niveau. Sie hilft dadurch, neue Ressourcen und Chan-
cen zu erschliessen, um der sich wandelnden Berufswelt gerecht zu wer-
den und die heutigen gesellschaftlichen Herausforderungen anzugehen. 

Mit ihrer Forschung und ihren Dienstleistungen will die ZLS zur Lösung 
von Problemen unter anderem von kleineren und grösseren Unterneh-
men beitragen. Das Symposium zur Nachhaltigkeitsregulierung, zu dem 
wir herzlich einladen, ist der erste Schritt dazu. Es würde uns sehr freuen, 
Sie dort begrüssen zu dürfen!

Anzeigen

https://www.zurichlawschool.ch/de-CH/News/2022/ZLS-Symposium-%20Nachhaltigkeitsregulierung%20
https://www.zurichlawschool.ch/de-CH/News/2022/ZLS-Symposium-%20Nachhaltigkeitsregulierung%20
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Von der Selbst-Verantwortung 
zur Selbst-Versorgung 

Im Rahmen eines NOSUF-Netzwerkanlasses Mitte August behandel-
te Christof Rösch ein aktuelles Thema: Viele Wirtschaftsaufschwünge  
haben wir erlebt, in dieser Zeit wurde die Globalisierung (das heisst 
auch, in billigen Ländern produzieren und in den reichen verkaufen) 
stetig vorangetrieben. Dabei haben wir wichtige Produktionsstätten 
aus den Händen gegeben.  

Sind wir auf eine nächste Krise vorbereitet?
Eine Krise ist im Allgemeinen ein Höhepunkt oder Wendepunkt einer ge-
fährlichen Konfliktentwicklung in einem natürlichen oder sozialen System, 
dem eine massive und problematische Funktionsstörung über einen ge-
wissen Zeitraum vorausging und der eher kürzer als länger andauert.

Der Schweizer Selbstversorgungsgrad ist ein wichtiger Indikator 
Er zeigt, wie es mit der Versorgung von im Inland produzierten Nahrungs- 
mitteln aussieht. Besonders in Krisenzeiten oder bei Mangellagen ge-
winnt diese Kennzahl an Bedeutung. Im Jahr 2019 war der Selbstversor-
gungs-Grad bei 57 %, im 2002 waren es mit 62 % auch nicht mehr. Das 
Bundesamt für wirtschaftliche Landesversorgung BWL, zuständig für die 
Versorgung im Krisenfall, empfiehlt einen Notvorrat für zwei Wochen zu-
zulegen, bis die Staatshilfe funktioniert. Wie die Verteilung läuft, weiss ich 
nicht genau, da dieser Fall weder in der Gemeindepolitik (wo ich war), 
noch im Zivilschutz je durchgespielt wurde. Auf jeden Fall wird zuerst 
einmal Chaos herrschen. Das einzige was wir in der Gemeinde haben, ist 
ein Konzept für «Trinkwasser in Notlagen». Die örtliche Wasserversorgung 
läuft meist nur, wenn der Strom funktioniert. Ohne Wasser kann man nur 
drei Tage überleben. Das Problem ist nur, dass in Konserven die Vitamine 
fehlen. Die natürlichsten Vitamine bekommt man nur durch frisches Ge-
müse und Früchte. Resp. die Vitamine gehen auf den langen Transportwe-
gen zw. 50 bis 100 % verloren.  Der Schweizer Selbstversorgungsgrad ist  
bei pflanzlichen Nahrungsmitteln nur 40 %. 

Die Lösung ist nur der eigene Garten, wo man das frischeste Gemüse 
anbauen kann. Im Sommer wächst dieses in Fülle, eine Herausforderung 
wird jedoch der Winter. Aber auch da kann man Lauch, Rosenkohl und 
Federkohl (reich an Vitamin C) sowie viele Wintersalate (Feldsalat, Zucker-
hut usw.) anbauen. Kürbisse und Kartoffeln kann man lagern. Am besten 
in Naturkellern, leider nicht so vorteilhaft in den heutigen zubetonierten 
Kellern. Auch möglich ist das Einmachen (Sterilisieren) in Gläsern. Weniger 
ideal ist das Einfrieren, falls der Strom ausfallen sollte. Es sei denn, Sie ha-
ben ein Notstromaggregat, mit dem Sie die Kühltruhe versorgen können. 

Nahrungsmittel nicht gleich Lebensmittel
Die Meisten sehen in diesen zwei Begriffen keinen Unterschied. Für wenige 
Ärzte und Forscher besteht unter diesen zwei Wörtern jedoch ein grosser 
Unterschied. Lebensmittel beinhalten noch alles, damit sie sich selbst am 
Leben erhalten können. z.Bsp. ein Getreidekorn kann man, wenn man es 
mit Wasser anfeuchtet, zum Keimen bringen. Nahrung, die industrielle  
Verarbeitungsprozesse hinter sich hat, kann unsere Zellen nicht mehr 
erhalten. Nahrungsmittel ist die Bezeichnung, weil sie uns nur nähren, 
sprich den Bauch füllen, aber nicht mit wichtigen Nährstoffen versorgen. 
Heute werden ca. 90 % der weltweit geernteten Lebensmittel durch fabrika-
torische Eingriffe zu Nahrungsmitteln verarbeitet. Von den restlichen 10 %  
bearbeiten wir Menschen etwa 8 % zu Hause zu Nahrungsmitteln und nur 
2 % essen wir dann als Lebensmittel. Auf diese Weise stopfen wir uns jah-
relang mit Industriefetten, Kohlenhydraten und Eiweiss voll, was dann zur 
Überernährung und Vitalstoffmangel führt. 

Apotheke im Garten oder im Wald 
Im Garten wachsen auch Kräuter, die unserer Gesundheit gut tun. Im Früh-
ling, wenn die Natur erwacht und unser Körper vor Vitaminmangel strotzt, 
wächst der Löwenzahn; dieser stärkt die Leber und die Nieren. Giersch hilft 
uns bei der Entsäuerung. Im Sommer kommt dann die Brennnessel, u.a. 
sind die Samen ein Superfood mit Vitamin A, C, E, Protein, guten Fetten, 
auch geeignet für gesundes Haar. Thymian hilft bei hartnäckigem Husten, 
Knoblauch ist ein natürliches Antibiotikum. 

Der Kluge baut den Brunnen, bevor er Durst hat
Der Entscheid, einen Garten zu bauen, beginnt im Frühling, damit das 
Gemüse genügend wachsen und reifen kann. Besser dran ist, wer schon 
länger einen eigenen Garten hat (damit meine ich nicht einen schönen, 
gedüngten Rasen mit Blumen), und seine Erfahrungen bereits machen 
konnte. Leider lernt man dieses wichtige Wissen nicht in der Schule. Was 
nützt uns Rechnen und Schreiben, wenn wir nicht wissen, wie wir uns rich-
tig ernähren können. Die Mutter Natur liefert uns alles zur richtigen Zeit, 
was unsere Körper brauchen.

RÖSCH Beratung & Betreuung
Christof Rösch · Lindenstrasse 17 · 8226 Schleitheim SH
Tel.  052 680 10 78 · roesch.beratung@bluewin.ch · www.roeschberatung.ch

Strategie
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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

Was heisst Inflation für die KMU? 

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

Betriebe, welche Handel treiben, bekommen die Preise von den Pro-
duzenten diktiert. Die Bruttomarge bleibt unverändert sofern ihre 
Abnehmer bereit sind, in gleichbleibender Menge zu höheren Prei-
sen zu kaufen.
 
Je nach politischer Ausrichtung bekommt eine Währung mehr oder we-
niger Wert. Und weil jeder Betrieb und jedes Land abhängig ist von ei-
nem anderen Betrieb oder einem anderen Land, kann ein solcher Betrieb 
oder ein solches Land mit den gleichen Produkten oder Dienstleistun-
gen mal weniger mal mehr beim anderen Betrieb oder Land einkaufen 
oder verkaufen. Seit zweitausend Jahren manipulieren die Regierungen 
das Tauschmittel Geld. Ganz früher enthielt eine Münze soviel Gold oder  
Silber wie auf dieser geprägt war. Später hat man die Münzen mit billi- 
gerem Metall versehen und der auf der Münze geprägte Wert war nur 
noch die Annahme, dass man mit dem angezeigten Wert gleich viel Waren 
und Dienstleistungen einkaufen konnte wie vorher mit einer Edelmetall-
münze. Der König oder der Fürst garantierten fortan den virtuellen Wert.  

Warum ist die Inflation für die KMU rechtlich relevant? Weil jede bedeut- 
same wirtschaftliche Verschiebung potenziell streitige Bruchstellen in  
allen Geschäftsverbindungen offenlegt. 

Wie entsteht Deflation?
Angenommen Sie wollen für den Wiederverkauf 2000 Winterreifen à je 
CHF 350 einkaufen. Eine Woche später merken Sie, dass diese nur noch 
CHF 310 kosten. Sie warten ab. Wieder eine Woche später kosten die  
gleichen Reifen CHF 285. Was tun Sie? Mit hoher Wahrscheinlichkeit war-
ten Sie eine weitere Woche ab: Ihre Marge verbessert sich zusehends. 
Wenn alle gleich handeln, dann kauft niemand mehr bei fallenden Prei-
sen. Die Investitionen werden hinausgeschoben. Was für den Einzelnen 
von Vorteil ist, kann für eine Volkswirtschaft verheerend sein, denn bei 
fallenden Preisen verdient niemand mehr. Bricht der Absatz von Waren 
und Dienstleistungen ein, machen die Unternehmen weniger Umsatz und 
verdienen weniger Geld. Die gekürzten Einkommen und die zunehmende 
Arbeitslosigkeit wirken sich abermals negativ auf den Konsum aus. Wer 
nur sehr wenig oder gar keinen Gewinn erzielt, ist gezwungen, beim Ein-
kauf, bei den allgemeinen Kosten und beim Personal zu sparen.  

Wie entsteht die Inflation?
Während bei einer Deflation die Preise sinken, steigen diese bei einer In-
flation. Dies heisst nicht, dass es Verbrauchern und Unternehmen wäh-
rend einer Inflation immer besser geht und der Wohlstand steigt. Wenn 
Inflation herrscht, dann verliert Geld laufend an Kaufkraft. Bei 2 % Inflation 
ist sie noch akzeptabel. In Europa haben wir nun aber Inflationsraten um 
die zehn und mehr Prozent. Wer immer weniger Güter und Dienstleistun-
gen für gleiches Geld bekommt, der verliert ausserdem das Vertrauen in 
seine Währung. In der Schweiz ist dies keineswegs der Fall. Weil sie aber 
den grössten Teil ihrer Produktion ins Ausland exportiert, muss sie, je nach 
Vertragsverhältnis, immer mehr wertlos werdende Währungen entgegen-
nehmen. Dies betrifft vor allem KMU, welche kaum mit hundertseitigen 
Verträgen ihre Lieferbedingungen abgesichert haben. 

Eine Inflation entwickelt sich immer in verschiedenen Stufen. Es beginnt 
zumeist mit der rein nachfragegetriebenen Inflation wie heutzutage bei 
den Energie- und Rohstoffpreisen. Ist diese nicht zu stoppen, setzen Zwei-
trundeneffekte ein, welche die Inflation weiter einheizen. Das bekanntes-
te Phänomen ist die Lohn-Preis-Spirale.

Was heisst der Kaufkraftverlust für den Arbeitnehmer?
Alles, was auf der Welt ausgedacht, entwickelt, produziert und verkauft 
wird, ist für den Haushalt bestimmt. Daher wird die Inflation aufgrund des 
«Warenkorbs» bestimmt. In der Schweiz leben wir mit etwa 3 % Inflation.  
In Deutschland, unserem wichtigsten Geschäftspartner, geht es auf 10 Pro- 
zent zu. Wir lassen bei der folgenden Berechnung argentinische Zustände 
in denen Läden geplündert werden und die Geldnoten zum Heizen ge-
braucht werden mal weg. Wir konzentrieren uns auf Deutschland: Nach 
einem Jahr beträgt dort die Kaufkraft von 1000 Euro bei 10 % nur noch 
909.09 Euro. Nach fünf Jahren beträgt die Kaufkraft nur noch Euro 620.92 
und nach zehn Jahren nur noch Euro 385.54, also ein Verlust von über  
60 %! Die Gewerkschaften gehen auf die Strasse. Indem sie den Lohnaus-
gleich verlangen, heizen sie die Inflation weiter an. 

Welche Branchen sind vor Inflation geschützt?
Die Folge einer Inflation ist eine Flucht in Sachwerte. Den schädlichen  
Folgen einer Inflation entgeht nur, wer rechtzeitig investiert und lang- 
lebige Sachgüter oder Unternehmensbeteiligungen kauft. Eigentümer 
von Immobilien, von Handwerksbetrieben oder Produktionsmitteln müs-
sen bei einer allgemeinen Preissteigerung nicht um den Wertverlust ih-
res Vermögens fürchten. Wer für oder in Unternehmen arbeitet, welche 
Sachwerte herstellen, ist gegen den Preisverfall gewappnet. Denn sie sind 
in der Lage, mit ihren Händen über Generationen hinweg greifbare und 
stabile Werte zu erzeugen. 

Rechtsberatung



Ausgabe 9/10  September / Oktober  2022 / ERFOLG14

Warenexport nach Deutschland – 
auch eine Frage der Verpackung

Die Lieferung von Waren aus der Schweiz nach Deutschland hat neben  
zoll- und steuerlichen auch noch eine weitere Komponente, die der 
Verpackung. Im Folgenden wollen wir beleuchten mit welchen Hürden 
Warenlieferungen aus der Schweiz verbunden sind und ob es einen 
Unterschied macht, ob ein Schweizer Lieferant in Deutschland einen 
Standort hat oder nicht. 
 
Wer im Wege des Versandhandels Waren an Kunden bzw. Endverbraucher 
in Deutschland verschickt, nutzt dafür meist Kartons oder Versandbeutel, 
Füllmaterial und ähnliche Verpackungen. Deren Inverkehrbringen richtet 
sich nach dem deutschen Verpackungsgesetz (VerpackG), welches die EU 
Richtlinie 94/62/EG umsetzt und auf eine möglichst geringe Auswirkung 
von Verpackungsabfällen auf die Umwelt in Deutschland sowie die Erhö-
hung der Recyclingquoten zielt. Dabei treffen die Verpflichtungen nicht 
nur die in Deutschland ansässigen Hersteller, sondern alle Hersteller, die 
verpackte Waren nach Deutschland liefern. 

Das deutsche Verpackungsgesetz gilt auch für 
Schweizer Hersteller ohne Standort in Deutschland 
Das VerpackG gilt für alle diejenigen, die Verpackungen in Deutschland 
in den Verkehr bringen. Hersteller sind dabei gleichermassen betroffen 
wie Importeure, d.h. es spielt keine Rolle, ob ein ausländisches Unterneh-
men einen Standort in Deutschland hat oder nicht. Dabei gelten auch 
Auftraggeber einer Auftragsfertigung als Hersteller, sofern sie bei einem 
Dritten Verpackungen mit Waren befüllen und sie mit der eigenen Marke  
oder dem eigenen Firmennamen kennzeichnen lassen, um sie dann nach  
Deutschland einzuführen.

Die Grundpflicht für jeden Hersteller bzw. Importeur ist es, die sog. sys-
tembeteiligungspflichtigen Verpackungen an einem oder mehreren 
(Entsorgungs-) Systemen zu beteiligen, welche diese wiederum flächen- 
deckend beim privaten Endverbraucher oder vergleichbaren Stellen (z.B. 
Gastronomie, Verwaltung, Handwerksbetriebe, Anwaltskanzleien, etc.) ein- 
sammeln und die Sortierung sowie die Entsorgung bzw. das Recycling or-
ganisieren. Grundsätzlich sind alle Verkaufs-, Um- und Versandverpack- 
ungen, inklusive der gesamten Füllmaterialien systembeteiligungs-
pflichtig. Da der Schweizer Importeur nicht immer zuverlässig einschät-
zen kann, ob die von ihm befüllten Verpackungen typischerweise bei  
privaten Endverbrauchern anfallen, besteht die Möglichkeit im Katalog 
der Zentralen Stelle Verpackungsregister (ZSVR) nachzusehen, der alle 
systembeteiligungspflichtigen Verpackungen auflistet . 

Praxistipp: Diesen Katalog sollten Unternehmer auf der Homepage der 
ZSVR im Auge behalten, da er fortlaufend aktualisiert bzw. ergänzt wird.

Welche Pflichten treffen Schweizer Unternehmer?
Ausländische Importeure haben, genau wie die deutschen Hersteller von 
mit Ware befüllten Verpackungen, folgende Pflichten zu erfüllen: 

Registrierung: Seit dem 1. Juli 2022 müssen sich alle Hersteller bzw. Im-
porteure, unabhängig davon, ob sie einen Standort in Deutschland haben 
oder nicht, vor dem Inverkehrbringen von Verpackungen im Verpackungs-
register LUCID registrieren lassen. Achtung: Verpackte Waren dürfen ohne 
die Registrierung nicht mehr nach Deutschland eingeführt werden! 

Systembeteiligungspflicht: Darüber hinaus haben sich Importeure mit 
ihren systembeteiligungspflichtigen Verpackungen zur Gewährleistung 
der flächendeckenden Rücknahme vor dem Inverkehrbringen an einem 
oder mehreren dualen Systemen zu beteiligen. 

Mengenmeldung: Der Importeur muss die Markennamen seiner Produk-
te und die jährlich durch ihn abgegebenen Verpackungsmengen melden. 
Alle Meldungen zu den in Verkehr gebrachten Verpackungsmengen an die 
dualen Systeme sind gleichzeitig auch an die ZSVR zu melden. Es handelt 
sich sowohl vom Inhalt als auch vom Melderhythmus um eine jährliche 
Doppelmeldung. Eventuelle weitere Pflichten hängen von der gewählten 
Exportvariante ab.
 
Wer ist für die Einhaltung der Pflichten verantwortlich?
Liefert der Schweizer Unternehmer seine verpackte Ware direkt an 
den privaten Endverbraucher oder eine vergleichbare Stelle in Deutsch-
land, so treffen ihn die eben dargestellten Pflichten direkt und er muss für 
die Registrierung und Mengenmeldung der Versandverpackung selbst 
sorgen. 

Praxistipp: Die Registrierung im Verpackungsregister ist grundsätzlich 
problemlos auch aus dem Ausland möglich. Der Registrierungsdialog 
wird vom Verpackungsregister in deutscher und englischer Sprache an- 
geboten. Es gibt weder die Verpflichtung, eine deutsche Niederlassung, 
einen Bevollmächtigten oder eine deutsche Kennnummer (z.B. USt-ID, 
Steuernummer oder Firmenregistrierungsnummer) anzugeben. Allerdings 
sind bestimmte Pflichtangaben erforderlich, die nicht in allen Ländern 
weltweit so existieren. 

Angabe von Markennamen: Das Unternehmen muss bei Direktlieferung 
den auf den Verkaufs- und Umverpackungen angegebenen Marken- 
namen registrieren. Für die Angaben zur Versandverpackung muss der,  
auf der Versandverpackung konkret angegebene Markenname eingetra-
gen werden. Wenn dort kein Name angegeben ist, dann ist der Name des 
Unternehmens bzw. der Name des Unternehmers anzugeben. 

Beauftragung eines Bevollmächtigten: Der Importeur kann, wenn er 
keinen Standort (z.B. Niederlassung, Tochtergesellschaft) in Deutschland 
hat, einen Bevollmächtigten beauftragen, der seine Verpflichtungen über-
nimmt. 

Kauft ein deutscher Unternehmer mit Standort in Deutschland Ware bei 
einem Schweizer Unternehmen und führt diese nach Deutschland ein, so 
ist entscheidend, wer beim Grenzübertritt die rechtliche Verantwor-

Rechtsberatung
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tung für die Ware trägt und somit als Importeur nach dem VerpackG 
gilt. Anhaltspunkte können beispielsweise die Incoterms (Internationale 
Handelsklauseln) liefern, sofern sie vereinbart sind. Ist ein Kauf ab Schwei-
zer Werk, also ex works vereinbart, gilt der deutsche Unternehmer als 
Importeuer und ist neben der Verbringung der Ware nach Deutschland 
auch für alle Pflichten nach dem Verpackungsgesetz verantwortlich. D.h. 
ihn trifft sowohl die Registrierungs-, Beteiligungs- und Meldepflicht. Der 
Schweizer Hersteller bleibt hier weitgehend aussen vor – ihn trifft ledig-
lich die Pflicht der Registrierung des auf der Umverpackung angegebenen 
Markennamens im Verpackungsregister LUCID.

Achtung: Wenn bei dieser Variante die Verpackung mit der Ware an einen 
Weiterverkäufer geliefert wird, gilt diese Verpackung lediglich als Trans-
portverpackung und ist deshalb nicht systembeteiligungspflichtig. 
Sie wird nur dann wieder systembeteiligungspflichtig, wenn sie bei Über-
gabe der Waren an den privaten Endverbraucher oder eine vergleichbare 
Stelle gebraucht wird. Aber dies ist nicht Angelegenheit des Schweizer 
Herstellers!

Da bei dieser Liefervariante der Käufer mit Sitz in Deutschland als Impor-
teur gilt, kann dieser keinen Bevollmächtigten nach dem Verpackungsge-
setz beauftragen. Für den Schweizer Importeur ist dies nicht notwen-
dig, da er nicht Verpflichteter ist. 

Wenn der vereinbarte Lieferort in Deutschland liegt und der Verkäufer, 
d.h. der Unternehmer in der Schweiz, die Lieferung bis zum konkreten Lie-
ferort in Deutschland schuldet, trägt er regelmässig auch die rechtliche 
Verantwortung für den Grenzübertritt der verpackten Waren mit allen 
zuvor beschriebenen Pflichten. 

Der Schweizer Unternehmer kann bei dieser Variante, und wenn er keinen  
Standort in Deutschland hat, einen Bevollmächtigten nach dem Ver-
packG mit der Erledigung seiner Verpflichtungen beauftragen. Bevoll-
mächtigter kann hierbei jeder Dienstleister sein, der einen Sitz oder 
eine Niederlassung in Deutschland hat. Er muss allerdings bereits über 
einen Login mit einer Bevollmächtigten-ID im Verpackungsregister 
LUCID verfügen, damit ausländische Hersteller ihn im Register als Bevoll-
mächtigten auswählen und benennen können. In der Praxis beauftragen 
Hersteller häufig sog. Fulfilment-Dienstleister mit dem Import von Wa-
ren. Tun sie dies, lagern sie dabei das Verpacken, Versenden und Lagern 
sowie einige andere Prozesse an einen Fulfillment-Dienstleister aus.

Achtung: Post-, Paketzustell- oder sonstige Frachtverkehrsdienstleister 
gelten nicht als Fulfilment Dienstleister. Ab dem 1. Juli 2022 dürfen Fulfil- 
ment-Dienstleister ihre Dienstleistungen nur noch erbringen, wenn das be- 
auftragende Unternehmen, d.h. der Schweizer Verkäufer im Verpackungs-
register registriert ist und die Verpackungen (Versand- und ggf. Produkt-
verpackungen) an einem Entsorgungssystem beteiligt hat.

Für die Frage, ob und wofür ein sog. Fulfilment-Dienstleister in Deutschland 
beauftragt werden kann, muss zwischen der Produktverpackung der 
Ware (Verkaufs- und/oder Umverpackung) und der Versandverpackung 
unterschieden werden: Die Produkt-, d.h. die Verkaufs- und/ oder Umver-
packung einer Ware muss auch bei dieser Variante immer durch den als 
Importeur geltenden Schweizer Unternehmer systembeteiligt, registriert 
und gemeldet werden. Auch hier hängt von der Versandvariante ab, wer, 
wie vorausgehend dargestellt, zum Zeitpunkt des Grenzübertritts die 
rechtliche Verantwortung für die Ware trägt.

Für die Versandverpackungen sind Fulfilment-Dienstleister, die diese mit 
Waren befüllen, nicht Hersteller im Sinne des VerpackG! Vielmehr gilt der 
Schweizer Verkäufer der Waren, für den der Fulfilment-Dienstleister tätig 
wird, hinsichtlich der Versandverpackungen als Hersteller und muss auch die  
Registrierung und Systembeteiligung der Versandverpackungen vornehmen.

Über die VSUD 
Als starkes branchenübergreifendes Wirtschaftsnetzwerk, politische 
Interessenvertretung und Fachberatung unterstützt die VSUD Schwei-
zer Unternehmen aller Branchen und Grössenordnungen bei ihrer er-
folgreichen Marktpräsenz in Deutschland. 

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

Rechtsberatung

Die für die Systembeteiligung erforderlichen Informationen, wie Mengen 
und Materialarten der Versandverpackungen, muss der nach dem Gesetz 
verpflichtete Unternehmer dann notwendigerweise bei seinem Fulfil-
ment-Dienstleister erfragen. 

Achtung: Der Fulfilment-Dienstleister ist deshalb nicht mit dem Bevoll-
mächtigen zu verwechseln, denn der Bevollmächtigte übernimmt vor Ort 
alle gesetzlichen Verpflichtungen des Schweizer Unternehmers, der keinen 
Standort in Deutschland hat. 

Export aus Deutschland heraus in die Schweiz bzw. ins Ausland
Das VerpackG gilt nur in Deutschland. Sofern mit Ware befüllte Verpackun-
gen nachweislich ins Ausland, z.B. in die Schweiz, versendet werden, sind 
nur die verpackungsrechtlichen Vorgaben des Ziellandes zu beachten. 
Eine Systembeteiligung für diese Verpackungen ist in Deutschland nicht 
erforderlich. Dies gilt beispielsweise auch beim reinen Transit der Ware 
durch Deutschland.

Fazit: Ein Schweizer Unternehmer muss, wenn er Waren nach Deutschland 
einführt, grundsätzlich die Verpflichtungen aus dem deutschen VerpackG 
erfüllen. Dabei ist die für den Schweizer Unternehmer ohne Standort ein-
fachste Vorgehensweise die Folgende: Beauftragung eines Bevollmäch- 
tigten in Deutschland, der vor Ort alle Verpflichtungen nach dem VerpackG 
für den Schweizer Unternehmer übernimmt. Dies bringt allerdings zusätz-
liche Kosten mit sich. 

Die für den Schweizer Unternehmer mit Standort einfachste Vorgehens-
weise: Versand bzw. die Lieferung der Ware «ex works», bei der der  
Lieferant dem deutschen Käufer vertraglich die Ware ab Werk zur Ver-
fügung zu stellen hat. Dies ist in der Geschäftswirklichkeit jedoch nur im 
gewerblichen Bereich möglich, nicht bei dem Warenversand an private 
Kunden. 

Autorin: Stefanie Luckert, 
Geschäftsführerin bei der Verei- 
nigung Schweizerischer Unter- 
nehmen in Deutschland (VSUD) 

Autorin: Gabriele Ochner,  
Rechtskonsulentin bei der Verei-
nigung Schweizerischer Unterneh-
men in Deutschland (VSUD)
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Mehr liquide Mittel mit der 
Lösung von Firstcaution
Die Suche nach den geeigneten Geschäftsliegenschaften ist meist mühsam und zeitinten-
siv. Und ob das nicht schon genug ist, muss bei der Anmietung häufig eine hohe Summe auf 
einem Mietkautionskonto hinterlegt werden. Dieses Geld steht Ihrem Unternehmen damit 
nicht mehr als liquide Mittel zur Verfügung.

Es geht auch anders: mit der Lösung von Firstcaution binden Sie Ihr Geld nicht, sondern bleiben 
flexibel. Egal ob Sie neu anmieten oder eine bestehende Mietkaution ablösen möchten, wir bieten 
Ihnen eine Lösung, die zu Ihnen passt. 

Sie als Mieter haben einen Vertrag mit Firstcaution. Firstcaution bürgt gegenüber dem Vermieter 
im Schadensfall. Sie als Mieter behalten die Liquidität, da zwischen Ihnen und dem Vermieter kein 
Geld fliesst.

Die Vorteile der Lösung mit Firstcaution 
• Mehr Budget für Ihr Unternehmen
• Unabhängig von der Höhe der Mietkaution
• Einfacher, digitaler Antragsprozess
• Gleiche Sicherheit, wie bei einem Mietzinsdepot 
• Experten, die bei Fragen für Sie da sind

Machen Sie jetzt den ersten Schritt zu mehr Flexibilität durch mehr liquide Mittel. 
Kontaktieren Sie uns, gerne besprechen wir Ihre Wünsche.

Firstcaution AG
Telefon 0840 78 78 77
WhatsApp 022 318 59 39
business@firstcaution.ch
www.firstcaution.ch 

Mehr zu Firstcaution

Seit 12 Jahren übernehmen wir für Miete-
rinnen und Mieter Bürgschaften und ver- 
einfachen die Beziehung zwischen Miet-
parteien und Verwaltungen. Firstcaution ist  
eine von der FINMA zugelassenen Schwei-
zer Versicherung. 

Unser Unternehmen mit Hauptsitz in Nyon 
und zwei weiteren Niederlassungen in 
Zürich und Bellinzona beschäftigt aktuell 
rund 45 Fachleute. Diese kümmern sich da- 
rum, für Sie die richtige Kautionslösung  
zu bestimmen und schnell und effizient ab- 
zuwickeln. Unsere Erfahrung und das gute 
Netzwerk helfen dabei, für Sie die beste  
Lösung zu finden.

Nehmen Sie noch heute mit uns Kontakt  
auf. Wir erstellen Ihnen gerne eine Offerte, 
die zu Ihren Bedürfnissen passt. Scannen 
Sie jetzt den QR-Code.
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Textilsharing: 
für effizientes und agiles Arbeiten

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

Das Teilen von Dingen und Dienstleistun-
gen ist uralt und gleichzeitig hochaktuell, 
bekannt auch als Sharing Economy. Heute 
finden wir Sharing in fast allen Lebensbe-
reichen, von Mobilität, Wohnen, Gesundheit 
bis hin zur Wirtschaftsform des Textilsharing 
für Industrie, Handel und Gewerbe. Seit 114 
Jahren hat sich das Unternehmen Mewa mit 
Überzeugung dem Leitgedanken des «Mie-
ten statt Kaufen» verschrieben und bringt 
mit «Textilsharing» die Flexibilität des Mewa 
Mehrwegsystems für Berufstextilien zum 
Ausdruck.

Unternehmensprinzip Mehrweg
Unternehmen werden zunehmend an ihrem  
Beitrag für eine nachhaltige Entwicklung und  
ihrer Verantwortung für eine ökologische Pro-
duktion entlang der Wertschöpfungskette ge-
messen. Dies nach umweltverträglichen Prinzip- 
ien. Die damit verbundene Grundidee bedeutet, 
nicht mehr zu verbrauchen als nachwachsen 
kann. Mewa als Pionier im Bereich Textilsharing 
bietet ein Dienstleistungssystem an, das auf 
dem Prinzip der Wiederverwendung und dem 
Konzept der Kreislaufwirtschaft aufbaut. Bereits 
1997 wurde das Unternehmen mit dem Umwelt-
zertifikat nach ISO 14001 ausgezeichnet. Und 
seit 114 Jahren macht Mewa eben dies, nämlich 
Textilien im Mietsystem anzubieten.

Optimierter Workflow
«Mieten oder kaufen» ist oft die erste Frage, 
wenn es um die Beschaffung von Berufsklei-
dung oder Putztücher geht. Der Kauf erscheint 
anfänglich die einfachere und schnellere Lö-
sung zu sein. Dabei geht die nachfolgende Lo-
gistik allzu leicht vergessen: Wer wäscht die ver-
schmutzten Textilien? Wer kümmert sich um die 
Instandsetzung einer kaputten Hose oder Jacke? 
Und wie werden gesetzliche Vorgaben einge-
halten? Ein zukunftsorientierter Unternehmer 
wird daher überlegen, ob Textilsharing, also 
«Nutzen statt Besitzen», wirtschaftlich besser 
zu seinem Geschäftsmodell passen könnte. Da 
bietet die Zusammenarbeit mit einem profes- 
sionell aufgestellten Textildienstleister wie Mewa  
einen ganzheitlichen und marktorientierten Lö-
sungsansatz: Alle Betriebstextilien − vom Putz-
tuch bis hin zu Berufskleidung − holt, wäscht, 
ersetzt und bringt Mewa in einem vereinbarten 
Rhythmus. Die fachlich geschulten Mitarbeiten- 
den sichern eine zuverlässige Prozesskette. 
Dem Kunden erspart es alle Verpflichtungen, 
die Besitzen mit sich bringt, wie Lagerhaltung, 
Reparieren, Waschen oder komplexe Logistik.

Gemeinsam nachhaltiger werden
Der Erhalt der Umwelt und der verantwortungs-
volle Umgang mit knapper werdenden Ressour-
cen sind wesentliche Argumente für das Textils-

haring. Seit der Gründerzeit setzt Mewa auf das 
Prinzip «nachhaltiges Handeln» und versorgt 
Unternehmen mit Putztüchern, Berufskleidung, 
Schutzkleidung, Fuss- und Ölauffangmatten im 
Mehrwegsystem. Das überzeugende Sharing-
prinzip eröffnet jedem Industrie- wie Produk-
tionsbetrieb die interessante Perspektive, jene 
Aufgaben die nicht zum strategischen Kernge-
schäft gehören, an einen externen Partner aus- 
zulagern. Und wer die langjährige Erfahrung von  
Mewa nutzt, kann einen hohen Servicestandard, 
Zuverlässigkeit und Sicherheit erwarten.

Nachhaltige Berufskleidung PEAK aus Petflaschen, entwickelt durch Mewa (Fotos: Mewa) MEWATEX Tücher: Die verschmutzten Putztücher 
werden umweltschonend gewaschen und wieder dem 
Kreislauf zugeführt. (Fotos: Mewa)

Arbeit
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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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Eine Schweizer SaaS-Lösung für die 
Verwaltung von Sitzungen und Aufgaben

Die Zusammenarbeit dezentraler Teams und 
die Optimierung von Prozessen stehen heute 
im Fokus der Unternehmen. WEDO bietet mit 
ihrer Kollaborationslösung eine spezialisier-
te Software für die Verwaltung von Sitzun-
gen, Pendenzen und Dokumenten.
 
Strukturierte und effiziente Sitzungen
WEDO nimmt sich einer Problematik an, die 
viele Unternehmen betrifft und in den letzten 
Jahren stark an Bedeutung gewonnen hat: die 
effiziente Verwaltung von Sitzungen. Zahlreiche 
Studien beschäftigen sich mit dem Phänomen 
der «Meetingitis», der Tendenz zeitraubende, zu 
viele und unproduktive Sitzungen abzuhalten. 
Die Anzahl Sitzungen haben sich mit der Pande-
mie und der zunehmend digitalen Sitzungswelt 
nochmals stark vervielfacht, womit alle Bran-
chen und Unternehmen jeder Grösse mit dem 
Thema konfrontiert sind.

Mit ihrer Schweizer Cloud-Lösung vereinfacht 
und automatisiert WEDO die Verwaltung von 
Sitzungsprotokollen: von der Vorbereitung der 
Traktandenliste, über die Protokollierung in Echt- 
zeit, bis zum Versand des abgesegneten Proto- 
kolls. Pro Traktandum können Dateien ange-
hängt, private Notizen hinzugefügt und gemein- 
sam Inhalte erfasst werden. In WEDO-Protokol-
len können themenbezogene Aufgaben direkt 
den zuständigen Personen zugewiesen und an-
schliessend deren Fortschritt verfolgt werden. 
Die Teilnehmenden können vor oder während 
der Sitzung über Themen abstimmen und die 
Beschlüsse lassen sich als Entscheidung konkret 
festhalten und auswerten. Ausserdem lassen sich  
abgesegnete und gesperrte Protokolle einfach 
unterzeichnen und teilen.

Die Protokolle der verschiedenen Sitzungen 
einer Unternehmung sind somit alle auf einer 
einzigen Plattform verfügbar, wobei der Zugriff 
zu 100 % an die Arbeitsbereiche und Teammit-
glieder angepasst werden kann. Die Themen-
planung und Protokollführung muss nicht mehr 
alleine erfolgen, da die Sitzungsleitung den Teil-
nehmenden das Recht erteilen kann, ihre eige-
nen Punkte und Dokumente mit wenigen Klicks 
auf die Traktandenliste zu setzen.

WEDO unterstützt auch in Punkto Zeitmana- 
gement. Die Plattform verfügt über eine Timer- 
Funktion, mit der die Sitzungsleitung pro Thema 
eine bestimmte Zeit einplanen kann, um Verzö-
gerungen und Abschweifungen zu verhindern. 

Alles, was Sie für eine gute Zusammen-
arbeit Ihrer Teams benötigen, auf einer
einzigen Plattform. 
Seit 2015 ist es die Mission von WEDO, die Zu-
sammenarbeit zu vereinfachen, indem sie die  
Verwaltung von Sitzungen, Aufgaben und Check- 
listen, die gemeinsame Nutzung von Dokumen-
ten und die Projektkoordination in einer einzi-
gen Plattform vereint. Sie spart wertvolle Zeit 
und verbessert gleichzeitig die interne Kommu-
nikation und die Qualität der Prozesse.

Eine hochsichere SaaS-Lösung.
Sicherheit ist ein wesentlicher Bestandteil der 
DNA von WEDO, sowohl bei der Entwicklung 
ihrer Produkte als auch bei den internen Unter-
nehmensprozessen. Daher verpflichtet sich die 
Plattform, die Daten ihrer Benutzer auf strikte 
und kontrollierte Weise zu schützen. WEDO ist 
eine Schweizer SaaS-Lösung, die vollständig in 
Freiburg entwickelt wurde und auf einer hoch- 

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

sicheren Cloud basiert. Alle Daten werden in 
Zürich auf Rechenzentren gehostet, die nach 
ISO 27001, ISO 27018, Finma und CSA zerti-
fiziert sind. WEDO ist ausserdem SOC 2 Typ II  
zertifiziert, was das Versprechen für die Sicher- 
heit bekräftigt und alle Bemühungen in diesem 
Bereich für die Benutzer transparent macht. 
Das SOC 2 Typ II-Audit ist eine branchenweit an-
erkannte Sicherheitszertifizierung für Software- 
as-a-Service (SaaS) Unternehmen.

Vor zwei Jahren begann die LIOSAPLAST AG, 
Expertin für Nasslack- und Pulverbeschich-
tung, die Schweizer Kollaborationsplattform 
WEDO für Ihre Sitzungen einzusetzen.  Schnell  
zeigte sich, dass die dynamische Lösung das 
Potential hat auch weitere Prozesse effizient 
zu organisieren.

Roger Gauderon, Geschäftsführer von LIOSA-
PLAST gibt einen Einblick in seine Erfahrungen:

Warum war Sitzungsmanagement 
für Sie ein Thema?
Am Anfang stand die Produktionsleitungssitz- 
ung, welche geprägt war von einer langen, stati- 
schen Pendenzenliste. Da sahen wir Potential die  
bestehende Tabelle durch eine dynamischere Lö-
sung von WEDO zu ersetzen.

Was zeichnet die Arbeit mit WEDO aus?
Anstehende Themen und Aufgaben können von  
allen Beteiligten bereits im Vorfeld auf die Trak- 
tandenliste gesetzt werden. Zusammen mit den 
offenen Themen vom letzten Mal setzt sich so 
fortlaufend der Inhalt der nächsten Sitzung zu- 
sammen. So sind alle gut vorbereitet und es geht  
nichts vergessen. Wir sind administrativ viel effi- 
zienter und konnten gar unsere Sitzungsfrequenz  
reduzieren.

Wie hat sich die Nutzung 
über die Zeit entwickelt?
Da auch ausserhalb von Sitzungen einzelne Aufga-
ben erfasst, Checklisten angelegt oder Projekte or-
ganisiert werden können, wird WEDO inzwischen 
auch in der Administration, dem HR und der Quali-
tätssicherung eingesetzt.

Digital
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Endlich Klarheit: 
So funktioniert Data & Analytics

Dieser Begriff ist bei Marketingprofis in aller Munde: Data & Analytics. 
Denn die intelligente Nutzung von Daten sorgt für ein wirkungsvolle-
res Marketing und ermöglicht gerade auch KMU, den Werbefranken 
effizienter einzusetzen. Erfahren Sie, wie eine datenbasierte Optimie-
rung in der Praxis abläuft.

Bei Data & Analytics geht es darum, aus Daten Optimierungen abzuleiten. 
Die Datenanalyse liefert wichtige Erkenntnisse für ein besseres Verständ-
nis der Kunden und der Zielgruppe. Dadurch lassen sich die richtigen 
Personen zur richtigen Zeit ansprechen und erfolgreichere Kommunika-
tionsmassnahmen umsetzen. Die Kosten für die Analyse zahlen sich für 
KMU also aus.

Targeting optimieren
Data & Analytics umfasst unter anderem intelligente Methoden zur Eru-
ierung erfolgversprechender Zielgebiete.  Analyse und Selektion können 
mittels vorgegebener Kriterien merkmalsbasiert oder durch eine Look-ali-
ke-Analyse – eine Zwillingssuche – erfolgen. Dabei teilt das werbetreiben-
de KMU Informationen seiner Wunschkunden.

Für eine erfolgreiche Look-alike Analyse wird eine grosse Menge an Daten 
benötigt. Hier kann beispielsweise die Datenbank der Schweizerischen 
Post zum Einsatz kommen. Durch einen Abgleich zwischen den definierten 
Wunschkunden und dem Datenökosystem sucht der Look-alike-Algo- 
rithmus nach Zwillingen – also nach Personen, die vergleichbare Attribute 
aufweisen wie die Wunschkunden des KMU. Das Prinzip beruht auf der 
Annahme, dass sich Menschen mit verwandten Merkmalen ähnlich ver-
halten. Durch den Abgleich lassen sich geografische Gebiete mit hohem 
Anteil solcher Zwillinge ermitteln.

Um für nächste Kampagnen zu lernen, erfolgt nach Abschluss aller Mass-
nahmen auch die Nachanalyse datengestützt. Dazu werden etwa die Da-
ten der reagierenden Kunden mit den posteigenen Daten abgeglichen. 
So zeigt sich, welche Personen in welchen Gebieten mit der Kampagne in 
Berührung gekommen sind. 

Hochwertige Daten als Basis
Klar ist: Data & Analytics funktioniert nur mit hochwertigen Daten. Das 
spricht für die Post als Partnerin. Sie kennt jeden Briefkasten der Schweiz 
und verfügt deshalb über eine stets aktuelle und umfangreiche Daten-
sammlung. Dieses Datenökosystem ermöglicht ein erfolgversprechendes 
Targeting. Als bundesnaher Betrieb nimmt die Post eine besonders grosse 
Verantwortung hinsichtlich Datenschutz und -sicherheit wahr. Sie gibt 
keine Daten an Dritte weiter und verwendet die Kundendaten nur pro-
jekt- und kundenspezifisch.

Holen Sie mehr aus Ihrer Werbung heraus
Finden Sie als kundennahes KMU ganz einfach heraus, wie und wo 
Ihre crossmediale Werbung am besten ankommt – mithilfe der daten- 
basierten Analysen der Post. Die Targeting- und Analytics-Optionen,  
die Sie aus der Online-Welt kennen und schätzen, bietet Ihnen Post  
Advertising auch für Ihre Offline-Kampagnen an. Data Analysten 
und Marketing-Fachleute der Post analysieren gemeinsam mit Ihnen 
Ihre Herausforderung und erarbeiten auf Ihr Bedürfnis ausgerichtete 
 Lösungen. Von Datenvoranalyse und Konzeption über 
 die Umsetzung der Kampagne bis zur Response-Analyse: 
 Bei Post Advertising erhalten Sie alles aus einer Hand. 

Jetzt mehr erfahren: www.post.ch/analytics

Digital

http://www.post.ch/analytics
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Wissen KMU (Agentur)-Auftraggeber 
eigentlich was sie brauchen? 

Eine neutrale Aussensicht ihres Unternehmens durch einen «human 
experience strategist», der keiner Disziplin oder Funktion verpflichtet 
ist, eröffnet neue Horizonte, Sichtweisen und Fragestellungen. 

Hat ein Unternehmen angefangen, Werbung zu machen «automatisiert» 
sich der Prozess fast von alleine. Dann zeigen sich zwei grosse Themen-
bereiche:

Zum einen, der fast schon an Besessenheit grenzende Fokus auf Zielgrup-
pen. Das «targeting» wird durch die Datenanalysen aus digitalen und 
sozialen Kanälen befeuert und wird ebenfalls fast automatisch zu einem 
Strudel aus KPI-Fokus und Optimierungswahn. Mit immer genaueren,  
personalisierten «Personas» hoffen wir, unser Marketingheil zu finden.

Zum anderen, die vielbeschworene «Kreativität» von der zwar alle wissen, 
dass sie Kommunikation effektiver, besser macht; die sich aber oft der 
Logik entzieht und schwierig richtig zu realisieren ist. Je begeisterter das 
Kreativteam von einem Konzept ist, umso mehr Mut braucht der Kunde 
um die «Lösung» freizugeben und umzusetzen. 

Was erstaunlicher Weise kaum angesprochen wird, ist die Tatsache, dass  
je verblüffender der kreative Ansatz der Kommunikation ist, umso weni-
ger zielführend ist das präzise «targeting».

«Je besser die kreative Idee und deren Umsetzung 
umso weniger Sinn macht targeting»

Die Möglichkeiten heutiger Systeme werden vielen Eigeninteressen un-
terworfen und die Machbarkeit übertrumpft leider die Sinnhaftigkeit. 
Ich wünsche mir, dass SKV-Mitglieder aus diesen Zeilen mitnehmen, dass 
es legitim und oft sogar zwingend erforderlich ist, die Fesseln der Mess-
barkeit abzustreifen und sich auf das Bauchgefühl zu verlassen. Dieses  
Gefühl, wenn eine kreative Umsetzung «einfach stimmt» auch wenn die 
Frage nach dem «Warum?» nur mit einem «Warum nicht?» abschliessend 
zu beantworten ist. 

Verhaltensforscher weisen darauf hin, dass unsere Wirksamkeitsforschung 
vielleicht gänzlich auf falschen Grundlagen beruht. Verhaltensänderun-
gen geschehen nach einem Muster, das langsam, schnell und wieder 
langsam abläuft. Erst verändert sich etwas langsam im Hintergrund, dann 
kommt eine rasche Phase, die massive, die Kultur nachhaltig prägende 
Veränderungen bringt und dann wiederum eine langsame und lang an-
dauernde Feinabstimmung. 

«Die Phase, in der sich eine Verhaltensänderung 
befindet, beeinflusst direkt die Effektivität.»

Messen wir die Wirksamkeit ohne Beachtung der Phase der Verhaltensän-
derung, in der die Kampagne läuft, können sich Resultate ins Gegenteil 
umkehren. Scheinbar wirksame Kampagnen erfüllen kaum die Erwartun-
gen und  wenig wirksame sind in Wirklichkeit Treiber nachhaltiger Verhal-
tensänderungen. 

Die Alternative der across the line ltd. (axtl) besteht darin, dass sie keine 
eigentliche Agentur bestimmter Prägung ist: Was axtl umtreibt ist Strate-
gie. Mein Angebot lautet: «Wahrnehmen des Endkunden + Kreativität = 
kreative Lösungen». 

Buchen Sie across the line ltd. für eine neutrale, unabhängige und wohl-
wollende Aussenansicht ihres Unternehmens. Sie erhalten viel Erfahrung, 
frische Fragestellungen und ein Gespür für Anspruch und Realisierbarkeit.

«If a tree falls in the forest and there is no one 
around, does it make a sound?» von Maurizio Catellan 
(1998, Sammlung, Migros Museum für Gegenwartskunst)

across the line ltd.
Andreas Humbel · Haldenstrasse 1· 8124 Maur
Telefon 079 302 45 68 · ahumbel@axtl.ws · www.axtl.ws 

Andreas Humbel von across the line

Das Maskottchen von across the line ltd. Maurizio Cattelan belädt den Esel mit 
einem TV als Proxy für die modernen Medien, die unser Leben gestalten. Die über- 
raschende Kombination aus Esel und TV fordert humorvoll zur Reflektion auf und  
ist augenzwinkernde Kritik an unserem zeitgenössischen Medienkonsum.
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Firmeninterne Unternehmensnachfolge –
Schritt für Schritt zur Punktlandung

Zwei Punkte waren für Martin H. klar: Er woll-
te kürzertreten und er wollte die Nachfolge-
regelung für sein Unternehmen rechtzeitig 
in Angriff nehmen. Nur bei der Suche nach 
dem passenden Nachfolger war er ratlos – 
und stellte mit dieser Aufgabe auch die Pro-
gredo AG vor mehrere Herausforderungen. 

Vor rund 30 Jahren gründete Martin H. sein Un-
ternehmen im Bereich der Produktentwicklung. 
Inzwischen beschäftigt das KMU 25 Mitarbei-
tende und zahlreiche Stammkunden vertrauen 
auf die Ideen und Lösungen des erfahrenen 
Teams. Das soll auch zukünftig so bleiben. Des-
halb wollte sich Martin H. rechtzeitig um seine 
Nachfolge kümmern und eine stimmige Lösung 
für alle finden: Die Mitarbeitenden sollten ihren 
sicheren Arbeitsplatz behalten und die Kunden 
dem Unternehmen weiterhin vertrauen kön-
nen. Gleichzeitig wollte Martin vermeiden, dass 
hohe Steuern auf ihn zukommen.

So weit, so gut. Was im ersten Moment einleuch-
tend klang, erschien auf den zweiten Blick etwas 
komplizierter. Der Grund: Martin wusste nicht, 
wer die Nachfolge übernehmen könnte. Da wir 
uns schon länger durch einen gemeinsamen 
Kontakt kannten, wandte er sich deshalb mit 
der Bitte um Unterstützung an mich.

Erste Hürde: Unternehmensnachfolge 
trotz fehlendem Eigenkapital?
Im Gespräch mit Martin spürte ich, wie wichtig 
ihm eine nachhaltige Lösung für alle Beteilig-
ten war. Gemeinsam kamen wir deshalb zum 
Schluss, dass eine firmeninterne Nachfolge ide-
al wäre. So starteten wir mit der Suche in den 
eigenen Reihen und fanden mit Jan einen ge-

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

eigneten Nachfolger. Er arbeitete schon länger 
für das Unternehmen, kannte die Kunden gut, 
war mit den Projekten vertraut und brachte die 
richtige Einstellung und Motivation für eine Fir-
menübernahme mit. Was Jan jedoch fehlte war 
genügend Eigenkapital.

«Lieber ein Nachfolger, der möchte, 
aber nicht kann, als ein Nachfolger, 
der kann, aber nicht möchte.»

Jung, frisch verheiratet, soeben ein Haus gekauft 
– Jan hatte sein Geld bereits anderweitig ein-
geplant gehabt. Eine Übernahme schien eigen- 
tlich unmöglich. Trotzdem riet ich Martin dazu, 
nicht aufzugeben. Denn Jan war fachlich und 
menschlich perfekt geeignet und genau der 
Nachfolger, nach dem Martin gesucht hatte. 

So suchten wir also nach einer Lösung, um das 
fehlende Kapital zu beschaffen. In einem ersten  
Schritt fragte Jan seine Familie nach einer Fnanz-
spritze – Fehlanzeige. Martins Hoffnung, mit Jan 
endlich einen Nachfolger gefunden zu haben, 
schwand nach und nach. Ein neuer Lösungsan-
satz musste also her. 

Ich schlug Martin vor, mit dem Verkaufspreis et-
was entgegenzukommen. Denn was nützte ihm 
ein Nachfolger, der das Kapital auf den Tisch  
legen konnte, das Unternehmen aber nicht in sei-
nem Sinne weiterführen würde? Das leuchtete 
ihm ein. Also wurde vereinbart, dass ein Teil des 
Verkaufspreises als Darlehen bestehen bleibt. 
Dieses kann er über einen Zeitraum von drei 
bis fünf Jahren zurückführen.  Dank der guten  
Kontakte von Progredo wurde eine attraktive 

Finanzierung von unter einem Prozent möglich. 
Die Folge: Da Jan jetzt etwas weniger Kapital 
auftreiben musste, erhielt er die fehlenden Mit-
tel von seinem Grossvater und konnte die Über-
nahme umsetzen.

Zweite Herausforderung: 
Steuerfolgen beim Firmenverkauf
Der passende Nachfolger war also gefunden. 
Die nächste Herausforderung stand aber be-
reits in den Startlöchern. Normalerweise ist der 
Verkauf einer Firma steuerfrei. Nur hatte das 
Steueramt im Fall von Martins Unternehmens-
verkauf Einwände: Es lag im Verhältnis zum Um-
satz zu viel Kapital in der Firma. Und mit dem 
bevorstehenden Papiertiger wurde die Zeit 
langsam knapp. Es war Ende Dezember und  
die Firmenübergabe sollte Anfang Januar er-
folgen. So kam es, dass ich mich im letzten Mo-
ment für Verhandlungen mit dem Steueramt an 
den Tisch setzte. Am 21. Dezember folgte die er-
lösende Bestätigung: Die Firma durfte steuerfrei 
verkauft werden. Eine Punktlandung – und ein 
schönes Weihnachtsgeschenk für Martin.

Dritter Schritt: 
Firmenübergabe Kommunizieren
Pünktlich per 1. Januar ging die Firmenüberga-
be reibungslos über die Bühne. Die Mitarbeiten-
den wurden intern informiert, die Öffentlich- 
keit erfuhr durch eine Medienmitteilung von 
der Nachfolgeregelung. Jan wird aktuell in die 
Führung der Firma eingeführt, was Martin dazu 
nutzt, die neu gewonnene Freizeit in den Bergen 
zu verbringen.

Fazit: Jan hat die Firma erfolgreich übernom-
men, darf sich nun schrittweise in seine neu-
en Aufgaben einarbeiten und ist am Erfolg 
beteiligt. Martin ist dank der gelungenen 
Übernahme flexibler, hat weniger Verpflich-
tungen und geniesst mehr Freizeit. Durch die 
transparente Kommunikation sind auch die 
Mitarbeitenden und die Kunden zufrieden. 
Eine grosse Erleichterung für Martin: «Die Fir-
menübernahme wurde gut aufgenommen 
und der hervorragende Ruf der Firma konnte 
bewahrt werden.»
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Matthias Roeser, Leiter Schweiz von 
BearingPoint, im Interview von Helmuth Fuchs

Moneycab: Herr Roeser, nach dem Rekord-
jahr 2019 mit einem Umsatz von 780 Millio-
nen Euro, 757 Millionen in 2020 sind es 2021 
jetzt 738 Millionen Euro. Dennoch scheint 
man bei den Partnern das Ergebnis als her-
vorragend einzustufen und spricht vor allem 
vom Wachstum. Wo hat dieses stattgefun-
den und wie sieht es aus für 2022?
Matthias Roeser: Dazu müssen Sie wissen, dass 
die Zahlen 2020 noch unser Regtech Software 
Geschäft enthalten, an welchem wir die Mehrheit 
verkauft haben. Es ist uns mit unserem Wachs-
tum gelungen, diese Veräusserung im 2021 
nahezu zu kompensieren und werden dieses 
Jahr noch ein gutes Stück weiter vorankommen. 
Das Wachstum lief über alle Segmente und war 
im 2022 bisher ungebremst.

«Seit Juni 2021 ist das Schweizer 
Team um 40% gewachsen, über-
proportional stark, was teilweise 
auf einen reduzierten Import 
von Beratern zurückzuführen ist.» 

Matthias Roeser, Leiter Schweiz von BearingPoint

Welche Tendenzen gibt es für die Schweiz, 
wie läuft es hier im Vergleich zu den ande-
ren Ländern in Europa?

Matthias Roeser, Schweiz-Chef von BearingPoint

In der Schweiz haben wir nach der Pandemie 
ein leicht verzögertes Einschalten des Wachs-
tums im Vergleich zu den anderen europäi-
schen Ländern beobachtet. Seit Juni 2021 ist  
das Schweizer Team um 40% gewachsen, über-
proportional stark, was teilweise auf einen re-
duzierten Import von Beratern zurückzuführen 
ist. Europaweit fehlt es stark an Fachkräften 
und jungen Talenten, mit Einfluss auf unsere 
Wachstumsambitionen.

Im 2021 wurden weltweit mehr als 1’300 
neue Mitarbeitende eingestellt. Wie viele 
davon in der Schweiz und welche Fähigkei-
ten sind besonders gefragt bei interess- 
ierten Kandidaten und Kandidatinnen?
In der Schweiz waren es 38 neue Mitarbeiten-
den, die zu uns gestossen sind. Gut die Hälfte 
davon sind junge Talente, die andere Hälfte er- 
fahrene Beraterinnen und Berater aus den Be-
reichen Wealth Management, Finanzen, Logis-
tik und Technologie.

Mit AdNovum ist Bearingpoint im März 
2022 eine Kooperation zur Erstellung von 
Lösungen mit Künstlicher Intelligenz (KI), 
Machine Learning (ML) und Natural Lan-
guage Processing (NLP) im Bereich von 
Kundeninteraktionen eingegangen. Welche 
Probleme sollen hier gelöst werden, die 

nicht schon Teil von bestehenden Banken-
lösungen und -Plattformen sind?
Wir und Adnovum haben mit unseren Kunden  
festgestellt, dass die Anbieter von Standard- 
Lösungen nicht in allen Bereichen mit der Ent- 
wicklung neuester Technologien und Business- 
Ansätze mithalten können. In diesen Bereichen 
machen wir uns gemeinsam stark, um für un-
sere Kunden innovative Lösungen entwickeln 
zu können.

«In der Schweiz haben wir nach  
der Pandemie ein leicht verzögertes  
Einschalten des Wachstums im 
Vergleich zu den anderen europä- 
ischen Ländern beobachtet.»

Das durch die Pandemie etwas in den 
Hintergrund gerückte Thema «Nachhal-
tigkeit» hat wieder an Bedeutung gewon-
nen. «Netto Null» wird auch politisch mit 
Druck vorangetrieben und mündet in neue 
Vorschriften für Unternehmen. Wie gut 
sind Schweizer Unternehmen gerüstet, um 
dieser Herausforderung zu begegnen und 
eventuell sogar Wettbewerbsvorteile damit 
zu erringen?
Wir sehen sehr viel Aktivität unserer Kunden 
primär im Bereich ESG Reporting. Ein Grossteil 
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Moneycab.com
Helmuth Fuchs 
Sternenweg 12 · 8840 Einsiedeln
Mobile 079 421 05 09
helmuth.fuchs@moneycab.com 
www.moneycab.com

hat die initialen Hausaufgaben gemacht, aller-
dings stehen fast alle noch vor einem weiten 
Weg, wenn es um eine nachhaltige Operationali-
sierung entlang der gesetzten Ziele geht oder gar 
um Auf- und Ausbau von Wettbewerbsvorteilen. 
In der Beratung bauen wir unsere Fähigkeiten 
im Sustainability-Advisory stark aus – die Akqui-
se von «I Care» in Frankreich ist einer von vielen 
Schritten, die diese Entwicklung untermauern. 

In einer Partnerschaft mit SAP soll eine Lö-
sung entwickelt werden, welche die Kunden 
auf dem Weg zur Klimaneutralität unterstüt-
zen soll. Wie genau muss man sich das vor-
stellen, wie wird sich die Lösung von einer 
Standard-SAP-Installation unterscheiden?
Den Kern der Lösung, den BearingPoint Carbon 
Emission Calculator, vermarkten wir schon seit 
Jahren weltweit. Neu ist, dass wir die Kräfte mit 
SAP bündeln und eine Vollintegration in die 
SAP Lösungslandschaft weiter vorantreiben. Ein 
grosser Fokus liegt dabei auch auf den Scope 3 
Emissionen und einem damit verbundenen au-
tomatisierten Datenaustausch mit Partnern wie 
Zulieferern, Kunden, Auditoren und Regulatoren. 

«Der Krieg hat uns allen die Augen 
geöffnet, wie wichtig es ist für unse-
re Werte in Europa einzustehen und 
unsere Investitionen in die Wettbe-
werbsfähigkeit an unseren Werten 
und damit verbundenen Zielen 
auszurichten.»

In ihrer «Strategie 2025» hält BearingPoint 
fest, dass Menschen in Zentrum von allen 
Bemühungen stehen sollen, dass man jedes 
Jahr besser als der Markt abschliessen 
möchte und dass man einer der drei wich-
tigsten Anbieter sein will in den Fachberei-
chen. Wo ist man auf Zielkurs, wo gibt es 
noch Nachholbedarf?
Wir machen dabei sehr grosse Fortschritte.
Schauen wir auf die Schweiz, so fällt auf, dass 

wir im «Beste Arbeitgeber Schweiz 2022 Ran-
king (Handelszeitung/Statista)» in unserer Ka- 
tegorie als bestes Beratungshaus bewertet 
wurden. Auch in den Fachbereichen nimmt uns  
der Markt sehr positiv wahr. Als Beispiel wäre 
unser «Wealth Briefing Swiss Award 2022» zu 
nennen, aber auch der grosse Erfolg unseres 
Schweizer Teams in der Begleitung von grossen  
SAP S/4 Transformationen. 

Der Krieg in der Ukraine hat das Selbst-
verständnis Europas herausgefordert und 
aufgezeigt, dass die USA, Russland und 
China eher wenig Rücksicht nehmen auf die 
Befindlichkeiten Europas. Wie kann Europa 
seine wirtschaftliche Bedeutung und die 
damit verbundene politische Position für 
die Zukunft stärken, welche Rolle können 
dabei weltweit tätige Unternehmen wie 
BearingPoint spielen?
Der Krieg hat uns allen die Augen geöffnet, 
wie wichtig es ist für unsere Werte in Europa 
einzustehen und unsere Investitionen in die 
Wettbewerbsfähigkeit an unseren Werten und 
damit verbundenen Zielen auszurichten. Aus 
heutiger Perspektive würden manche Ent-
scheide der Vergangenheit heute anders aus-
fallen. BearingPoint als grösstes unabhängi-
ges und europäisch geführtes Beratungshaus 
steht für diese uns allen wichtigen Werte und 
wird europäische Kunden in ihrer globalen 
Expansion und dem Ausbau Ihrer globalen In- 
novationskraft, abgestützt auf diese Werte, 
stärken. 

Zum Schluss des Interviews haben Sie 
zwei Wünsche frei, wie sehen die aus?
Ich, und wer nicht, würde mir wünschen, dass 
der Ukraine Krieg und die damit verbunde-
ne weitreichende humanitäre Krise möglichst 
schnell endet. Darüber hinaus wünsche ich mir, 
dass wir alle die Kräfte bündeln und die noch 
viele grösseren Nachhaltigkeitsprobleme mög-
lichst konkret und verbindlich adressieren. Krise 
haben wir gelernt, vorausschauendes Handeln 
muss folgen.

Über BearingPoint
BearingPoint ist eine unabhängige Manage-
ment- und Technologieberatung mit euro-
päischen Wurzeln und globaler Reichweite. 
Das Unternehmen agiert in drei Geschäftsbe-
reichen: Der erste Bereich umfasst das klas-
sische Beratungsgeschäft, dessen Dienstleis-
tungsportfolio People & Strategy, Customer 
& Growth, Finance & Risk, Operations und 
Technology umfasst. Im Bereich Business Ser- 
vices bietet BearingPoint Kunden IP-basierte 
Managed Services über SaaS hinaus. Im 
dritten Bereich stellt BearingPoint Software- 
Lösungen für eine erfolgreiche digitale Trans-
formation sowie zur Erfüllung regulatori-
scher Anforderungen bereit und entwickelt 
gemeinsam mit Kunden und Partnern neue, 
innovative Geschäftsmodelle. 

Zu BearingPoints Kunden gehören viele 
der weltweit führenden Unternehmen und 
Organisationen. Das globale Netzwerk von 
BearingPoint mit mehr als 10.000 Mitarbei-
tern unterstützt Kunden in über 70 Ländern 
und engagiert sich gemeinsam mit ihnen 
für einen messbaren und langfristigen Ge-
schäftserfolg.
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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 notwendigen 
mentalen Stärke. Dieser Fachbeitrag erscheint in 2 Teilen und be-
schreibt, wie uns der Aufbau mentaler Stärke gelingt.

Der 1. Teil geht auf das Thema Ziel- und Leistungsorientierung ein.
Der 2. Teil wird sich den Themen Lern- und Risikobereitschaft, Selbstver-
trauen und Vertrauen ins Umfeld sowie emotionale und situative Kon- 
trolle annehmen.

Da geht noch viel mehr!
Mentale Stärke ist aus meiner Sicht der absolut wichtigste Faktor, um Zie-
le zu erreichen. Ich beobachte in meinem Tun zahlreiche Unternehmer, 
Selbständige und Unselbständige, die nicht an ihren gesteckten Zielen, 
sondern an ihrer eigenen mentalen Stärke scheitern. David Goggins, ein 
Navy Seal und Extremsportler beschreibt in seinem Buch «Can’t hurt me» 
die 40% Regel der Navy Seals. Sie besagt, dass erst 40 % der tatsächlichen 
Leistungsfähigkeit erreicht sind, wenn du glaubst, es nicht mehr schaffen 
zu können. Deine mentale Stärke ist dafür verantwortlich, ausserorden- 
tliche Ergebnisse zu erzielen. Um mentale Stärke zu erklären, halte ich 
mich an das 4-C-Modell von Peter Clough, Psychologieprofessor an der 
Manchester Metropolitan University und ein Pionier in der Forschung 
rund um die mentale Stärke. Er beschreibt, dass sich mentale Stärke aus  
4 Komponenten, den 4 C’s, zusammensetzt:

Mentale Stärke trainieren (TEIL 1)

• Commitment – Ziel- und Leistungsorientierung
• Challenge – Lern- und Risikobereitschaft
• Confidence – Selbstvertrauen und Vertrauen ins Umfeld
• Control – Emotionale und situative Kontrolle

Ziel- und Leistungsorientierung
Erfolg ist kein Streichelzoo und in vielen Fällen bedeutet er Jahre an Dis-
ziplin, Ausdauer, Engagement und unbändigem Durchhaltewillen. Nun 
wird dir vielleicht klar, warum ich Themen wie Passion und Leidenschaft 
einen überaus hohen Stellenwert einräume. Ohne Passion und Leiden-
schaft wird es sehr, sehr schwierig, diese Entbehrungen auf sich zu neh-
men und den Plan bis zum Schluss durchzuziehen. Die gute Nachricht für 
alle: Willenskraft lässt sich trainieren. Man kann sie sich wie ein Muskel 
vorstellen. Untrainierte Muskeln werden schneller müde und man verliert 
schneller die Lust. Stärken wir aber unsere Willenskraft in irgendeinem Be-
reich des Lebens, z.B. tägliches Sporttreiben, erhöht sie sich automatisch 
auch in allen anderen Lebensbereichen.

Dem Wort «Selbstdisziplin» haftet ein etwas verstaubtes Image an. 
Selbstdisziplin tönt nach Drill, Aufopferung oder Selbstkasteiung. Da-
bei geht es eigentlich nur darum, den inneren Schweinehund zu über-
winden. Dieser tritt immer dann in Aktion, wenn wir an unsere Grenzen 
stossen und nahezu aufgeben möchten. Selbstdisziplin ist also gewis-
sermassen die Fähigkeit, sich selbst einen Befehl zu erteilen und ihn 
rigoros und unumstösslich umzusetzen. Selbstdisziplin ist die Einstel-
lung, sich ein Ziel zu setzen, unerbittlich darauf hinzuarbeiten und trotz  
Misserfolgen nicht an Energie nachzulassen. Zu jedem Berg gehört ein 
Tal. Erklimmen wir eine Bergspitze, so gibt es im Anschluss nur noch eine 
Richtung und diese führt nach unten. Der stetige Wechsel zwischen Er-
folg und Misserfolg ist normal im Leben. Du kannst das aber ruhig von der  
positiven Seite her betrachten. Solltest du nämlich merken, dass im Mo-
ment nicht alles so läuft, wie du es dir wünschst, darfst du dich darauf 
verlassen, dass es auch wieder aufwärts gehen wird. Genauso, wie auf 
Sommer der Herbst und dann der Winter folgt, so kannst du getrost da-
von ausgehen, dass nach dem Winter der Frühling und dann wieder der 
Sommer kommt. Halte dir diese Erkenntnis stets vor Augen und du wirst 
mit Downs viel besser umgehen.

Downs oder Probleme helfen uns zu wachsen. Sie sind ein unmissver-
ständliches Zeichen für Fortschritt. Schaue doch einmal zurück. Alle Pro-
bleme und Herausforderungen, die du in deiner Vergangenheit hattest, 
haben dich in irgendeiner Weise stärker und besser gemacht. Oder nicht? 
Die wertvollsten Lektionen des Lebens stammen aus den grössten Feh-
lern und Herausforderungen. Im Nachhinein betrachtet war jeder Fehl-
schritt eine Korrektur deines eingeschlagenen Weges. Dies zu erkennen 
ist für dein persönliches Vorankommen von grosser Bedeutung.

Wenn wir im Leben etwas erreichen möchten, müssen wir die Komfort-
zone verlassen und neues Terrain betreten. Auf neuem Gebiet fühlen wir 
uns unsicher, wir wägen jeden Schritt ab und bewegen uns meist nur 
langsam. Dass man ausserhalb der Komfortzone unbekannte Herausfor-
derungen trifft, ist schlicht normal. Bei der zielstrebigen Verfolgung unse-
rer Pläne haben wir so manch eine Hürde zu überwinden und es besteht 
die latente Gefahr, dass wir zu früh aufgeben. Dieses Gefühl der Kapitula- 
tion wird mit zunehmender Dauer der Problemstellung immer grösser. Ich 
unterscheide diesbezüglich 3 Stufen, wobei der «Leidensdruck» mit jeder 
Stufe zunimmt:
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Telefon 079 755 28 54 · Böhlstrasse 17 · 9300 Wittenbach
info@vongunten-partner.ch · www.vongunten-partner.ch 

Stufe 1: Wir merken, dass wir ein Problem haben und sehen keinen 
Ausweg. Unser Fokus liegt auf der immer stärker werdenden Angst, wir 
könnten keine Lösung finden und das Ganze könnte ein schlechtes Ende 
nehmen. Was diese Angst auslöst, sind die neuronalen Verbindungen in 
unserm Gehirn, die aufgrund von Erfahrungen in der Vergangenheit kon-
ditioniert wurden. Sie wollen uns weismachen, dass wir basierend auf 
unseren vergangenen Erlebnissen die Zukunft vorhersehen können. So 
kommt es, dass die Angst, welche wir hegen, in über 90% der Fälle un-
gerechtfertigt ist. Frage dich also jedes Mal wenn Angst aufkommt, ob es 
ernsthaft stichhaltige Gründe dafür gibt.

Stufe 2: Aus Angst wird Stress. Stress hat eine entkräftende Wirkung.  
Wer Stress hat, schaltet in den Überlebensmodus und kann nicht mehr  
klar denken respektive richtig entscheiden.

Stufe 3: Die Lebensumstände werden negativ tangiert. D.h. man hängt 
gedanklich nur noch beim Problem. Im Hier und Jetzt zu leben oder etwas  
zu geniessen, wird fast unmöglich. Zwangsläufig werden auch andere 
Lebensbereich in Mitleidenschaft gezogen. Und so kommt es, dass eine 
berufliche Problemstellung auch Konsequenzen in der Beziehung mit 
sich bringen kann. Abschalten in der Freizeit wird zusehends schwieri-
ger und von locker und unbelastet durchs Leben gehen kann keine Rede 
mehr sein.

In solchen Situationen ist es sinnvoll, einen Schritt zurückzutreten und zu 
reflektieren. Was kann ich kurz-, mittel- und langfristig unternehmen, um 
aus diesem Teufelskreis auszubrechen?

Schmerz + Reflexion = Fortschritt
Durch gezielte Reflexion gelingt es, das Problem genauer und systema-
tisch zu betrachten. Du wirst feststellen, dass es für nahezu jede Heraus-
forderung eine Lösung gibt. Ein möglicher Ansatz zur Selbstreflexion kann 
wie folgt aussehen: Schreibe deine Probleme auf. Du wirst feststellen, dass 
durch das detailgetreue Aufschreiben der Problematik bereits ein gewis-
ser Lösungsprozess in Gang gesetzt wird. Das Aufschreiben zwingt dich, 
dich mit dem Thema eingehend zu beschäftigen und dabei gewinnst du 
neue Erkenntnisse, die dir beim blossen hin und her wälzen der Gedanken 
niemals eingefallen wären.

Triff bewusste Entscheidungen. Du musst davon überzeugt sein, dass 
es gut kommt. Wenn du selbst daran zweifelst, ist dein Plan bereits zum 
Scheitern verurteilt oder zumindest negativ vorbelastet. Deine Entschei-
dungen müssen rigoros und verpflichtend sein. Es gibt keinen Weg zu-
rück. Um eine Entscheidung fällen zu können, musst du auch nicht sämt-
liche Fakten bis ins kleinste Detail kennen. Das Pareto-Prinzip 80:20 reicht 
völlig aus: 80% der Informationen genügen für eine Entscheidung. Die 
restlichen 20% werden nur äusserst selten dazu beitragen, dass du dich 
anders entschieden hättest. 

Fixiere immer die Lösung und nicht das Problem. Es gibt die wunderschö-
ne Erkenntnis, dass die Energie dorthin fliesst, worauf die Aufmerksam-
keit gerichtet ist. Denkst du also permanent an die Probleme, so gibst du 
den Problemen Energie und Kraft. Denkst du aber an Lösungen, rücken 
diese ins Zentrum und gewinnen an Stellenwert. Um an Lösungen zu 
denken, musst du jedoch etwas Abstand gewinnen, sozusagen die Vo-
gelperspektive einnehmen. Die Rückbesinnung an dein Endziel ist dabei 
eine gute und wirkungsvolle Stütze.

Zu guter Letzt werde aktiv! Was bist du bereit zur Lösung des Problems 
beizutragen? Und weiter; was tust du hier und heute, um die Thematik 
anzugehen? Was soll der Nutzen sein? Grundsätzlich gilt: Wenn es sich 
gut anfühlt, dann tue es! Erfahrung gewinnt man durch praktisches Er- 
fahren und nicht durch theoretisches Durchdenken. Erfolgreich sein be-
deutet, mit einem Ziel zu beginnen und es bis zum Schluss durchzuziehen.

Wenn du dich dazu entschlossen hast, einen neuen Weg einzuschlagen 
oder neue Ziele zu erreichen, dann mache es richtig und von A-Z. Selbst 
wer gut unterwegs ist, könnte gegen das Endziel Gefahr laufen, dass er an 
Energie und Kraft verliert. Gerade dann ist es wichtig, am Ball zu bleiben. 
Gib niemals auf und schon gar nicht gegen den Schluss.

Ohne den absoluten Willen und die Entschlossenheit wird jede Vision 
wohl nur Wunschdenken bleiben. Leute, die ihre Ziele erreichen wollen, 
schrecken niemals zurück; auch dann nicht, wenn sie ins Schwanken ge-
raten und sich die Dinge nicht so entwickeln, wie sie es sich vorstellen. 
Es gibt nur einen Weg und der geht vorwärts. Sie wollen auf keinen Fall 
aufgeben und schon gar nicht das, was sie bis heute erreicht haben.

Wie können wir dich unterstützen?
Falls du Interesse hast, Themen wie Ziel- und Leistungsorientierung, Lern- 
und Risikobereitschaft, Selbstvertrauen oder emotionale und situative 
Kontrolle zu hinterfragen und mentale Stärke gezielt auf- und auszubau-
en, 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 kon- 
sequenten Zielerreichung.

«Ich möchte Pascal einfach danke sagen. Er hat mir mein 
Selbstwertgefühl wieder zurückgebracht, was mein  
Leben vor allem im Arbeitsalltag viel angenehmer 
macht. Für mich hat es extrem gestimmt und ich bin 
überzeugt, dass jede/jeder sich durch dieses Coaching 
verbessern oder Selbstzweifel ablegen kann.» Thomas B.

Weitere Kundenmeinungen 
findest du hier: 
einfach QR Code einscannen

Profitiere von einem kostenlosen 
Erstgespräch und lasse dich von den 
Möglichkeiten eines zielgerichteten 
Coachings überzeugen.

https://www.vongunten.ch/pascal-von-gunten/kundenmeinungen.html
https://www.vongunten.ch/pascal-von-gunten/kundenmeinungen.html
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Ablösung Einzahlungsscheine am 30.09.2022: 
Jetzt umstellen auf QR-Rechnung oder eBill

Nach dem 30. September dieses Jahres sind die heutigen Einzah-
lungsscheine Geschichte und werden von den Finanzinstituten nicht 
mehr verarbeitet. Für Unternehmen ist es daher jetzt höchste Zeit 
umzustellen. 

 
Für Rechnungssteller ist es wichtig, jetzt noch rechtzeitig auf die QR- 
Rechnung bzw. eBill umzustellen. Denn nur bei einer fristgerechten Um- 
stellung der Rechnungssteller bis spätestens zum 30. September 2022 
können die Zahlungen der Rechnungsempfänger weiterhin ohne Pro- 
bleme von den Finanzinstituten verarbeitet werden.

Fristgerechte Umstellung der Daueraufträge nötig
Ebenfalls zu berücksichtigen ist die fristgerechte Umstellung von Dau-
eraufträgen auf Basis der orangen Einzahlungsscheine (ESR). Hier gilt 
es seitens der Rechnungssteller, die Rechnungsempfänger auf die er- 
forderliche Anpassung hinzuweisen. Rechnungsempfänger sollten ihre  
laufenden Daueraufträge proaktiv prüfen und diese an die neue QR- 
Rechnung mit QR-IBAN und QR-Referenz anpassen. Denn Dauerauf- 
träge, die auf dem ESR basieren, werden nach dem 30. September 2022 
ebenfalls nicht mehr ausgeführt.

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

Zahlungsfristen beachten 
Zu beachten sind insbesondere auch die Zustelldauer auf dem Post-
weg und ein allfälliges Zahlungsziel beim letztmaligen Versand von 
Rechnungen auf Basis der heutigen Einzahlungsscheine. Versenden 
Sie also so bald wie möglich nur noch Rechnungen mit QR-Zahlteil 
bzw. eBill.
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Rechnungssteller: Jetzt handeln!
Unternehmen, die sich bis heute noch nicht mit der Umstellung befasst 
haben, wird empfohlen, umgehend ihre Bank und ihren Softwarepartner 
zu kontaktieren. Diese leisten Unterstützung bei den erforderlichen Plan-
ungs- und Umstellungsarbeiten auf die QR-Rechnung. Der Zahlungsver-
kehr und insbesondere die Kreditoren- und Debitorenbuchhaltung von 
Rechnungsstellern mit Hard- und Software-Lösungen müssen rechtzeitig 
umgestellt werden.

Digital

Weiterführende Informationen zur 
Rechnungsstellung finden Sie hier:

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

Für weitere Informationen zur QR-Rechnung und eBill wenden sich 
Rechnungssteller und Unternehmen an ihre Bank und/oder ihren 
Softwarepartner.

http://www.einfach-zahlen.ch/rechnungssteller
http://www.paymentstandards.ch%20
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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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Schenken Sie Ihren Mitarbeitenden 
Ferien- und Freizeiterlebnisse 

Sind Sie auf der Suche nach einer einfachen und beliebten Belohnung  
für Ihre Mitarbeitenden? Ob als Bonus für ein erfolgreiches Geschäftsjahr, 
für ausserordentliche Leistungen, zur Feier eines Dienst- oder Firmenjubi- 
läums oder als Geburtstagsprämie: Reka-Pay ist das ideale Geschenk für Ihre 
Mitarbeitenden. Das vielseitige Ferien- und Freizeitgeld kommt ausschliess-
lich für schöne Erlebnisse und Erholung zum Einsatz. Dank den vielfältigen 
Einlösemöglichkeiten ist für alle Mitarbeitenden das Passende dabei. 

Das ist aber noch nicht alles. Reka-Pay hat viele Vorteile –  
für Ihre Mitarbeitenden sowie auch für Ihr Unternehmen.

Vorteile für Ihre Mitarbeitenden:
• Individuell einsetzbar
Egal was Ihre Mitarbeitenden gerne in ihrer Freizeit tun, bei der Auswahl an 
Akzeptanzstellen von Reka-Pay ist für jeden Geschmack etwas dabei: von 
Restaurants und Hotels über Fitnesscenter und Wellnessoasen bis hin zu 
Museen und Freizeitparks. Zudem nehmen praktisch alle Reisebüros, die  
SBB, Bergbahnen und sogar ausgewählte Tankstellen Reka-Pay als Zah- 
lungsmittel an.

• Einfach und bequem in der Anwendung
Reka-Pay wird auf die praktische Reka-Card geladen und funktioniert wie 
eine Debitkarte. Ihre Mitarbeitenden können damit bei unzähligen Ak-
zeptanzstellen vor Ort oder auch in vielen Webshops oder Apps einfach 
und bequem bezahlen.

• Reka-Pay macht Freude
Mit dem geschenkten Reka-Pay-Guthaben vergrössern Sie das Ferien- und 
Freizeitbudget Ihrer Mitarbeitenden. Durch die vielfältigen Einlösemög-
lichkeiten wird Reka-Pay von allen als willkommener Zustupf geschätzt 
und gerne angewendet.

Vorteile für Ihr Unternehmen:
• Einfach und zeitsparend
Bestellen Sie die gewünschten Reka-Cards ganz bequem online und erhal-
ten Sie diese innerhalb von drei Arbeitstagen. Falls Sie bereits Reka-Geld 
als Lohnnebenleistung anbieten, können Sie direkt in Ihrem Kundenpor-
tal Prämien- und Geschenkzahlungen auslösen. 

• Ein Geschenk, das jeden Geschmack trifft
Das richtige Geschenk zu finden, ist nicht immer einfach. Aber mit Reka- 
Pay liegen Sie nie daneben. Sie schenken Ihren Mitarbeitenden einen Beitrag 
an ihre Freizeit, welcher individuell und vielfältig eingelöst werden kann. 

• Individuell gestaltbar
Ob als Prämie oder Geschenk – bei Reka-Pay können Sie die Höhe indivi-
duell festlegen.

• Steuer- und abgabenfrei
Reka-Geld gilt als Naturalgeschenk und ist daher bis zu einem Betrag von 
500 Franken pro Ereignis nicht deklarationspflichtig.
 
Von Reka-Pay profitieren Unternehmen und Mitarbeitende gleichermas-
sen. Schenken auch Sie Ihren Mitarbeitenden mit dem Ferien- und Frei-
zeitgeld von Reka Freude und sagen Sie ihnen mit einem vielseitig ein-
setzbaren Bonus oder Geschenk Danke! 

So einfach belohnen Sie Ihre Mitarbeitenden: 
Online unter reka.ch/praemie können Sie als Gast ganz bequem die ge-
wünschte Anzahl Reka-Cards mit dem gewünschten Reka-Pay-Guthaben 
bestellen. Falls Sie Reka-Geld bereits als Lohnnebenleistung anbieten, 
können Sie direkt in Ihrem Onlinekonto Prämien- und Geschenkzahlun-
gen auslösen. Bei weiteren Fragen beraten wir Sie gerne auch persönlich. 

Schweizer Reisekasse (Reka) Genossenschaft 
Telefon 031 329 66 77 · Neuengasse 15  · CH-3001 Bern 
sales@reka.ch · www.reka.ch 

Benefits
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Mit Sicherheit an der Seite 
entspannter in die Ferien

Lange Schlangen an den Flughafenschaltern, höhere Preise und kaum 
stemmbare Kofferfluten. Die Zeugen der zurückgekehrten Reise-
lust sind sicht- und spürbar. Pünktlich zu den Sommerferien steigen 
auch die Corona Fallzahlen wieder an und sorgen für Unsicherheiten, 
ebenso die täglichen Berichte über verloren gegangene Gepäckstü-
cke. Doch wie können Sie sich trotzdem auf den entspannten Strand- 
spaziergang oder das exotische Essen im romantischen Hafen freuen? 
Wir empfehlen Ihnen, sich vor der Abreise über Ihre Reisedestination 
zu informieren. Das Eidgenössische Departement für auswärtige An-
gelegenheiten (EDA) bietet hierzu mit der Itineris-App jederzeit ab-
rufbare Informationen und Reisehinweise, auf welcher Sie mit Ihrem 
Smartphone auch während Ihrer Reise zugreifen können. Erfahren Sie 
mehr unter: Travel Admin App – itineris.

Mit den nachfolgenden 10 Reisetipps und einer Reiseversicherung von 
Allianz Travel können Sie Ihre Ferien in vollen Zügen geniessen. 

1. Absicherung im Vorfeld:
Prüfen Sie vor der Abreise Ihren Versicherungsschutz, denn mit einer 
Reiseversicherung reisen Sie unbeschwert und haben bei einem Zwisch- 
enfall weltweit und jederzeit einen verlässlichen Partner an der Seite. 
Prüfen Sie vorab die Notwendigkeit eines Visums sowie die Gültigkeit 
Ihres Reisepasses und der Identitätskarte. Es ist zudem empfehlenswert, 

eine Kopie oder Fotos mit dem Smartphone von sämtlichen Reisedoku-
menten zu erstellen. Falls Sie aufgrund der momentanen Corona Situa-
tion Ihre Reise umbuchen wollen oder annullieren müssen, empfehlen 
wir Ihnen, die folgenden Schritte vorzunehmen: 

•	 Beachten Sie die aktuellen Reiseempfehlungen des Bundesamt für   
 Gesundheit (BAG) sowie die Reisebeschränkungen und Hinweise 
 des Eidgenössischen Departements für auswärtige Angelegenheiten  
 (EDA).

• Kontaktieren Sie Ihren Reiseveranstalter oder die Fluggesellschaft.   
     Denn ob und in welchem Umfang eine kostenlose Annullierung oder  
 Umbuchung möglich ist, kann sich fortlaufend verändern.

• Sollten die Anbieter keine Kosten übernehmen, prüfen Sie Ihre 
 Versicherungsunterlagen. Bei Allianz Travel wird die Erkrankung einer
 epidemischen oder einer pandemischen Krankheit wie z. B. COVID-19 
 in allen neu abgeschlossenen seit August 2020 Jahresreiseversiche-  
 rungen gedeckt. 

Weitere Fragen und Antworten zum Coronavirus finden 
Sie auf der Website von Allianz Travel unter den FAQ. 
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Mitglieder des SKV profitieren beim 
Abschluss einer Allianz Travel Reise-
versicherung von einem exklusiven 
Rabatt von 20%. Schliessen Sie jetzt 
gleich Ihre Reiseversicherung unter 
www.allianz-travel.ch/skv ab.  

2. Reisemedizinische Vorkehrungen:
Eine gut ausgestattete Reiseapotheke gehört in jedes Gepäck. Doch 
Achtung: Ein Koffer kann auf der Reise leider auch verloren gehen, be-
schädigt werden oder verspätet am Reiseziel ankommen. Nehmen Sie 
deshalb Ihre Reiseapotheke (unter Beachtung der Flüssigkeitsobergren-
zen) ins Handgepäck, so stellen Sie sicher, dass das Wichtigste auch si-
cher und pünktlich am Reiseziel ankommt. Dieser Tipp gilt auch für sons-
tige wertvolle Gegenstände. Stellen Sie sicher, dass Sie die empfohlenen 
Impfungen vor den Ferien erhalten sowie die notwendigen Medikamen-
te mitnehmen. Achten Sie ausserdem darauf, dass Sie genug Zeit für die 
Impfung einplanen. Einige Impfungen müssen wiederholt werden und 
entfalten ihre Wirkung erst nach einer gewissen Zeit.

3. Sicher unterwegs:
Mieten Sie während Ihren Ferien im Ausland nur dann ein Fahrzeug, 
wenn Sie auch zuhause regelmässig fahren und somit über eine ent-
sprechende Fahrpraxis verfügen. Natürlich gilt auch bei sehr warmen 
Temperaturen nicht auf einen Helm und eine angemessene Schutzbe-
kleidung zu verzichten. 

4. Wertgegenstände schützen:
Entscheiden Sie vor der Abreise, welche Wertsachen Sie tatsächlich mit 
sich führen wollen und auf welche Stücke Sie während Ihrer Reise ver-
zichten können. Wenn Sie unterwegs sind, ist es wichtig, dass Sie den 
Überblick über Ihre Wertsachen nicht verlieren. Hektische Situationen 
können sich Diebe leicht zu Nutze machen. Bewahren Sie daher Ruhe 
und achten Sie darauf, dass im Auto mitgeführte Wertgegenstände nicht 
von aussen sichtbar sind. Verstauen Sie diese am besten im Handschuh-
fach, wenn Sie sie nicht mitnehmen können.

5. Sicherheit bei Freizeitaktivitäten:
Ein Sprung ins kühle Nass gehört zu den Badeferien einfach dazu. Den 
damit verbundenen Gefahren sollte man sich jedoch immer bewusst 
sein. Springen Sie daher in keine Gewässer, wenn Sie nicht absolut sicher 
sind, dass diese ausreichend tief sind. Besonders in der Nacht sollten Sie 
auf Sprünge in unbekannte Gewässer verzichten, da es im Dunkeln kaum 
möglich ist, mit Sicherheit die Wassertiefe oder die Stromstärke flies- 
sender Gewässer richtig einzuschätzen. Ein Sonnenschutz mit hohem  
Schutzfaktor schützt zudem zuverlässig vor einem Sonnenbrand. 

6. Eine Reise richtig annullieren oder abbrechen:
Wenn sich abzeichnet, dass Sie eine Reise nicht wie geplant durch bzw. 
weiterführen können, kontaktieren Sie die Hotline deines Versicherungs- 
anbieters bevor Sie ihre Reise annullieren oder abbrechen.

7. Notfallnummer speichern:
Die Ferien sind da, um zu entspannen und den Alltag hinter sich zu las-
sen. Wenn aber wider Erwarten etwas passiert, ist es umso wichtiger, 
dass Sie wissen, wie Sie reagieren müssen. Speichern Sie die Nummer 
der 24h-Notrufzentrale Ihres Versicherungsanbieters und melden Sie 
den Notfall umgehend bzw. so schnell wie möglich.

8. Notwendige Abklärungen vornehmen:
Klären Sie Ihren Versicherungsschutz bevor Sie bei einer Einlieferung ins 
Spital allfällige Dokumente unterschreiben, welche eine volle Kosten-
übernahme zu Ihren Lasten vorsieht. Unterschreiben Sie nichts, bevor 
Sie sich nicht sicher sind, ob Sie dafür ausreichend versichert sind. Er-
kundigen Sie sich im Zweifelsfall bei der Notrufzentrale. 

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

9. Quittungen, Belege oder Arztberichte einholen:
In einigen Ländern müssen Patienten vor der eigentlichen Behand-
lung die medizinische Versorgung bezahlen. Vergessen Sie nicht, eine 
Quittung oder einen Beleg dafür zu verlangen. Arztberichte sollten Sie 
ebenfalls einfordern, da Sie sie für eine Nachfolgeuntersuchung in der 
Schweiz benötigen, sollten bspw. Komplikationen auftreten.

10. Beweisfotos machen:
Sollten Sie ein Fahrzeug mieten und damit in einen Unfall verwickelt 
werden, empfiehlt es sich Fotos vom entstandenen Schaden zu machen. 
Damit sichern Sie sich ab, falls das Vermietungsunternehmen unge-
rechtfertigte Kosten in Rechnung stellt.
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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 Weiterbildung, bieten ein umfangreiches Angebot an verschiedensten Themen an.

Anzeigen

Erfolgreich werben  
und gesehen werden!

Telefon 041 348 03 30
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Fehlendes Management-
Wissen erwerben 

Vielen Führungspersonen fehlt eine betriebs-
wirtschaftliche Ausbildung. Weiterbildungen 
wie der «CAS Wirksames KMU-Management» 
unterstützen sie dabei, ihre Leitungsfunktion 
zu professionalisieren und Wirkung im Unter-
nehmen zu erzielen.

Welche Marktveränderungen haben Einfluss auf 
mein Unternehmen? Wie positioniere ich mich 
und gestalte mich wettbewerbsfähig? Alles 
schwierige Fragen, denen sich Führungskräfte 
stellen müssen. Externe Unterstützung in Form 
eines Lehrgangs und der damit einhergehende 
Austausch mit Expert/-innen und Kolleg/-innen 
bieten Sicherheit wie auch neue Ideen und Me-
thoden, um gute Entscheidungen zu treffen. Das  
Beispiel von Dr. Vijoya Sa zeigt sehr konkret, wie  
sich eine Weiterbildung positiv auf die Führungs- 
kapazitäten und das Unternehmen auswirken 
können. 

Von der Wissenschaftlerin zur Managerin
Es geschieht allzu oft, dass Personen in Manage-
ment-Funktionen hineinrutschen: Die Wissen-
schaftlerin, die ein Projekt leitet, der Techniker, 
der sein eigenes Unternehmen gründet, oder die  
Ärztin, die ein Team führt. Auch Dr. Vijoya Sa ist  
es so ergangen. Sie ist Chief Operating Officer  
bei Rheonics, einem erfolgreichen Unterneh- 
men, das Sensoren verkauft. Ursprünglich hat  
sie keine formelle betriebswirtschaftliche Aus-
bildung, sondern in Materialwissenschaften pro- 
moviert. In ihre Rolle ist sie durch «Learning 
by doing» hineingewachsen. Dieses Jahr hat 
sie deshalb die Weiterbildung «CAS Wirksames 

Rochester-Bern Executive Programs
Susanne Belli · Program Managerin
Tel. 031 684 53 27 · kmu@rochester-bern.ch
www.rochester-bern.ch

KMU-Management» bei Rochester-Bern Execu- 
tive Programs absolviert. Das Programm hat 
ihr geholfen, Management-Herausforderungen 
besser zu meistern. 

«Solange das Unternehmen klein war, funktio- 
nierte alles auch ohne Management-Ausbil-
dung. Viele Informationen habe ich mir einfach 
im Kopf gemerkt. Dies wurde allerdings schwie-
riger, als das Unternehmen grösser wurde. Wir 
mussten beginnen, Dinge zu automatisieren 
und strukturieren sowie Ansätze für die Ver-
waltung der Abläufe einzuführen», sagt Dr. Sa. 
Ein Phänomen, das bei vielen wachsenden Un-
ternehmen zu beobachten ist. Solange das Un-
ternehmen unter einer gewissen Grösse bleibt, 
können Management-Aufgaben informell ge- 
meistert werden. Irgendwann wird es aber 
schwierig, ohne betriebswirtschaftliche Kennt-
nisse auszukommen. 

CAS Wirksames KMU-Management  
– das nötige Rüstzeug erhalten
In solchen Situationen bieten Weiterbildungen, 
wie der «CAS Wirksames KMU-Management», 
das nötige Rüstzeug, für ein effektiveres Prozess-
management, eine erfolgreiche Mitarbeiterfüh-
rung und ein effizientes Betriebsmanagement. 
Die Teilnehmenden lernen, mit komplexen Situ- 
ationen zurechtzukommen und können auch 
mit Herausforderungen von wachsenden Firmen  
besser umgehen. Das Programm richtet sich an  
Fach- und Führungskräfte aus verschiedenen 
Branchen mit KMU-Hintergrund. Neben den 
praxisorientierten Kursinhalten ist Rochester- 
Bern stets um eine vielfältige Zusammensetzung 
der Klasse bemüht. «Alle Studierenden hatten 
sehr unterschiedliche Hintergründe, und wir 
konnten sehen, wie das Gelernte in verschiede-
nen Bereichen angewendet wird», sagt Dr. Sa. 

Laut Dr. Sa war das Rochester-Bern-Programm 
nicht nur hilfreich, weil sie Neues lernen konn-
te, sondern auch, weil die Module ihr zeigten, 
warum gewisse Dinge getan werden. Zur Ver-
anschaulichung nennt sie ein CRM-Tool, das 
während des Lehrgangs als Beispiel vorgestellt 
wurde: «Vor dem Rochester-Bern Marketingmo-
dul habe ich nie verstanden, warum wir dieses 
CRM-Tool verwenden. Ich dachte, dass es viel 
einfacher wäre, wenn wir Outlook nutzen wür-
den. Jetzt erst verstehe ich alle Vorteile dieses 
Kundenverwaltungs-Tools. Mir ist klar, dass wir 
durch das Tool Daten sammeln, die uns helfen, 
unsere Kund/-innen besser zu verstehen. Dies 
war ein grosses Aha-Erlebnis für mich. Ich sehe 
die Bedeutung dieses Tools aus einer neuen 

Perspektive und kann daher mein Team viel ef-
fektiver bei der Nutzung unterstützen», erklärt  
Dr. Sa. Ein weiterer Pluspunkt des Programms 
liegt in seiner Flexibilität. «Ich konnte teils aus-
suchen, wann ich welches Modul belegen woll-
te», sagt Dr. Sa. Ein grosser Vorteil für eine Per-
son, die in einem wachsenden Unternehmen 
arbeitet, eine Familie hat und sich trotzdem 
weiterbilden möchte. Die CAS-Ausbildung dau-
ert insgesamt 13 Tage. Darin enthalten sind zwei 
Impulstage, fünf Module sowie Firmenbesuche 
im Umfang von zwei halben Tagen. Der Unter-
richt ist interaktiv und beinhaltet sowohl Grup-
pendiskussionen als auch Gruppenarbeiten. Falls 
die Studierenden andere wichtige Termine ha-
ben, die mit den Modulen kollidieren, können 
diese mit der Folge-Klasse belegt werden.

Management-Wissen 
aneignen und auffrischen
Wie das Beispiel von Dr. Vijoya Sa zeigt, eignet 
sich der «CAS Wirksames KMU-Management» 
von Rochester-Bern perfekt für Personen, die 
bereits eine Führungsposition eingenommen 
haben und sich das nötige fachliche Manage-
ment-Wissen im Nachhinein aneignen wollen. 
Natürlich bietet sich der Studiengang auch je-
nen Führungspersonen an, die bereits über ers-
te betriebswirtschaftliche Kenntnisse verfügen 
und ihr Wissen auffrischen oder auf den neusten 
Stand bringen möchten

Certificate of Advanced Studies (CAS) 
Wirksames KMU-Management 
In einem zunehmend dynamischen, digitalen 
und von internationaler Konkurrenz gepräg-
ten Umfeld müssen sich KMU professionell 
positionieren und unternehmerisch agieren, 
um wettbewerbsfähig zu bleiben. Die mass-
geschneiderte Weiterbildung von Rochester- 
Bern Executive Programs erlaubt KMU Fach- 
und Führungskräften ihr betriebswirtschaftli-
ches Wissen gezielt auszubauen, um aktuelle 
sowie zukünftige Management-Herausforde-
rungen erfolgreich zu meistern – und Wirkung 
im Unternehmen zu erzielen.

Erfahren Sie mehr:  
www.rochester-bern.ch/kmu

Frau Dr. Vijoya Sa
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Die U-Kurve des Glücks – 
ein Zufriedenheitsparadoxon

«Mit 66 Jahren, da fängt das Leben an!» – dieser Satz von Udo Jürgens  
stimmt nicht genauso, aber die Wissenschaft zeigt, nach der Midlife- 
Crisis geht es berauf und das trotz objektiv vielleicht weniger guter 
Lebensumstände und zunehmender körperlicher Schwächen. Den 
Ergebnissen zufolge verändert sich unsere Zufriedenheit im Laufe 
des Lebens und folgt dabei einer sogenannten U-Kurve. Eine Achter-
bahnfahrt, die paradox erscheint und deshalb auch verschiedene Ur-
sachen zu bieten hat.
 
Die Forschung zeigt, dass wir uns im Alter von 20 Jahren am wohlsten 
fühlen. Danach nimmt die Lebenszufriedenheit ab, bis sie ab dem 50. 
Lebensjahr wieder steigt. Über das ganze Leben hinweg betrachtet, ver-
läuft unsere Zufriedenheit also scheinbar einer U-förmigen Kurve. Damit 
ist gemeint, dass Menschen vielen Umfragen zufolge in der Jugendzeit 
zufriedener waren als in der Lebensmitte und dass danach die Zufrie-
denheit wieder steigt, auf das Niveau der Jugend oder sogar darüber 
hinaus. In der Soziologie wird dieses Phänomen als Zufriedenheits- oder 
Wohlbefindens-Paradoxon bezeichnet. Obwohl wir im Alter gebrech- 
licher werden und unsere Kräfte schwinden, scheint es uns besser zu 
gehen (Blanchflower, 2021).

Das Leben ist eine Achterbahn
«Das Leben gleicht einer Achterbahn» trifft beim Betrachten der U-Kurve 
tatsächlich zu. Forscherinnen und Forscher zeigen nämlich, dass die Ab-
schnitte unserer Lebenszufriedenheit den einzelnen Etappen während 
einer Fahrt in einer Achterbahn gleichen – von himmelhochjauchzend, 
über am Boden der Tatsachen ankommen, zu die Spitze des Berges wie-
der erklimmen – ist alles dabei:

1. Himmelhochjauchzend:
Wir sind gerade in die Achterbahn eingestiegen und fahren langsam dem 
höchsten Punkt entgegen. Das Kinder- und Jugendalter zeichnet sich 
durch Neugier, Begeisterungsfähigkeit und den Glauben an eigene Ziele 
und Wünsche aus. Es ist eine Phase der Zufriedenheit – der Sicherheits-
gurt hält uns fest im Sitz – uns kann nichts passieren.

2. Der Boden der Tatsachen:
Nun geht die Achterbahnfahrt abwärts und wir rasen dem Boden der Tat-
sachen entgegen. Ab Mitte 20 erkennen wir oft, dass unsere Ziele nicht 
immer ganz so einfach zu erreichen sind und Erfolge zum Teil hart er-
kämpft werden müssen. Die Abfahrt kann manch einem Angst machen 
und wir schalten in einen Absicherungsmodus. In dieser Phase ist auch 
oft von der Midlife-Crisis die Rede – wir stellen unser bisheriges Leben in 
Frage. Diese Etappe ist durch zunehmende Unzufriedenheit geprägt und 
der scheinbar sichere Achterbahnwagen droht zu entgleisen.

3. Die Spitze des Berges erklimmen:
Wir sind am tiefsten Punkt angelangt, der Achterbahnwagen ist noch ganz 
und wir fahren unerwartet allmählich wieder bergauf. Im Alter von 50 Jah-
ren steigt die Zufriedenheit wieder an. Aufgrund der rasanten Abfahrt, die 
hinter uns liegt, sind wir gelassener, weiser und haben eine Art inneren 
Frieden gefunden. Bevor wir aus der Achterbahn aussteigen, erklimmen 
wir noch einmal die Spitze des Berges.

Können wir also anhand dieser Erkenntnisse aus der Wissenschaft sagen, 
dass die Zufriedenheit nur vom Alter abhängt und wir daher nur abzu-
warten haben, bis wir älter sind und die Spitze des Berges zum zweiten 

Aus- und Weiterbildung
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Mal erklimmen? Die Antwort ist nein – in der zweiten Lebenshälfte wird 
nicht automatisch alles besser. Die gute Nachricht ist aber, dass nebst dem  
Alter noch andere Faktoren unsere Zufriedenheit mitbestimmen, und diese 
können wir selber beeinflussen.

Wieso alt sein allein nicht glücklich macht
Wie wir die Fahrt in der Achterbahn erleben, hängt von vielen verschie-
denen Faktoren ab. Wie ist sie beispielsweise gebaut, eher neu oder 
abgenutzt? Gibt es einen Sicherheitsgurt und funktionierende Not- 
bremsen? Zum Schluss sind auch die persönlichen Faktoren ausschlag-
gebend, also habe ich beispielsweise Höhenangst oder habe ich in der  
Vergangenheit bereits einen Unfall in einer ähnlichen Situation erlebt. 
Im übertragenen Sinne hängt unsere Zufriedenheit nebst dem Alter also  
etwa vom Bildungsgrad, Einkommen und der finanziellen Stabilität, von 
der Gesundheitsversorgung und von den persönlichen Ressourcen und  
Schutzfaktoren ab. Zudem spielt die Definition von Zufriedenheit  
eine wichtige Rolle. Und obwohl jede Generation, jedes Land und Kultur 
ein eigenes Verständnis dieses Begriffes haben, können wir uns fragen: 
Was ist mir persönlich im Leben wichtig? Oder was macht mich glücklich? 
Die individuellen Antworten weisen uns den Weg und prägen unsere 
Kurve nachhaltig. Wir können uns also nicht einfach zurücklehnen und 
abwarten, wir müssen aktiv werden und uns fragen, welche Faktoren 
uns zufrieden machen. Indem wir an diesen persönlichen Schrauben  
drehen, können wir den Achterbahnwagen lenken und so unsere Fahrt 
durchs Leben selber gestalten (Von Hirschhausen & Esch, 2018).

Exkurs
Länder- und kulturübergreifende Untersuchungen konnten zeigen, dass 
sich weltweit nicht nur die eine U-Kurve, sondern noch zwei weitere Ver-
läufe des Glücks abzeichnen. In gewissen Ländern wie den USA, China 
und Australien zeigt sich ein eher negativer Verlauf. Die Menschen wer-
den im Laufe des Lebens immer unzufriedener. Erst im Alter erleben sie 
einen kleinen Aufschwung. Auch viele Entwicklungs- und Schwellen- 
länder schneiden schlecht ab. In Ländern wie Indien, Pakistan, Algerien 
und Ägypten fällt die Zufriedenheit gemäss Untersuchungen stetig weiter 
ab. Die Achterbahn rast in diesen Ländern also immer tiefer ins Tal, ohne 
Aussicht auf einen zweiten Aufstieg (Bittmann, 2021).

Erwartungen machen die Musik
Viele Wege führen nach Rom – so ist es auch mit den Erklärungen zur 
U-Kurve. Denn obwohl sich die Wissenschaft intensiv mit den Ursachen 
der U-Kurve des Glücks beschäftigt hat, gibt es keine abschliessende 
Antwort. Eine oft vertretene Erklärung geht aber davon aus, dass Erwar-
tungen an das eigene Leben für das Wohlbefinden entscheidend sind. 
Umfragen zeigen, dass die unerfüllten Hoffnungen im mittleren Alter als 
besonders schmerzhaft empfunden werden. Wenn wir diese im Verlauf 
des Lebens aber aufgeben oder anpassen, steigt die Zufriedenheit wie-
der an. Ergänzend wird vermutet, dass die hohen Erwartungen junger  
Erwachsener oft nicht eintreffen, was zu einem Abfall der Zufriedenheit 
im mittleren Alter führt. Ältere Menschen andererseits sind realistischer, 
was ihre Hoffnungen angeht – und werden deshalb wieder zufriedener. 
Eine andere Ursache für den Aufschwung könnte sein, dass wir uns im 
hohen Alter weniger über verpasste Chancen aufregen. Indem wir un-
sere Erwartungen nach unten korrigieren, geht die Kurve also bergauf. 
Doch dies ist einfacher gesagt als getan – je nach Lebenssituation kön-
nen professionelle Begleitungspersonen dafür Unterstützung bieten 
(Gross, 2017).

In der Praxis - Begleitungsarbeit für mehr Zufriedenheit
Begleitungspersonen haben viele Möglichkeiten, Menschen bei der Selbst- 
bestimmung ihrer U-Kurve zu unterstützen. Einerseits, indem sie mit den 
Kundinnen und Kunden eine für sie passende Definition von Zufrieden-
heit finden. Diese sollte weniger von äusseren Faktoren abhängen als von 
ihren eigenen Ressourcen. Um das Glück zu fördern, wird der Fokus weg 
von rein gesellschaftlich definierten Statussymbolen auf veränderbare 
und selbstbestimmbare Dinge gelegt. Zudem ist es wichtig, die Ressoucen 
des Gegenübers zu aktivieren und zu fördern, da diese die rasante Ab-
fahrt puffern und die Kurve abflachen können. Indem Begleitungsperso- 
nen Themen wie Werteentwicklung und eine unterstützende Grundhal-
tung aufnehmen sowie mit ihren Kundinnen und Kunden ressourcenför- 
dernde Tools anwenden, wird hier Unterstützung geboten. Andererseits 
können wir durch eine positive Bewertung von Erfahrungen und das Set-
zen von erreichbaren Zielen die Zufriedenheit hochhalten. In der Beglei-
tungsarbeit werden dafür somatische Marker eingesetzt oder mit dem Ge- 
genüber Motto-Ziele erarbeitet. Alles in allem können wir uns merken: 
Wenn wir die Dinge selber in die Hand nehmen, gestalten wir unser Le-
ben und Erleben mit. Wenn wir also mit der Achterbahn an der Spitze des 
Berges angekommen sind, sollten wir nicht einfach die Arme in die Luft  
strecken und laut schreien, sondern nach vorne schauen und überlegen, 
wo wir als nächstes entlangfahren wollen – damit aus der U- eine I-Kurve 
wird.                                                                             Text von Sonja Kupferschmid Boxler
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MentorIn weiter und lernen Sie im Lehrgang  
Coaching Mentoring  beim Coachingzentrum Olten  
wirkungsvolle Impulse zur Weiterentwicklung kennen.
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Fachkräftemangel – Nicht bei mir!
Fachkräfte rekrutieren und halten

Leistungsstarke, motivierte Mitarbeitende, welche längerfristig im Un-
ternehmen bleiben, sind der Motor erfolgreichen Unternehmertums.

Mitarbeitende bestimmen im Wesentlichen mit, wie erfolgreich ein Unter-
nehmen ist und in Zukunft sein wird. Es gilt, geeignete Mitarbeitende zu 
gewinnen aber auch längerfristig zu binden, denn rund ein Drittel - und 
mehr  - eines Jahresgehaltes kostet es den Arbeitgeber, neue Mitarbeiten-
de einzustellen.

Gerade in Zeiten des Fachkräftemangels und von hohen Fluktuationsra-
ten sind die Führungskräfte gefordert. Es gilt eine nachhaltige Führungs- 
und Unternehmenskultur zu verankern und zu leben, welche auch auf die 
Mitarbeitenden fokussiert. Denn motivierte, gesunde und zufriedene Mit-
arbeitende, welche ressourcenorientiert und zielgerichtet, tagtäglich am 
Puls des Arbeitsgeschehens agieren, generieren einen erheblichen Mehr-
wert für das Unternehmen. Sie schaffen Wertschöpfung und Wachstum.

Hierbei ist die stetige Weiterentwicklung von Kompetenzen, die Aneig-
nung von Wissen und praktischer Erfahrung von zentraler Bedeutung. 
Dies auch in fachübergeordneten Bereichen, um das Unternehmen vor-
anzubringen, zu stärken und weiterzuentwickeln.

Die Praxis-Brücke AG lanciert in Zusammenarbeit mit dem Weiterbildungs-
zentrum Lenzburg wbz eine zukunftsorientierte 4-teilige KMU-Work-
shop-Reihe zu aktuellen Themen für Arbeitgeber, Führungskräfte, Lehr-
lingsausbildner, zukünftige Inhaber und andere Interessierte.

Die vier Workshops, welche auch einzeln buchbar sind, zeichnen sich 
durch einen hohen Praxistransfer aus und liefern wertvolle, wegweisen-
de Impulse, wie erfolgreiche Führung gestaltet werden kann, um als KMU 
leistungsstark am Markt zu agieren:

Praxis-Brücke AG
Jagdgasse 1 · 4310 Rheinfelden · Telefon 061 831 10 10
monika.tudisco@praxis-bruecke.ch · www.praxis-bruecke.ch

Workshop 1: 
Kommunikation und Konfliktmanagement
Workshop 2: 
Mitarbeitende fördern, fordern, bilden
Workshop 3: 
Erfolgreiches Generationenmanagement 
Workshop 4: 
Erfolgsfaktoren Selbst- und Zeitmanagement

Aus- und Weiterbildung
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Treuhandunternehmen in Zürich 
für Firmen- und Privatkunden

• Leasingberatungen und -abwicklungen in den Bereichen Energie-
 lösungen wie Solar- und Windanlagen, Medizinaltechnik, Informatik,
 Logistik, Transport, Land- und Forstwirtschaft, Produktionsmaschinen,
 Einrichtungen etc.
• Firmengründungen in der Schweiz und im Ausland und 
 deren Verwaltung
• Unterstützung und Beratung für Schweizer Unternehmen, die sich in
 Polen (Polen bietet den Unternehmen interessante Förderprogramme   
 in verschiedenen Wirtschaftszonen an), in den Vereinigten Arabischen   
 Emiraten und in Hong Kong (ideal für den Einstieg in den chinesischen  
 Markt) niederlassen
• Backoffice-Dienstleistungen in der Schweiz und im Ausland
• Bankkontoeröffnungen in der Schweiz und im Ausland
• Buchhaltung nach schweizerischen und internationalen Standards 
 oder gemäss den Anforderungen des Standorts des Unternehmens
• Wertpapierbuchhaltung
• Handelsfinanzierungslösungen
• Kauf, Verkauf, Verwaltung und Finanzierung von Immobilien 
 in der Schweiz und im Ausland
• Einwanderung oder Umsiedlung in die Schweiz oder in andere Länder
• Vermögens- und Nachfolgeplanung, Gründung und Verwaltung 
 von Stiftungen und Trusts
• Family Office Lösungen für die weltweiten Aktivitäten der Privatkunden

VM InterTrust AG 
Usteristrasse 11 · 8001 Zürich
Telefon +41 44 210 37 40 · Mobile +41 79 946 57 41
office@vm-intertrust.com · www.vm-intertrust.com
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Erste Erfolgserlebnisse werden via Storytelling 
gefeiert. «Setz es auf die Killer-Liste» ruft man 
fortan allen zu, denen etwas einfällt, was dring- 
end abgeschafft werden sollte.

Mein Extratipp: Um die volle Energie auf das 
Neue zu lenken, kann es sinnvoll sein, sich von 
abgewählten Vorgehensweisen achtsam zu tren- 
nen. Die hatten ja auch mal ihr Gutes. Dem trau-
ert wer hinterher. Deshalb gilt es, Verfahren, von 
denen man Abschied nimmt oder Konzepte, 
die eingestampft werden müssen, in Würde zu 
Grabe zu tragen. Bei Google gibt es dafür den 
«Dia de los Muertos». So wie die Mexikaner zu 
Ehren der Verstorbenen feiern, so beerdigt man 
bei Google die nicht umgesetzten Projekte mit 
ausgelassener Freude.

Die Autorin Anne M. Schüller ist Management-
denker, Keynote-Speaker, mehrfach preisgekrön-
te Bestsellerautorin und Businesscoach. Die Dip-
lom-Betriebswirtin gilt als führende Expertin für 
das Touchpoint Management und eine kunden-
fokussierte Unternehmensführung. Zu diesen 
Themen hält sie Impulsvorträge auf Tagungen, 
Fachkongressen und Online-Events. 2015 wurde 
sie für ihr Lebenswerk in die Hall of Fame der Ger-
man Speakers Association aufgenommen. Beim 
Business-Netzwerk Linkedin wurde sie Top-Voice 
2017 und 2018. Von Xing wurde sie zum Spitzen-
writer 2018 und zum Top Mind 2020 gekürt. Ihr 
Touchpoint Institut bildet zertifizierte Touchpoint 
Manager und zertifizierte Orbit-Organisationsent- 
wickler aus. www.anneschueller.de 

«Kill a stupid rule»: 
So schaffen Sie Platz für Neues
Manche Firmen sind ein bürokratischer Alp-
traum. Wie ein unförmiger Rucksack hindern 
ihre prozessadipösen Strukturen sie daran, 
beweglich zu bleiben. Doch damit der Sprung 
in die durchdigitalisierte Hochgeschwindig-
keitszukunft gelingt, braucht es leichtes Ge-
päck. Ein Tool namens «Kill a stupid rule» kann 
dabei helfen, sich von Überholtem zu trennen.
 
Regeln, die längst überholt sind, Rituale, die 
keiner mehr braucht, komplizierte Entschei-
dungsverfahren, vorgestrige Meetingstrukturen, 
Prozessbesessenheit: All das ist eine kolossale 
Verschwendung von Zeit, Geld, Engagement und  
Talenten, die sich niemand mehr leisten kann. 
Eine Menge Althergebrachtes muss also weichen, 
weil es Ressourcen blockiert, keinerlei Wert-
schöpfung bringt und Raum für das notwendige 
Neue versperrt.

Denn je schwerfälliger eine Organisation, desto 
anfälliger ist sie für Überholmanöver. Von daher 
ist zunächst eine Transformation in einen fluide-
ren Zustand notwendig. Um dynamischer, adap-
tiver, schneller und innovativer zu werden, muss 
man zunächst entrümpeln. Das bedeutet im Klar-
text: Alle Überflüssige muss eliminiert, umständ-
liche Prozedere müssen vereinfacht und un- 
zeitgemässe Vorgehensweisen erneuert werden.

Bürokratie macht langsam und kostet gewaltig
Bürokratie macht ein Unternehmen langsam 
und dumm, weil alles einem vordefinierten Weg 
folgen muss und in starren Abläufen versinkt. 
Standards sind zwar einerseits wichtig, doch sie 
erzeugen auch Isomorphie: Alles gleicht sich 
immer mehr an. Das ist fatal. Denn nur das Be-
sondere, Faszinierende, Bemerkenswerte hat 
eine Zukunft. Bei Vergleichbarem hingegen ent- 
scheidet am Markt der Preis. Dann soll es wenig- 
stens billig sein. Für die Bilanz ist das verheerend. 

Die Studie The Workforce View in Europe, an 
der knapp 10.000 Arbeitnehmer in acht euro-
päischen Ländern teilnahmen, hat deutlich ge-
macht, dass mit knapp 20 % ineffiziente Systeme 
und Prozesse die Hauptursache für mangelnde 
Produktivität am Arbeitsplatz sind. Was veraltete 
Technologie, überbordende Richtlinientreue und 
hausgemachte Bürokratie letztlich an Opportuni-
tätskosten erzeugt, wird aber kaum je beziffert.

«Kill a Stupid Rule» heisst: kräftig entrümpeln
Rigide Strukturen lockern, Altlasten entsorgen 
und Hürden entfernen, um flotter laufen zu kön-
nen: «Kill a Stupid Rule» setzt genau an diesem 
Punkt an. Ursprünglich wurde diese Massnahme 

von US-Banker Vernon Hill entwickelt, der damit 
an seine Mitarbeitenden appellierte, kunden- 
unfreundliche Abläufe schnellstmöglich aufzu-
spüren. 

Wir nutzen diese Methode, um lähmenden, de- 
motivierenden, umsatzzerstörenden Ballast zu 
identifizieren und durch einfachere, zeitgemäss-
ere Vorgehensweisen zu ersetzen. Erteilen Sie ih-
ren Leuten also eine «Licence to kill», und zwar so: 
«Kill a Stupid Rule!» Von welchen untaugli-
chen Standards, Regeln und Verfahren und 
von welchem administrativen Unsinn sollten 
wir uns schnellstmöglich trennen?

Als Führungskraft können Sie diese Aufgabe ini-
tiieren – und dann in die Hände eines erfahrenen 
Mitarbeitenden legen. Der/die wiederum nutzt 
am besten die «Weisheit der Vielen» im Rah-
men eines Meetings oder Workshops, lädt also  
möglichst viele kluge Köpfe zum Entrümpeln ein. 

Erfolge feiern, Altvorderes würdig begraben
Bitten Sie die Anwesenden zunächst darum, sich 
jeweils zu zweit zusammenzusetzen und inner-
halb von zehn Minuten so viele «Stupid Rules» 
wie nur möglich zu finden, auf Haftzettel oder 
Moderatorenkärtchen zu schreiben und an eine 
Pinnwand zu heften. Sie werden sich wundern, 
wie auf einmal die Funken sprühen und was so 
alles zusammenkommt. Ist die Sammlung kom-
plett, wird eine Priorisierung vorgenommen. Da- 
nach machen sich bereichsübergreifende Dreier- 
Teams an die Arbeit, um «Stupid Rules» ganz zu 
streichen oder durch neue, agilere Vorgehens-
weisen zu ersetzen. Zum Start fängt man dort 
an, wo sich am schnellsten etwas bewegen lässt. 

Das neue Buch der Autorin
Bahn frei für Übermorgengestalter
Das Buch zeigt 25 rasch umsetzbare Initiativen 
und weit über 100 Aktionsbeispiele, um zu einem  
Überflieger der Wirtschaft zu werden. 
Gabal Verlag 2022, 216 S., 24.90 € 
ISBN 978-3967390933

Die Autorin Anne M. Schüller
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Lichtlösungen für komplette Gebäude 

An die Beleuchtung eines gewerblich genutzten Gebäudes werden 
hohe Anforderungen gestellt: von der Energieeffizienz bis hin zur 
Einhaltung von Normen und Vorschriften, von der Lichtqualität bis 
hin zur Wirtschaftlichkeit bei Montage und Wartung. Wir helfen Ihnen 
dabei, die Energiekosten zu senken und gleichzeitig die Lichtqualität 
zu steigern. 
 
Flexible Lösungen, die mitwachsen
Die letztens kommunizierte Anpassung der Ausnahmeregelungen bezüg-
lich des Einsatzes von Quecksilber in Leuchtmitteln hat einen grossen Ein-
fluss auf Lichtprojekte in allen Bereichen. Denn Ziel der angepassten Ver-
ordnung ist nicht nur, bestimmte Beleuchtungsprodukte vom Markt zu 
entfernen. Vielmehr sollen dadurch unter anderem die Entwicklung ener-
giesparender und nachhaltiger Leuchtmittel erzielt werden. Ein Thema  
aktueller denn je. Der sorgfältige geplante Wechsel zu einer nachhaltig 
effizienten Beleuchtung bringt klare Vorteile: 

•  Dauerhafte Senkung der Strom- und Betriebskosten 
 mit enormen Einsparpotentialen
 CO2 Einsparung von bis zu 72%, Energieeinsparungen von bis zu 
 von 98‘131 kWh und Kosteneinsparungen für Strom von bis zu 
 72 % sprechen für den Wechsel zu LED-Lösungen.
•  Mehr Beleuchtungsqualität für angenehmeres Arbeiten
 Bei der Beleuchtung stehen Unfallprävention, Leistungsfähigkeit und
 Wohlbefinden im Fokus. Hocheffizient, wartungsarm und mit flexibler
 Lichtverteilung spielt moderne LED-Technik hier ihre Stärken aus. 
•  Nachhaltigkeit durch Erfüllung aller gesetzlichen Anforderungen
 Nachhaltige Lösungen bieten Ihnen die Möglichkeit, für nahezu jede
 Anwendung einfach auf innovative LED-Technologie umzusteigen. 
 Diese Produkte erfüllen mindestens die aktuellen und zukünftigen 
 gesetzlichen Anforderungen und können so langfristig planen.
•  Erhalt des Gebäudes als Kapitalanlage
 Ein Blick in zahlreiche Büros, Produktionen, Verwaltungen und 
 Bildungsstätten zeigt: Viele Beleuchtungsanlagen sind veraltet. 
 Eine Sanierung senkt den Energieverbrauch nachhaltig, 
 spart Kosten und bringt ein deutliches Plus an Lichtqualität.

LEDVANCE – Der Partner für Ihre Lichtprojekte
Ob Parkplatz, Parkgaragen, Empfang, sanitäre Anlagen, Grossraum- und 
Einzelbüros, Meetingräume, Lagerbereiche, Produktion, Strassen und Wege  
oder Erholungsräume: Als Experten für Allgemeinbeleuchtung beraten wir 
Sie individuell und besprechen gemeinsam mit Ihnen die optimale Lichtlö-
sung für Ihr komplettes Objekt. Wir unterstützen Sie in Ihrem Beleuchtungs-
projekt mit einer auf Ihre Bedürfnisse ausgelegten Beratung, einer individu-
ellen Produktauswahl bis hin zur Steuerung der Lichtanlagen und einem 
professionellen Service. Anschauungsbeispiele anspruchsvoller Projekte, 
die wir mit unseren Kunden erfolgreich umgesetzt haben, sprechen für sich. 

Nehmen Sie am besten unverbindlich Kontakt 
zu unseren Spezialisten auf . Wir freuen uns auf Sie.  
www.ledvance.ch/de/professional/lichtloesungen

LEDVANCE AG
Tilo Kropf · In der Au 6 · 8406 Winterthur 
Telefon  076 248 54 28 
t.kropf@ledvance.com · www.ledvance.ch  

Mehr Beleuchtungsqualität für angenehmeres Arbeiten

Dauerhafte Senkung der Strom- und Betriebskosten mit enormen Einsparpotentialen

Erhalt des Gebäudes als Kapitalanlage

Technik

http://www.ledvance.ch/de/professional/lichtloesungen%20
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Baufirma befreit sich von Papier

Im Kern ist Bostab ein hochspezialisiertes 
Bauunternehmen mit sechs Beschäftigten; in 
der Projektarbeit kann sich die Belegschaft 
mehr als verdreifachen. Mit dem DMS wird 
neben den administrativen Prozessen auch 
das Projektmanagement optimiert, da die 
digitale Bauakte alle für einen Auftrag re-
levanten Dokumente zusammenführt und 
zum schnellen Zugriff bereitstellt.

Der vollständige Firmenname bezeichnet den 
Unternehmenszweck: Die Bodenstabilisierungs 
GmbH mit Sitz im mittelfränkischen Insingen 
nahe Rothenburg ob der Tauber stabilisiert, ver-
bessert und verfestigt Böden. Die Dienste des 
Unternehmens, das über einen modernen Ma-
schinenpark für die Bodenbearbeitung und das 
Ausbringen von stabilisierenden Bindemitteln 
verfügt, sind immer dann gefragt, wenn der für  
einen Bau vorgesehene Grund nicht genügend 
tragfähig ist. Um die nötige Tragfähigkeit herzu- 
stellen, können die Böden verfestigt oder hin-
sichtlich der Frostsicherheit verbessert werden. 
Auftraggeber ist in den meisten Fällen die öffen- 
tliche Hand, wobei es um Straßen, landwirt-
schaftliche Wege, andere Verkehrsflächen und 
Dammwerke geht. Auch beim Bau von Industrie- 
anlagen wird Bostab häufig ins Projekt geholt. 

Langfristig angelegtes 
Digitalisierungsprojekt
Bostab setzt auf Hightech-Ausstattung der Spe-
zialmaschinen und auf eine moderne IT-Umge- 
bung zur Unterstützung des operativen Geschäfts, 
in der als ERP-System die Bausoftware BRZ für  
Anwendungsbereiche wie Angebots- und Auf- 

tragsbearbeitung und Rechnungserstellung 
eingesetzt wird. Doch tägliche administrative 
Arbeiten, wie beispielsweise die Bearbeitung der  
Eingangsrechnungen, die Angebotserstellung 
und die Verwaltung der zu einem Auftrag ge-
hörenden Dokumente, erfolgten bis vor Kurzem 
papierbasiert. 

Betriebsleiter Gerhard Wanderer und Bauleiter 
Klaus Schmidt folgten Empfehlungen aus dem 
Kundenumfeld, als es um die Auswahl eines 
Dokumentenmanagement-Systems ging. Drei 
Lösungen kamen in die engere Wahl. DocuWare 
überzeugte durch seine Integrationsmöglich-
keiten und die Kompetenz des Beratungshau-
ses. Neben der Bausoftware BRZ wird bei Bostab  
die Sparkassensoftware SFirm für Electronic Ban- 
king genutzt. Als Plattform kam entsprechend 
der Hausphilosophie, die auf Unabhängigkeit 
als oberstes Prinzip setzt, nur On-Premises in 
Frage. Die Software liess sich auf dem vorhande-
nen Server installieren, ohne dass Erweiterun-
gen notwendig waren. Nur ein Scanner musste 
neu angeschafft werden.

Zur DMS-Einführung am 1. Juni 2021 wurde das 
erste Thema des Digitalisierungsprojekts von 
Bostab, die GoBD-konforme Rechnungsarchi-
vierung, umgesetzt. Inzwischen gehen 90 Pro-
zent der Eingangsrechnungen per E-Mail ein, 
der Rest wird eingescannt. Die automatisch ins 
DocuWare Postfach geleiteten Rechnungen er-
halten über die intelligente Indexierung bereits 
viele Indexdaten und werden weiter verschlag-
wortet, unter anderem mit der jeweiligen Pro-
jektnummer.

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

Digitale Bauakte
Gemäss der von Bostab favorisierten Strategie  
eines schrittweisen Vorgehens auf dem Weg zum  
papierlosen Büro wurde zum 1. Januar 2022 
die digitale Bauakte eingeführt, die alle zu ei-
nem Auftrag gehörenden Dokumente umfasst: 
Über die Projektnummer werden Angebote, 
Bestellungen, Eingangsrechnungen, Auftrags-
bestätigungen oder geologische Gutachten zu-
geordnet, so dass man zum jeweiligen Projekt 
alle Unterlagen schnell einsehen kann, ohne 
umständlich in Aktenordnern suchen zu müs-
sen. In das Archiv wurden alle Unterlagen rück-
wirkend ab dem 1. Januar 2021 eingelesen. «So 
haben wir einen sauberen Schnitt: Alle Vorgän-
ge zu Projekten ab 2021 sind somit recherchier-
bar», sagt Klaus Schmidt. Betriebsleiter Gerhard 
Wanderer ist sehr zufrieden mit der Vorgehens-
weise: «Natürlich haben wir nicht gleich 100 
Prozent der Software genutzt. Wir gehen Kapitel 
für Kapitel auf dem Weg zum papierlosen Büro. 
Andernfalls, wenn man ein Kapitel nicht ganz 
abschliesst und schon das nächste beginnt, wird  
man Fehler machen, sodass Unzufriedenheit 
entstehen könnte. Davon ist bei uns keine Spur.»

Was den Betriebsleiter besonders freut: «Die An- 
gebotserstellung geht jetzt doppelt so schnell 
wie früher. Die digitale Bauakte stellt die Un-
terlagen zu einem Projekt transparent zur Ver-
fügung. Da die Steuerkanzlei direkt auf die 
Eingangs- und Ausgangsrechnungen zugreifen 
kann, ist der Aufwand für die Buchhaltung deut-
lich reduziert.»

Aktuell wird ein weiterer Bereich digitalisiert: 
Die in der Baubranche üblichen Freistellungsbe-
scheinigungen (zur Befreiung von der Mehrwert-
steuer) für Unterauftragnehmer, die in einem 
Projekt für Bostab tätig sind, werden jetzt digital 
verwaltet und sind damit jederzeit schnell ver-
fügbar. «Letztlich wollen wir alles, was sich bis-
her in Aktenordnern befindet, digitalisieren», so 
das Credo des Betriebsleiters Gerhard Wanderer.

Digital

http://docuware.com
http://go.docuware.com/partner-schweiz
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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

Toshiba Tec Switzerland AG Digital Solutions Informations- und Kommunikationstechnologie

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

PayrollPlus AG                   Digitale Lohnplattform

Finanzierung Bonus Card VISA Kredit / Finanzierung Gratis im 1. Jahr / ab 2. Jahr nur CHF 48.–
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 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 Mitgliedervorteile Onlineshop –

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.)

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
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Jetzt ist der richtige Zeitpunkt 
für Ihren Rauchstopp!

Die meisten Raucherinnen und Raucher sind sich bewusst, dass sie 
mit ihrem Tabakkonsum ihrer Gesundheit schaden. Rund zwei Drittel 
möchten deshalb mit dem Rauchen aufhören, wissen aber oft nicht, 
wie sie‘s anpacken sollen. Tipps, handfeste Unterstützung und Coa-
chings erhalten sie bei der Rauchstopplinie der Krebsliga Schweiz. 
Sie berät kostenlos, individuell und in 12 Sprachen.

Mehr als 2,3 Millionen Menschen greifen in der Schweiz regelmässig zur 
Zigarette. Sie nehmen damit in Kauf, an Krebs zu erkranken, Herz-Kreis-
lauf-Probleme zu bekommen oder früher zu sterben. Laut Bundesamt für 
Gesundheit gehört der Tabakkonsum heute «zu den grössten Problemen 
der öffentlichen Gesundheit». So sterben in der Schweiz jedes Jahr 9500 
Menschen an den Folgen des Tabakkonsums. Das macht 15 Prozent aller 
Todesfälle aus. Untersuchungen belegen zudem einen Zusammenhang 
zwischen dem Tabakkonsum und der erhöhten Gefahr, am Coronavirus zu 
erkranken und einen schweren Krankheitsverlauf zu haben.

Lockdown verstärkte das Rauchen
Die meisten Rauchenden wissen, dass sie ihrer Gesundheit schaden: 
Knapp zwei Drittel möchten denn auch mit Rauchen aufhören. Doch den 
meisten fällt es schwer, dieses Vorhaben umzusetzen - vor allem in her-
ausfordernden Zeiten. So hat die Pandemie dazu geführt, dass noch mehr 
geraucht wird: Eine Studie von Sucht Schweiz und Unisanté in Zusam-
menarbeit mit der Arbeitsgemeinschaft Tabakprävention Schweiz zeigt, 
dass der tägliche Tabakkonsum während des Teil-Lockdowns im Frühling 
2020 tendenziell zugenommen hat. Ausserdem weisen die Daten der Eid-
genössischen Zollverwaltung auf einen massiven Anstieg beim Verkauf 
von Zigaretten hin: Dieser stieg von 8,6 Milliarden verkauften Zigaretten 
(2019) um 4 Prozent auf 9,3 Milliarden (2020).  

Zwei von drei Rauchenden möchten mit dem 
Rauchen aufhören. Bloss wissen sie oft nicht wie. 
Die Rauchstopplinie berät und coacht Ausstiegs- 
willige – kostenlos und unkompliziert.

Stoppen Sie noch heute mit Rauchen!
Ein Rauchstopp hat schlagende Vorteile: für die Gesundheit der Rauche-
rinnen und Raucher. Für ihr Aussehen und ihren Geschmackssinn. Für ihre 
Mitmenschen und Mitarbeitenden. Für die Umwelt. Und nicht zuletzt für 
ihr Portemonnaie. Warum also fällt es trotzdem so schwer, mit dem Rau-
chen aufzuhören? Weil viele nicht wissen, wie sie ihren Rauchstopp genau 
anpacken sollen. 

Gehören auch Sie zu den Menschen, die mit Rauchen aufhören möch-
ten? Auf der Website www.rauchstopplinie.ch finden Sie hilfreiche Infor-
mationen und handfeste Tipps zum Tabakausstieg. Wünschen Sie sich 
bei Ihrem Rauchstopp persönliche Unterstützung? Dann rufen Sie noch 
heute die kostenlose Rauchstopplinie der Krebsliga Schweiz an. Die Be-
ratenden sind Rauchstopp-Profis: Sie beantworten alle Ihre Fragen rund 
um den Rauchstopp, helfen Ihnen in Telefon-Coachings bei der Vorberei-
tung des Tabakausstiegs und unterstützen Sie dabei, wirksame Strategi-
en für die Umsetzung im Alltag zu finden. Folgende Vorteile bietet die 
Rauchstopplinie auch Ihnen: 

• Persönlich: Die Beraterinnen und Berater berücksichtigen Ihre  
 persönlichen Bedürfnisse und nehmen sich Zeit für Sie. 
• Kostenlos: Sie bezahlen die üblichen Telefonkosten für Ihren ersten
 Anruf. Die Rückrufe und das Coaching durch die Rauchstopplinie 
 sind kostenlos.
• Vertraulich und anonym: Sie müssen keine persönlichen Angaben
 machen. Allfällige Angaben werden vertraulich behandelt. 
• Flexibel und zeitsparend: Sie bestimmen, wann und wo Sie mit den
 Beraterinnen und Beratern sprechen wollen. Ein Anfahrtsweg entfällt. 
• Wirksam: Die Beratung der Rauchstopplinie ist eine anerkannte, 
 wirksame Methode zur Tabakentwöhnung. 

Beratung in 12 Sprachen
Unter der Nummer 0848 000 181 beantwortet die Rauchstopplinie 
Ihren Anruf auf Deutsch, Französisch, Italienisch und Englisch. 
Sie ist bedient von Montag bis Freitag, 11 bis 19 Uhr. 

Für die Beratung in acht weiteren Sprachen gibt es zusätzliche 
Nummern. Sie können Ihre Telefonnummer auf dem Anrufbeant-
worter angeben. Innerhalb von 48 Stunden ruft Sie eine Beraterin 
oder ein Berater in Ihrer Sprache zurück:
•  Rätoromanisch:  0848 189 189
•  Albanisch:  0848 183 183
•  Portugiesisch  0848 184 184
•  Spanisch:  0848 185 185
•  Serbisch, Kroatisch, Bosnisch:  0848 186 186
•  Türkisch:  0848 187 187

www.rauchstopplinie.ch
www.krebsliga.ch
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Olympia fest im Blick? Was Führungskräfte 
von Spitzensportlern lernen können

Im Sport wie im Business gilt: Mentale Stärke 
muss und kann trainiert werden. Zuerst aber 
müssen die Ziele stimmen und der Körper ge-
sund sein. 

Sport und Business liegen nah beieinander. Nicht 
nur, weil Sport auch ein Geschäft ist, sondern 
weil es insbesondere auf methodischer Ebene 
viele Parallelen gibt, wenn es um das Erreichen 
von Zielen geht. Führungskräfte sind gleich dop-
pelt gefordert: Sie haben ihre persönlichen Ziele, 
aber auch diejenigen Herausforderungen, die sie 
mit ihrem Team im Unternehmen meistern wol-
len. Schon bei der Definition der Ziele ist Vorsicht 
geboten, denn im Geschäftsleben wie im Sport 
werden dabei die meisten Fehler gemacht. Ist 
das Ziel falsch gewählt oder nicht klar definiert, 
wird es kaum Erfolg geben. Um beim Sport zu 
bleiben: Wer die Latte zu hoch legt, wird eben-
so scheitern wie der Sperrwerfer, der sich plötz-
lich für den olympischen Einzelwettkampf im 
Diskuswerfen qualifizieren will. Ehrgeizige Ziele 
sind grundsätzlich nicht schlecht. Aber sie müs-
sen realistisch und in einem absehbaren Zeitrah-
men erreichbar sein. 

Aus der Unternehmenswelt, genauer aus der Pro- 
jektmanagement-Theorie stammt die SMART- 
Formel: S=spezifisch, M=messbar, A=akzeptiert, 
R=realistisch, T=terminiert). Keiner dieser Punkte 
darf ausgelassen werden oder ist weniger wichtig.  
Auch das gilt für beide Welten. Angenommen, 
ein Unternehmen plant ein Projekt, dessen Um-
setzung zwei Jahre dauern wird. Das Ziel ist also 
definiert, spezifisch und terminiert. Aber zwei 
Jahre lang den Fokus und die Motivation auf die-
ses weit entfernte Ziel gerichtet halten? Schafft 
man das? 

Ja, unter bestimmten Voraussetzungen. Ein Ul- 
tra-Marathonläufer weiss: Es bringt nichts, sich 
schon auf den ersten der 100 Kilometer Gedan-
ken über den letzten zu machen. Mit Etappen-
zielen kann die Herausforderung in verdaubare 
Häppchen heruntergebrochen werden. So gibt 
es immer wieder Erfolgsmomente, die den nö-
tigen Motivationsschub für die nächste Etappe 
bringen. Gleichzeitig ist wichtig, den Zieleinlauf 
mit allen Emotionen als klares Bild vor sich zu ha-
ben. Diesen Moment zu visualisieren, ist für die  
Grundmotivation entscheidend. Mit dem passen-
den Ziel und der richtigen, strategischen Platzie-
rung von Zwischenzielen werden grosse, schein- 
bar nicht zu bewältigende Herausforderung- 
en machbar. So schafft man es über die Ziellinie.

Im Sport wie im Geschäftsleben wird ein anderer 
wesentlicher Aspekt gern unterschätzt: der Ein-
fluss des eigenen Egos. Führungskräfte haben oft- 
mals das Gefühl, alles können zu müssen, jeder-
zeit für alle und alles da und verantwortlich zu 
sein. Eine Erwartung, die – bewusst oder unbe-
wusst – auch von aussen in sie gesetzt wird. Doch 
Führungskräfte können ohne die Unterstützung 
durch ein Team keine Bestleistungen bringen. 

Sicher, ein Roger Federer bestreitet seine Tennis- 
Matches auf dem Platz allein. Aber am Spielfeld- 
rand in der Box leistet sein Trainer und Coach 
mentale Unterstützung. Sein Physiotherapeut 
steht bereit, seine Managerin ist da, kurz: sein 
gesamtes Team. Genauso wie Federer brauchen 
Führungskräfte in allen relevanten Bereichen Un- 
terstützung, damit sie selbst sich auf ihre Kern-
aufgaben konzentrieren können. Und sie brau-
chen Feedback. Führungskräfte sind nicht davor 
gefeit, im Alltagsstress vor lauter Bäumen den 

Coaching

Wald nicht mehr zu sehen. Umso wichtiger ist 
eine ehrliche Reflektion von aussen. Apropos 
Stress. Spitzensportler sind es gewohnt, auf ih-
ren Körper zu hören. Ihr Körper ist ihr Kapital. Sie 
wissen, dass sie ihm Erholung gönnen und für 
seine Gesundheit Sorge tragen müssen. Wenn 
dagegen Unternehmerinnen und Unternehmer 
das Wort Kapital hören, denken sie vermutlich 
eher an Cashflow oder an Investitionen. Ein ka-
pitaler Fehler. 

Auch Führungskräfte sind ohne ihren Körper 
nichts. Wer meint, er oder sie müsse sechs Tage 
die Woche 12 Stunden oder mehr arbeiten, 
brauche kaum Schlaf und könne sich ungesund 
ernähren, riskiert dieses wertvollste Kapital. Spä-
testens, wenn Schmerzen auftauchen, Überge-
wicht zum Problem wird, der Blutdruck durch 
die Decke schiesst oder der erste Infarkt da ist, 
wird der Preis für dieses falsche Verständnis von 
Verantwortungsbewusstsein bezahlt. Führungs-
kräfte tun gut daran, auch in diesem Punkt von 
den Spitzensportlern zu lernen, die Erholung 
und Familienzeit genauso in ihre Agenda schrei-
ben wie Trainingsstunden und Geschäftstermi-
ne. Nur wer körperlich wie mental ausgeglichen 
ist, kann nachhaltig gute Leistungen für sich und 
sein Team erbringen. 

Raubbau am Körper rächt sich früher oder später. 
Wer Warnsignale ignoriert und alles ausser der 
Firma vernachlässigt, hat wenig Chancen, in ei-
nem gesunden Körper umgeben von Freunden 
und Familie alt zu werden. Noch einmal im Sport-
lerjargon: Trainieren, Essen, Erholen. Dann sind 
Höchstleistungen auch über die lange Strecke  
möglich.

Über den Autor: 
«Beginnen, wo andere 
aufhören.» Das ist das 
Motto des Schweizer-
Unternehmers und Ex- 
tremleistungssportlers 
Adrian Rossi. Als Kind 
und Jugendlicher über- 
gewichtig, begann er im  

Alter von 20 Jahren heimlich im Wald zu trai-
nieren. Heute, mit Mitte 30, ist der IT-Spe-
zialist Triathlet und Ultra-Marathon-Läufer. 
Seine mentale Stärke ermöglicht es ihm, 
zwei erfolgreiche Unternehmen parallel zu 
führen: Ein IT-Beratungsunternehmen im Ge- 
sundheitswesen und das AnyGoal Camp in 
Andermatt. www.anygoal.camp

http://www.anygoal.camp
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Personalisierter denn je: Wie Unternehmen das Kunden-
erlebnis durch Robotik auf ein neues Niveau heben

Pressekontakt: Fullstop Public Relations 
Jana Weithaler · Co-Founder · Telefon +49 170 60 94 156
j.weithaler@fullstoppr.com · www.fullstoppr.com

Roboter gelten zwar bereits seit vielen Jahren als hilfreiche Unter-
stützer der Menschen, werden allerdings nach wie vor häufig als  
Bedrohung gesehen. Zumindest in punkto Kundenerlebnis ist die 
Robotik allerdings nicht mehr wegzudenken – und bietet ausser-
dem zahlreiche Vorteile für Kunden verschiedenster Branchen. 
Durch Unterstützung künstlicher Intelligenz verbessert Robotik 
nämlich nicht nur die Produktion, sondern auch die Liefertreue. Mit 
Hilfe von Robotern können Unternehmen ihren Kunden genau das 
bieten, was diese wünschen – in Fachkreisen als kundenindividuelle  
Massenproduktion bekannt. Das IT-Beratungsunternehmen CNT 
Management Consulting erklärt, wie das Kundenerlebnis von Unter- 
nehmen durch den Einsatz von Robotik zum Unterscheidungsmerk-
mal wird. 

Wenngleich auch zuvor bereits zahlreiche Erfahrungen mit Robotik über-
liefert sind, so gilt gemeinhin das 1954 von George Devol angemeldete 
Patent für einen programmierbaren Manipulator als Geburtsstunde der 
Entwicklung von Industrierobotern. Damals wie heute beschäftigt sich 
die Robotik mit dem Versuch, Interaktionen der physischen Welt durch 
den Einsatz von mechanischen Lösungen in Verbindung mit Informati-
onsverarbeitung umzusetzen. Dadurch werden Prozesse wie beispiels-
weise die Herstellung von Produkten automatisiert und optimiert. Auch 
die zunehmende globale Vernetzung spielt dabei eine Rolle: «Moderne 
Roboter sind mit Sensoren und Aktoren ausgestattet und die daraus 
gewonnenen Informationen können sofort verarbeitet werden», erklärt 
Wilhelm Heckmann, Managing Director bei CNT Management Consul-
ting in Zürich. Durch die Anwendung künstlicher Intelligenz können In-
dustrie-Roboter ein Verständnis für die Umwelt aufbauen, wodurch sie 
zukünftige Probleme und damit verbundene Ausfälle frühzeitig erken-
nen können. Erkenntnisse daraus bleiben zudem nicht nur Robotern in 
einem Werk vorbehalten, sondern werden global verteilt – und tragen 
damit zur Entwicklung des Kundenerlebnisses bei.

Robotik fördert Flexibilität und Kundenerlebnis
Während die Robotik früher vor allem zur Effizienzsteigerung einge-
setzt wurde, unterstützen Roboter Unternehmen mittlerweile auch im 
Bereich der Flexibilität. «Die Robotik wurde in den vergangenen Jahren 
vermehrt mit künstlicher Intelligenz ausgestattet. Dies wirkt sich auch 
auf das Kundenerlebnis aus, da die Produktion unterbrechungsfreier ab-
läuft und im Zuge dessen nicht nur die Produktion selbst, sondern auch 
die Liefertreue verbessert wird», betont Heckmann. Zudem erlaube die 
Robotik durch angebundene IoT-Devices, die physische Objekte mit der 
virtuellen Welt verbinden, eine Überwachung in Echtzeit. Somit sind  
Informationen über den Zustand der Maschine jederzeit für den Herstel-
ler, den Service-Provider und den Kunden, der die Maschine betreibt, 
verfügbar. Die dadurch entstehende Transparenz hat sogleich auch  
einen positiven Einfluss auf das Kundenerlebnis. 

Kundenindividuelle Massenproduktion
Speziell im Hinblick auf personalisierte Kundenwünsche bietet die Ro-
botik erhebliche Vorteile, beispielsweise in den Bereichen (pünktliche) 
Lieferung oder Kosten. Durch den Einsatz von Robotern sind sogar 
Anpassungen in der Fliessbandproduktion möglich, wodurch sich für 
Unternehmen bezüglich ihres Kundenerlebnisses völlig neue Chancen  
ergeben. «Mit dem Einsatz von Robotik können Unternehmen ihre 
Produkte jederzeit und flexibel an individuelle Kundenwünsche an-
passen, was speziell angesichts konkurrierender Unternehmen zum 
Unterscheidungsmerkmal werden kann», so Heckmann. Sogenannte 
Produktionszellen, die aus mehreren gleichartigen Bearbeitungszent-
ren bestehen und zu einer Einheit zusammengefasst werden, machen 
die Massenproduktion besonders flexibel. «Arbeiten Menschen und 
Roboter effektiv zusammen, können Unternehmen genau das liefern, 
was ihre Kunden wünschen», erläutert Heckmann das Konzept der kun-
denindividuellen Massenproduktion. Schlussendlich steigern Unter-
nehmen dadurch nicht nur ihren Umsatz, sondern auch ihre Rentabilität 
– während der Kunde gleichzeitig von kurzen Lieferzeiten und guten 
Preisen profitiert.

Wilhelm Heckmann, Managing Director bei der CNT Management Consulting AG

Über CNT Management Consulting AG
Die CNT Management Consulting AG ist ein mehrfach ausgezeichnetes 
internationales Beratungshaus mit dem Schwerpunkt Digitalisierung. 
Seit über 22 Jahren unterstützt CNT Unternehmen unterschiedlicher 
Sparten bei der Entwicklung und Implementierung von SAP-Lösun-
gen, von 10 Standorten wie Zürich und Wien betreut der Dienstleister 
weltweit über 180 Kunden.
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Webinar zum «Recht in der Mediation» 

In festgefahrenen Konflikten ist das (materielle) Recht oftmals fester 
Bestandteil der Parteirealitäten. Will die Mediation die Realitäten 
der Parteien aufgreifen, dürfen Mediatorinnen und Mediatoren das 
Recht nicht einfach ausklammern. Tritt das Recht unkontrolliert in 
den Raum, droht es eine Mediation schnell zu dominieren. Dann kön-
nen schlüssig vorgetragene Rechtsargumente eine Eigendynamik 
entfalten, die es den Konfliktbeteiligten schwermacht, sich für die 
interessenfokussierte Arbeit zu öffnen.
  
Besonders bei juristischen Vorgeschichten und/oder bereits involvierter 
Anwaltschaft sind Mediatorinnen und Mediatoren in ihrer Verfahrenslei-
tung gefordert und haben in den unterschiedlichen Mediationsphasen 
einen schwierigen Balanceakt zwischen «Verrechtlichung» und «Entrecht-
lichung» zu meistern. Wie aber nur gelingt ein guter Umgang mit dem 
Recht in der Mediation? Welchen Beitrag können Mediatorinnen und 
Mediatoren dazu leisten? Und was gilt es beim Zusammenspiel mit den 
Anwälten zu beachten?
  
Das Webinar möchte auf diese Fragestellungen Antworten geben und 
gleichzeitig zu einem grenzüberschreitenden Austausch einladen. Seien 
Sie dabei, wenn renommierte Persönlichkeiten wie Prof. Ulla Gläßer (DE), 
Steve Rottman (USA) oder Dr. Urs Weber-Stecher (CH) über diese Materie 
sprechen.  
  
Weitere Informationen zum Programm wie auch die Möglichkeit zur An-
meldung finden sie unter folgendem Link: www.weblaw.ch/mediation. 
  
Das Webinar wird von intakt-team organisiert und durch die Schweizer 
Kammer für Wirtschaftsmediation sowie die Weblaw AG partnerschaftlich 
unterstützt.
  
intakt-team steht für funktionierende Zusammenarbeit in der Wirtschaft 
und Arbeitswelt. In Konflikten und komplexen Entscheidungsprozessen 
machen wir schwierige Themen besprechbar und führen die Beteiligten 
in einem konstruktiven Dialog zu gemeinsamen Lösungen. Kleine und 
mittlere Unternehmen stehen bei uns im Fokus.
  
Für ein unverbindliches Informationsgespräch über die Mediation und 
unsere weiteren Angebote kommen wir gerne an Ihrem Standort vorbei. 

Doris Jehli, Mediatorin SKWM                                            

Adrian Kägi, Mediator SDM/SKWM

Peter Bär, M.A. in Mediation                                                

intakt
Telefon 079 847 27 97
info@intakt-team.ch · www.intakt-team.ch 

http://www.weblaw.ch/mediation.%20
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Bold is Gold – wie Botschaften wirken: 
DirectDay 2022 für mehr Werbewirkung

Für jedes KMU ist es die Kernfrage bei der 
Werbung: Wie finden wir die richtigen Bot-
schaften und die richtigen Kanäle, um kon-
krete Handlungen auszulösen? Leicht um-
setzbare Antworten liefert der DirectDay 
2022 zum Thema «Bold is Gold». Die tradi- 
tionsreiche Fachveranstaltung für Marke-
ting- und Werbeprofis feiert einen frischen 
Auftritt und findet erstmals im Kongresshaus 
Zürich statt.
 
Werbung und Kommunikation müssen heute 
bold sein – mutig, auffällig, keck, gewagt. Nur 
wer bei der Informationsdichte im Alltag heraus- 
ragt, gehört zu den Gewinnern. Das gilt nicht 
bloss für grosse Brands, sondern genauso für 
KMU. Ist also die richtige Werbestrategie, am 
lautesten zu schreien? So einfach geht es dann 
doch wieder nicht. Sicher ist aber: Die Werbe-
botschaft eines KMU muss heute anders als die 
grosse Masse sein, um aufzufallen.

Wie das geht, zeigt der DirectDay 2022. Er deckt 
auf, was morgen gefragt und angesagt ist, stellt 
vorbildliche Kampagnen vor und macht die Teil- 
nehmenden fit für die Zukunft. Dazu sind die pra-
xisnahen Referate von Topshots aus der natio- 
nalen und internationalen Marketing- und Wer-
beszene noch konsequenter auf den Marketing- 
und Werbemarkt ausgerichtet. Zu den inspi- 
rierenden Highlights gehören unter anderem:

Keynotes zu weltweiten Trends und Themen wie:
• «The Power of Communication in Kindness
 Economy» von Mary Portas, Retail Queen 
 in Grossbritannien und Netflix-Dokustar 
• «What Matters in 2023 and Beyond» von 
 Tom Goodwin, Unternehmer, Autor und 
 Media-Experte 

Podiumsdiskussion «Bold is Gold» mit David 
Schärer (Werber des Jahres 2021/22, Rod Kommu- 
nikation), Prof. Dr. Anja Janoschka (Professorin  
für Marketing & Multichannel Communication  
an der Hochschule Luzern – HSLU) und Andreas  
Lang (Verkaufsleiter von Post Advertising): Die 
Teilnehmenden gehen etwa den Fragen auf den 
Grund, ob «Bold is Gold» die Kernlösung der Wer- 
bung ist und wie wirksame Werbung kreiert wird. 
BreakoutSessions und MasterClasses mit so- 
fort anwendbaren Insights: Unter anderem refe- 
riert Jugendforscher Simon Schnetzer zur Future  
Generation.

Einmaliger VIP-Talk «Bold is Gold – ein Phänomen 
in der Retrospektive» mit Martina Hingis: Kaum 
eine Schweizer Profisportlerin hat so viel Gold 
und Erfolg eingeheimst wie Martina Hingis. Sie 
war jüngste und 25-fache Grand-Slam-Siegerin 
im Tennis und eine der besten Sportlerinnen der 
Schweiz aller Zeiten. Ihr Auftritt war stets bold.  
Für die Teilnehmenden des DirectDay blickt sie  
zurück auf eine einmalige Karriere.

Frischer Auftritt
Nach über 20 Jahren als Fachveranstaltung der  
Superlative für Schweizer Marketing- und Werbe-
profis aus KMU, Grossunternehmen und Agen- 
turen feiert der DirectDay 2022 einen frischen 
Auftritt. Post Advertising als Gastgeberin be-
grüsst die Teilnehmenden erstmals im Kongress-
haus Zürich – in einem Zentrum des Schweizer 
Werbemarkts. 

Die Themen des DirectDay sind noch schärfer 
auf den Werbemarkt ausgerichtet. Passend dazu 
gibt es neue Referatformate. Welche der Break- 
outSessions und MasterClasses sie besuchen, 
entscheiden die Teilnehmenden nun spontan. 
Eine Anmeldung im Voraus ist nicht mehr nötig. 
Und wer zwischendurch einen Ort braucht, um 
Telefonate zu führen oder E-Mails zu beantwor-
ten, besucht einfach den Co-Working Space. Er 
bietet die perfekte Infrastruktur dafür.

Unangetastet bleiben die bewährten Qualitäten 
des DirectDay. Er liefert auch dieses Jahr wieder 
sofort umsetzbare Fachinputs, die den Puls der 
Zeit treffen, und bietet jede Menge Gelegenhei-
ten zum Networking. Bei über 600 teilnehmen-
den Marketing- und Werbeprofis sind wertvolle 
neue Kontakte garantiert.

DirectDay 2022
Dienstag, 15. November 2022 
Zeit: ab 08.30 Uhr

Kongresshaus Zürich
Infos und Anmeldung: 
www.post.ch/directday
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September 2022
10.09.22 Egerkingen KMUfit Day kmu-fit.ch

12.-18.09.22 Aarau Digitaltage 2022 digitaldaysaarau.ch

13.09.22 Rotkreuz IFZ Fin Tech Forum hslu.ch

13.09.22 Regensdorf Effektive Wege zur erfolgreichen Personalbeschaffung kmu-fit.com

13.09.22 Rüschlikon Schulthess Forum: Kündigung des Arbeitsvertrags beendigung-arbeitsrecht.ch

14.09.22 Online Werden Sie Bildungsanbieter für GEIGER-Cybersecurity ph-freiburg-de.zoom.us

14.09.22 Zürich Smart City 2022 fuw-forum.ch

14.09.22 Online Cybersecurity Escape Room digitaldaysaarau.ch

14.09.22 Zürich Mitreissend präsentieren mitz Flipchart und PowerPoint praxisseminare.ch

15.09.22 Rotkreuz Swiss Treasury Summit 2022 hslu.ch

15.09.22 Zürich Confare Swiss CIO Summit 2022 ciosummit.ch

15.09.22 Zürich Führen ohne Vorgesetztenfunktion praxisseminare.ch

20.09.22 Stans Zentralschweizer Tourismustag 2022 hslu.ch

20.-25.09.22 Hannover IAA Transportation iaa-transportation.com

21.09.22 Zürich Junior Leadership praxisseminare.ch

22.09.22 Online Schulthess Forum Diplomatie: Grenzen überwinden schulthess-forum-intensivseminare.ch

22.09.22 Zürich Vom Mitarbeiter zum Vorgesetzten praxisseminare.ch

22.-23.09.22 Berlin Human Economy Conference hi.converia.de

22.-23.09.22 Zürich Global Cybwer Conference 2022 swisscyberinstitute.com

28.09.22 Zürich Der Selbst-Coach mit Nicole Brandes praxisseminare.ch

29.09.22 Zürich Advanced Leadership praxisseminare.ch

Veranstaltungskalender / Impressum

ImpressumKalender Veranstaltungen

Oktober 2022
06.10.22 Rüschlikon Wachstum für KMU ermöglichen fuw-forum.ch

11.-13.22 Stuttgart parts2clean parts2clean.de

13.-23.10.22 St. Gallen OLMA olma-messen.ch

25.10.22 Zürich Einstieg ins Projektmanagement praxisseminare.ch

25.10.22 Online Schulthess Forum Diplomatie: Konfliktmanagement schulthess-forum-intensivseminare.ch

25.10.22 Zürich Junior Leadership praxisseminare.ch

26.10.22 Zürich Forum ö 2022: Let's Rethink Business oebu.ch

27.10.22 Online Trust Leadership - Leadership Forum 2022 praxisseminare.ch

25.-27.10.22 Nürnberg IT-SA 2022 itsa365.de

26.-27.10.22 Zürich WebStage Masters webstage-masters.ch

28.10.22 Zürich Forschungssymposium: Nachhaltigkeitsregulierung zurichlawschool.ch

28.10.22 St. Gallen KMU-Tag kmu-tag.ch

31.10.22 Bern CNO Panel 2022 cno-panel.ch

November 2022
01.-02.11.22 Zürich KMU Design Sprint buero-zueri.ch

02.11.22 Zürich Führen mit Kopf, Hand und Herz praxisseminare.ch

03.11.22 Köniz Sichtbarkeit im Internet martin-aue.com

03.11.22 Zürich Das Lego Serious Play - Führungsseminar praxisseminare.ch

05.11.22 Regensdorf KMUfit Day kmu-fit.ch

10.11.22 Zürich SWISS CRM FORUM 2022 swisscrm.ch

15.11.22 Zürich Recruiting Day 2022 praxisseminare.ch

17.11.22 Zürich Advanced Leadership praxisseminare.ch

18.11.22 Online Recht in der Mediation weblaw.ch

23.11.22 Zürich Vom Mitarbeiter zum Vorgesetzten praxisseminare.ch

30.11.22 Zürich Schwierige Mitarbeitende erfolgreich führen praxisseminare.ch
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