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Know-how zahlt sich aus
Weshalb KMU nicht bei der
Weiterbildung ihrer Mitarbeitenden
sparen sollten. Seite 47

KMU
KMU haben Mühe
mit Digitalisierung
Der digitale Wandel fällt
vielen Betrieben schwer.
Dabei würden sie stark
davon profitieren. Drei
Tipps, damit es klappt.
SEITE 45

So schützen Sie
Ihre Ideen
Weshalb es sich lohnt,
gegen Nachahmer
vorzugehen, und wie
man sich bereits im
Vorfeld absichert.
SEITE 46

So gelingt das
eigene Bauprojekt
Trotz attraktivem
Mietermarkt – für
manche KMU lohnt sich
der Bau eines eigenen
Firmensitzes.
SEITE 48

Sicherheit für VR
und Unternehmen
Die Organe von Firmen
und gemeinnützigen
Organisationen sind für
Fehler haftbar. Dagegen
kann man sich absichern.
SEITE 49
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Nichts dem Zufall
überlassen

Produktionsstrasse bei Thermoplan in Weggis: Die fertige Kaffeemaschine Mastrena II wartet, bis sie verpackt wird.

Kürzlich haben 120 Personen in Rheinfel
den den traditionellen Wirtschaftsapéro
besucht. Das Thema: die Gefahren der Cy
berkriminalität. Nach zwei Vorträgen da
rüber, wie die Polizei damit umgeht, und
über neue Formen der Vermögensdelikte
folgte die Fragerunde. Und das Angebot
wurde rege genutzt. So wollte jemand wis
sen, ob man in sprachgesteuerten Autos
noch Geschäftsgespräche führen kann,
wie die «Aargauer Zeitung» schreibt. Je
mand anderer interessierte sich dafür, wel
che Gefahren von einem Smartphone aus
gehen, das in einer Sitzung aufliegt, und ob
man es lieber gleich verbannen soll.

können zu hohen Schäden führen – und
in manchen Fällen den Firmen gar das
Genick brechen.
Die Gefahr aus dem Internet kommt
für viele KMU derzeit sehr ungelegen. An
gesichts des digitalen Wandels befinden
sich viele von ihnen am Anfang einer in
tensiven Entwicklung, die in der digitalen
Adaption der Geschäftsmodelle mündet.
Die Prozesse sollen zukünftig so weit wie
möglich digitalisiert oder die Produktions
stätten im Zeichen der Industrie 4.0 ver
netzt und automatisiert werden. Je stärker
die Digitalisierung die Unternehmen
durchdringt, desto breiter werden aber
auch die Angriffsflächen für die Cyberkri
minellen.

Laut einer Studie der Hochschule für
Wirtschaft (HWZ) zählen derzeit 85 Pro
zent der KMU zu den digitalen Dinosau
riern, die bezüglich Digitalisierung noch
in den Kinderschuhen stecken. Sie könn
ten angesichts der zunehmenden Cyber
kriminalität versucht sein, den Wandel
hinauszuzögern und weiterhin analog un
terwegs zu sein. Dieser Entscheid aller
dings wäre wohl noch gefährlicher als die
Hackerangriffe aus dem Netz. Denn so
bald sich die schwächelnde Konjunktur in
den Auftragsbüchern zeigt respektive so
bald es zu einem Verdrängungskampf
kommt, sind es diese Firmen, die als Erstes
ums Überleben kämpfen müssen, heisst
es bei den Experten von EY.

FOTO-PORTFOLIO
Das Familienunternehmen
Thermoplan aus Weggis
entwickelt und produziert
Kaffeevollautomaten für den
professionellen Gebrauch in
Gastronomie und Gewerbe.
Unser Fotograf hat den Bau
einer Maschine begleitet.
Fotos: 13 Photo
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Opportunitäten Je stärker die Digitalisierung die Unternehmen durchdringt, desto breiter werden die
Angriffsflächen für die Cyberkriminellen. Nichts zu tun, ist für die KMU keine Option.
Es herrscht Unsicherheit beim Thema
Cyberkriminalität. Kein Wunder, nehmen
doch digitale Straftaten kontinuierlich zu.
Bereits jeder siebte Bürger sei in irgendei
ner Form davon betroffen gewesen, geht
aus Hochrechnungen hervor.
Besonders im Visier der Schurken sind
KMU und Grossfirmen. Tatsächlich häu
fen sich gemäss dem jüngsten Bericht der
Melde- und Analysestelle Informations
sicherung seit Anfang 2019 beispielswei
se die Berichte von KMU und Grossfir
men, deren Daten verschlüsselt und so
mit unlesbar gemacht wurden (siehe Sei
te 45). Solche Angriffe können für die Be
triebe verheerend sein: Die damit ver
bundenen Ausfälle der Geschäftstätigkeit

SEITE 50

VERANTWORTLICH FÜR DIESEN
SPECIAL: ROBERTO STEFANO

Gefahren des Wandels
ROBERTO STEFANO

Wie die IT-Firma Ergon
ihren Nachfolgeprozess
mit wissenschaftlicher
Unterstützung über die
Bühne brachte.
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MEIN LAGER IST VOLL.
ABER WIE FÜLLT SICH
DER WARENKORB?
Sie haben die Fragen, wir liefern die Antwort:
Mit der Post erreichen Sie bis zu 4,2 Millionen Haushalte in der
Schweiz und damit 8,3 Millionen potenzielle Kundinnen und Kunden.
Ob �lassisch mit einem Mailin� oder online �ber ef�ziente
Performance�Massnahmen. Noch �ra�en� Mehr Infos �nden Sie
auf post.ch/warenkorb
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Aller Anfang
ist schwer
Digitalisierung Weshalb sich
ausgerechnet KMU, die von
der Digitalisierung wesentlich
profitieren könnten, mit ihr
besonders schwertun.

Bei diesen Firmen sind weder das Kundenerlebnis noch die operationalen Prozesse digitalisiert. Lediglich 9 Prozent der
Unternehmen überzeugen sowohl hinsichtlich der operativen Exzellenz als auch
des digitalen Kundenerlebnisses.

genz eine wichtige Rolle: Die Angaben auf
den Rechnungsbelegen lassen sich Konten, Sendern und Empfängern zuweisen.
Die Lösung wird zudem mit einer (Debit-)
Kartenanbindung ausgestattet sein. Erste
Händler aus der Schweiz wurden bereits
Anfang November informiert.
Digitale Belegerfassung
Neben künstlicher Intelligenz (KI)
Besonders interessant für KMU ist ins- 
zählen Plattformtechnologien zu den
MATTHIAS NIKLOWITZ
besondere die Digitalisierung im Rech- wichtigsten Lösungen. KMU können via
is ins Jahr 2022 sollen gemäss nungswesen. Dazu zählen zwei Bereiche: Amazon und Alibaba gleich vom ersten
einem Bericht des World Da wäre zum Beispiel die Analyse der Da- Tag ihres Bestehens an global tätig werEconomic Forum (WEF) 60 ten. Diese basiert bis heute vorwiegend den. Auf der anderen Seite haben sowohl
Prozent des globalen Brutto- auf klassischen Excel-AusPrivat- als auch Firmenkunsozialprodukts zumindest wertungen. Dies hat auch ein
den eine riesige Auswahl an
Dank neuen
teilweise mit digitalen Mitteln erwirt- grosses BeratungsunternehProdukten und Lieferanten.
schaftet werden. Bereits heute spielen di- men in der Schweiz erkannt, Lösungen sollen Als weitere Schlüsseltechnogitale Technologien vor allem in den Kun- welches in den kommenden
logie kommt das 3D-Printing
KMU ihre
denbeziehungen, die vermehrt ganz oder Monaten eine Lösung lanciehinzu. Damit können KMU
Prognosen
zumindest teilweise digital stattfinden, ren will. Mit dieser neuen
dezentral in eigenen Räuverbessern.
eine grosse Rolle. Dies geht aus einer Um- Anwendung sollen KMU prämen neue Produkte und Profrage des Beratungsunternehmens EY her- zise Prognosen über den
totypen herstellen, statt wie
vor. Als wichtig eingestuft werden dieser kommenden Geschäftsgang erhalten. Die zuvor wochenlang auf die Ergebnisse der
Erhebung zufolge auch die Nutzung von Daten hierfür stammen von den Firmen Arbeit von Kollegen zu warten. Frühestens
mobilen Endgeräten durch Konsumen- selber und aus über tausend weiteren ex- ab 2025, so die Experten, dürften schliessten, die Digitalisierung von internen ad- ternen Datenpunkten.
lich autonome Fahrzeuge eine wesent
ministrativen Prozessen und eine stärker
Mit dieser spezifischen KMU-Lösung liche Rolle spielen.
automatisierte Produktion.
ist das Beratungshaus nicht alleine. BeIn der Praxis sind indes 85 Prozent der reits will ein grosser Schweizer KMU-Soft- Fehlende Mittel und Mitarbeitende
KMU tun sich oft etwas schwer mit der
schweizerischen KMU noch «digitale Di- warehersteller Anfang Dezember eine
nosaurier», wie eine Studie der Hochschu- erste voll automatisierte Buchhaltung vor- Digitalisierung. Während laut einer Umle für Wirtschaft (HWZ) ergab. Konkret: stellen. Auch hier spielt künstliche Intelli- frage von EY jedes zweite Unternehmen
mit einem Jahresumsatz von mehr als 100
Millionen Franken digitalen Technologien
eine sehr hohe Bedeutung beimisst, liegt
SO KLAPPT ES MIT DEM DIGITALEN WANDEL
dieser Anteil bei kleineren Firmen bei nur
20 Prozent. EY stellte dabei einige Unterschiede zwischen einzelnen Branchen
Risiko «Die KMU betrachten die Digita tig ist es, umgehend, aber mit kleinen
fest: Nur 16 Prozent der befragten Hanlisierung oft eher als Risiko», sagt Mar
Experimenten wie beispielsweise
delsfirmen (Gross- und Einzelhandelsunkus Koch, Head Strategic Development einem Sensor in einer Maschine zu
ternehmen, online, stationär sowie Detailbeginnen. Kleine Experimente sind
Consumer & Industrials bei Deloitte
handel) bezeichnen die Bedeutung von
nützlich, um das finanzielle Risiko zu
Schweiz. Gemäss den Umfragen des
digitalen Technologien für ihre Geschäfte
begrenzen und um schnell zu lernen.»
Beratungsunternehmens nennen die
als «sehr gross». Bei 38 Prozent wird sie als
Betriebe die Digitalisierung als das
«mittelgross» eingeschätzt. Und lediglich
Support Wer soll aber die Digitalisie
drittgrösste Risiko. «Die KMU fragen
35 Prozent der befragten Handelsunterrung in der Firma vorantreiben? Laut
sich, was für Disruptoren im Stil von
nehmen erwarten, dass diese Bedeutung
Koch ist weniger wichtig, welche Funk
Uber oder Airbnb in den Markt kom
in den nächsten fünf Jahren «deutlich» zution diese Person hat. «Wichtiger sind
men könnten, statt wie man selber ein
nehmen wird. In anderen Branchen ist
ihre Eigenschaften, also Passion, Un
Disruptor sein kann», so Koch.
man weiter: 32 Prozent der Dienstleister,
ternehmertum, Entscheidungsstärke
30 Prozent der Industriefirmen und 22
und Risikobereitschaft sowie der Sup
Kleine Experimente Neben diesen
Prozent der Bau- und EnergieunternehGiganten wirken KMU wie Zwerge.
port durch die Geschäftsleitung – und
men messen digitalen Technologien eine
Dies ist für Markus Koch aber kein
das auch für den Fall, dass ein Experi
sehr grosse Bedeutung für ihre GeschäftsGrund, nichts zu unternehmen. «Wich
ment misslingt.»
modelle bei. Die Bauindustrie zählt laut
den Analysten von Morgan Stanley zu den
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Umgehend starten, Risiken begrenzen

Vormontage: Für die perfekte Kaffeemaschine sind die Details entscheidend.

am wenigsten weit fortgeschrittenen
Branchen bezüglich Digitalisierung.
Als grösste Hemmnisse wurden in der
EY-Umfrage begrenzte finanzielle Mittel
sowie fehlendes Personal und fehlendes
Know-how angegeben. «Gerade bei kleineren Unternehmen, die der Digitalisierung keine grosse Bedeutung beimessen,
stellt sich die Frage, ob nicht am falschen
Ort investiert wird», lässt sich André Bieri,
Leiter Middle Market von EY in der

Schweiz, in der Untersuchung zitieren.
Alarmierend sei das in Hinblick auf die
abflachende Konjunktur: «Dass digitale
Technologien für nur wenige kleinere Unternehmen eine grosse Rolle spielen, ist
heute noch kein Problem, aber sobald sich
die schwächelnde Konjunktur in den Auftragsbüchern zeigt respektive sobald es zu
einem Verdrängungskampf kommt, sind
es diese Firmen, die als Erstes ums Überleben kämpfen müssen», so Bieri.

Wenn nicht einmal der Support echt ist
IT-Sicherheit Internetbetrüger
lassen sich immer neue Wege
einfallen, um an die Gelder ihrer
Opfer zu kommen. Besonders
KMU müssen vorsichtig sein.
MATTHIAS NIKLOWITZ

Gemäss dem jüngsten Bericht der Meldeund Analysestelle Informationssicherung
(Melani) häufen sich seit Anfang 2019 die
Berichte von KMU und Grossfirmen, deren Daten verschlüsselt und somit unlesbar gemacht wurden. Selbst Backups wurden dabei teilweise unleserlich gemacht.
Die Wiederherstellung der Geschäftstätigkeit von betroffenen Firmen erscheint damit fast unmöglich. Im Extremfall bleibt
die Einstellung aller Aktivitäten.

Realtime-Angreifer
Es sind indes nicht nur KMU, die sich
um die IT-Sicherheit sorgen machen müssen. Die britische Online-Bank Revolut erlebte einige Phishing-Vorfälle, dem deutschen Pendant N26 ging es nicht besser. In
beiden Fällen machte die schlechte telefonische Erreichbarkeit der Banken und die
offensichtlich fehlende Routine bei der
Schadenregulierung viel mehr Schlagzeilen. Gemäss Melani-Bericht waren auch
UBS und Postfinance von der neuen Form
des Realtime-Phishing betroffen. Bei konventionellem Vorgehen sammeln die Angreifer zuerst die Zugangsdaten in grossem
Stil, um sie dann später entweder zu ver-

wenden oder weiterzuverkaufen. Beim
Realtime-Phishing dagegen präsentiert ein
Angreifer eine auf den ersten Blick perfekt
gefälschte Login-Seite, über die sich ein
Opfer autorisieren soll. Der Angreifer sammelt die eingegebenen Daten in Echtzeit,
um sie für die Anmeldung auf der richtigen
E-Banking-Plattform zu nutzen. Von dieser
erhält nun der Angreifer eine Rückmeldung für die Eingabe eines zweiten Codes.
Diese Aufforderung spielt der Angreifer an
das Opfer zurück, das dann ahnungslos
den zweiten Faktor eintippt – und damit
dem Angreifer freien Zugang zu seinem
E-Banking gewährt. E
 s wird mit einer belanglosen Fehlermeldung hingehalten.

Bemerkenswert sind auch Fälle von
(KMU-)CEO-Betrug. Dabei geben sich die
Betrüger als CEO oder als Vereinspräsidenten aus, welche die Finanzverantwortlichen per E-Mail unter irgendeinem Vorwand anweisen, rasch eine dringliche
Überweisung auszulösen. Die Betrüger
sammeln ihre Informationen über öffentlich zugängliche Quellen, wobei gemäss
Melani gelegentlich kuriose Situationen
entstehen: So hat ein Finanzverantwort
licher einer kleinen Gemeinde eine
Zahlungsaufforderung per E-Mail vom

Gemeindepräsidenten erhalten. Was die
Betrüger nicht wussten: Er hatte beide
Funktionen gleichzeitig inne.

In einem anderen Fall wurde die
 undendatenbank einer kleinen Firma
K
gehackt, mit der Folge, dass alle eingetragenen Adressaten ein Mail erhielten, wonach sie gegen die Vertragsbedingungen
verstossen hätten und eine Schadenersatzklage eingereicht werde. Die Details
liessen sich einem beiliegenden Dokument entnehmen, welches wiederum
infiziert war.
Um eine angedrohte Klage ging es auch
in einem Fall aus der Gastronomie: In
einem E-Mail behaupteten Betrüger, dass
Familienangehörige nach einem Restaurantbesuch eine Lebensmittelvergiftung
erlitten hätten. Das Lokal werde einge-

TIPPS

In elf Schritten zu mehr Sicherheit
Gemäss Hannes Lubich, auf Informa
tionssicherheit spezialisierter Berater,
gibt es eine Handvoll Regeln, mit denen
sich ein KMU gegen die grössten Gefah
ren aus dem Netz wappnen kann.
1. Die Führung soll sich regelmässig mit
IT-Risiken beschäftigen, da die Gover
nance nicht in der Firma oder an exter
ne IT-Betreiber delegierbar ist.
2. Bereitstellung eines ausreichend ge
schulten und mit Ressourcen ausge
statteten Verantwortlichen für Informa
tionssicherheit und gegebenenfalls
auch für den Datenschutz.

3. Einbezug verwandter Gebiete wie
Recht/Regulation, Audit, physische
Sicherheit, Compliance usw.
4. Angemessene Risikoanalysen mit
Abschätzung von Schadenpotenzial
und Eintretenswahrscheinlichkeit.
5. Einschätzung, ob und welche korri
gierenden Massnahmen nötig und in
welcher Reihenfolge/Dringlichkeit not
wendig und machbar sind.
6. Führen eines Risiko- und Schadens
registers sowie kontinuierlichen Lernund Verbesserungsprozess etablieren.
7. Getestetes und aktuelles Notfallkon
zept für IT-Risiken inkl. Notbetrieb und

Wiederanlaufplanung entlang der ge
samten Lieferanten- und Kunden-Wert
schöpfungskette.
8. Vorbehaltene Entscheide bezüglich
Reaktion auf IT-Bedrohungen, z. B. ob
Lösegelder bezahlt werden, ob Strafan
zeigen gestellt werden sollen usw.
9. Ausreichende Schulung und regel
mässige Wissensaktualisierung auf allen
Mitarbeitenden- und Führungsstufen.
10. Externe technische und organisato
rische Assessments und Beratung bei
erkanntem Bedarf.
11. Steter fachlicher Austausch in Bran
chen, in Verbänden, mit Behörden usw.

klagt. Wer antwortete, bekam ein weiteres
E-Mail mit einem Link, hinter dem sich
die Malware befand.

Keine Entspannung in Sicht
Entspannung ist nicht in Sicht, wie
Michael Caswell vom United States Secret
Service an der Money-20/20-Konferenz in
Las Vegas an einer Podiumsdiskussion betonte. Smartphones sind die zunehmend
wichtigeren Einfallstore vieler Krimineller.
Weil die einschlägige Governance bei
KMU oft gleichzeitig in der Hand des CEO
und des Besitzers liegt, sind die kleinen
Firmen beliebte Ziele – auch wenn sich bei
den grossen Unternehmen mehr holen
liesse, wenn die Barrieren einmal überwunden sind. Gerade die Finanz-Apps
haben laut Alissa Knight vom Beratungsunternehmen Aite teilweise gravierende
Schwächen. Eine ist der kleine Bildschirm:
Eine gefälschte Website lässt sich hier
deutlich schwerer erkennen als auf grösseren Computer-Monitoren.
Und auch hier gilt Murphy’s Law: Wenn
der PC im KMU-Office keinen Wank mehr
macht, kann selbst der Microsoft-Support
betrügerisch sein. Gemäss Melani gibt es
immer wieder Fälle, in denen Opfern eine
vermeintlich echte Microsoft-Meldung
eingeblendet wird mit der Aufforderung,
eine bestimmte Nummer anzurufen. 2018
hatte die indische Polizei in diesem Zusammenhang 26 Callcenter besucht. Die
Spuren jüngerer Vorfälle führten über die
Maghreb-Staaten, wo die vermeintlichen
Support-Leute sitzen, und dann weiter zu
den französischen Auftraggebern.
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Recht auf Ideenschutz

Erfindung Um sich Trittbrettfahrer vom Leib zu halten, sollten KMU für den Schutz ihres geistigen Eigentums eintreten und vorkehren.

D

ROBERT WILDI

er Konzern mit dem angebissenen Apfel im Logo
ist gross und mächtig. So
mächtig, dass er sich auch
mal dort bedient, wo er
eigentlich nichts zu suchen hat. Man erinnere sich an 2012, als sich Apple ungefragt
das Design der Schweizer Bahnhofsuhr
unter den Nagel riss und dieses millionenfach in die Uhrenfunktion seiner iPads
einbaute. Die SBB hatten die Uhr jedoch
schon zehn Jahre zuvor als dreidimensionale Marke beim Eidgenössischen Institut
für Geistiges Eigentum (IGE) in Bern eintragen lassen. Die Bundesbahnen klagten
erfolgreich, Apple entfernte die Uhr aus
seinem System und zahlte den SBB kleinlaut 20 Millionen Franken, um die Sache
möglichst schnell abzuhaken.
Das Klauen, Kopieren und Abkupfern
von Ideen, Innovationen und Designs, die
immaterialgüterrechtlich geschützt sind,
ist nicht nur in der Champions League des
globalen Unternehmertums ein beliebter

Sport. Auch KMU sind häufig betroffen,
bis hin zur Einzelfirma. Vor zwei Jahren
sorgte der Fall einer Toggenburger Scherenschnitt-Künstlerin für Aufsehen. Ein
selbst entworfenes Designmuster, mit
dem sie zunächst gutes Geld verdient hatte, wurde von einem Aargauer Anbieter
von Dekostoffen schamlos kopiert und
fortan als Eigenkreation im grossen Stil
verkauft. Die saloppe Begründung, man
habe einige Veränderungen am Muster
vorgenommen, hält einer juristischen Beurteilung nicht stand. Erst als der Fall
vom Schweizer Fernsehen («Kassensturz») aufgenommen wurde, zeigte sich
die Aargauer Firma einsichtig, stoppte die

IGE

Schutz vor
Nachahmern
Kompetenzzentrum Das Institut für
Geistiges Eigentum (IGE) ist das Eid
genössische Kompetenzzentrum für
Patente, Marken, Herkunftsangaben,
Design und das Urheberrecht. Ein
zelpersonen und Firmen registrieren
ihre Innovationen und Kreationen
beim IGE und schützen sie damit ge
gen Nachahmer. Dazu informiert das
Institut die Öffentlichkeit über die
Möglichkeiten der Schutzrechte.
Auftrag In allen Bereichen des Geis
tigen Eigentums erfüllt das IGE einen
politischen Auftrag: Es bereitet die
Gesetzgebung vor, berät die Bundes
behörden und vertritt die Schweiz in
internationalen Organisationen sowie
gegenüber Drittstaaten. Für KMU
führt das IGE ein eigenes Portal unter
www.ige.ch/kmu.
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Wer sich aktiv
wehrt, kommt meistens
zu seinem verdienten
Recht.

Vormontage des Maschinenmoduls: Dieser Arbeitsschritt erfordert viel Sorgfalt.

Produktion und stellte der Künstlerin eine
Entschädigung in Aussicht.
In beiden genannten Fällen haben sich
die Geschädigten vorbildlich verhalten,
haben im Falle der SBB geklagt oder wie
die Künstlerin die Öffentlichkeit eingeschaltet. Wer sich aktiv wehrt, kommt
meistens zu seinem verdienten Recht. Vor
dem Thema die Augen verschliessen und
davon ausgehen, dass man selbst ja nicht
betroffen sei oder letzten Endes doch
nichts bewirken könne, hält Felix Addor
hingegen für eine schlechte Haltung. Der
stellvertretende Direktor des IGE warnt
Firmen eindringlich: «Gefälscht und kopiert wird nahezu alles, was einen guten
Namen hat. Und zwar branchenübergreifend und global», weiss er aus eigener
Erfahrung nur allzu gut.

In den strategischen Prozess einbauen
Und speziell den KMU möchte er mitteilen, dass geistiges Eigentum auch und
gerade in kleinen Unternehmen eine entscheidende Rolle spielen könne. «Es ist
ein wichtiger Werttreiber und verschafft
strategische Vorteile sowohl auf nationalen als auch internationalen Märkten.» Es
zeige sich deshalb immer wieder, dass
Erfolg in innovativen Branchen häufig
stark mit dem Schutz des geistigen Eigentums verknüpft sei. «Geistiges Eigentum
kann einen beträchtlichen Anteil des
Werts eines Unternehmens ausmachen»,
so Felix Addor. Etliche Erfahrungsberichte verschiedener KMU, die beim IGE
anschaulich dokumentiert sind, belegen
genau dies.

Wie können also kleinere und mittelständische Unternehmen, die etwa nur
über eine kleine Rechtsabteilung verfügen, für den Fall der Fälle vorkehren? Addor warnt vor der Illusion, dass präventiv
alles zu verhindern sei. Man könne Dritte
von der wirtschaftlichen Nutzung seines
eigenen Gutes nur schwer abhalten. Allenfalls über das Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb. Wichtiger sei es, mit
Weitsicht wirksame Schutzmechanismen
aufzubauen. «So ist es zum Beispiel sehr
ratsam, den Umgang mit dem geistigen
Eigentum schon frühzeitig in den strate
gischen Prozess der Firma zu integrieren.»

Von grosser Bedeutung sei in diesem
Zusammenhang, zu beachten, dass der
Schutz von geistigem Eigentum immer
territorial beschränkt ist. Er gilt also nur
für jenes Territorium, für welches man ihn
angemeldet und erhalten hat. «Es braucht
also für jedes Land, in dem man sein geistiges Eigentum schützen will, eine entsprechende Schutzanmeldung», erklärt
Addor. Und das alles bereits dann, wenn
die eigene Kreation oder Erfindung noch
ganz neu und deshalb vollkommen unbekannt ist.
Wann es im Falle eines externen Missbrauchs des geistigen Eigentums ange-

zeigt ist, strafrechtlich vorzugehen, taxiert
Felix Addor als strategische Frage, die
jedes Unternehmen individuell für sich
beantworten müsse. Dafür zu berücksichtigende Kriterien seien etwa das Produkt
selbst und dessen vermutete Marktperspektiven sowie die eigenen personellen
und finanziellen Ressourcen, die es für
eine juristische Auseinandersetzung in
der Regel brauche. «Es ist ratsam, die
schlüssigen Antworten auf solche Fragen
so früh als möglich unter Beizug von Fachpersonen wie etwa einem Rechts-, Patentoder Markenanwalt zu finden», so der
Spezialist vom IGE.

GEISTIGES EIGENTUM SCHÜTZEN?

So gehe ich als KMU-Unternehmer vor
Man hat kreiert, entwickelt, erfunden –
klar, dass nun nicht Trittbrettfahrer diese
Innovationen und Kreationen ausschöp
fen sollen. Die folgenden fünf Tipps ver
helfen KMU zu einem bewussten Um
gang mit wertvollem geistigem Kapital.
1. Überlegen Sie sich den Schutz Ihrer In
novationen und Kreationen als Ihr geisti
ges Eigentum: Die gewerblichen Schutz
rechte Marken, Patente und Designs so
wie das Urheberrecht sind gute Mittel, um
gegen allfälligen Missbrauch vorzugehen.
2. Schützen Sie früh- und rechtzeitig.
So können etwa Mitbewerber nicht Ihre

Ideen als ihr geistiges Eigentum regis
trieren und damit allenfalls Ihre Ge
schäftstätigkeit einschränken.

lagen für Entscheidungen. Sie erlauben,
die Neuheit von Erfindungen zu klären
oder die Konkurrenz zu überwachen.

3. Verletzen Sie mit Ihren Produkten
und Dienstleistungen nicht das geistige
Eigentum von Dritten. So vermeiden Sie
Abmahnungen – oder dass Sie Ihre Pro
dukte vom Markt nehmen und Scha
denersatz leisten müssen.

5. Machen Sie Ihr geistiges Eigentum 
zu barem Geld: Sie können Marken,
Patente, Designs und Urheberrechte
beispielsweise verkaufen oder anderen
gegen Lizenzgebühren die Nutzung der
geschützten Leistungen erlauben.

4. Nutzen Sie die öffentlich zugäng
lichen Informationen für Ihren Vor
sprung: Recherchen in Marken- und
Patentdatenbanken können Sie zum
Beispiel inspirieren oder bieten Grund

Schutzrechte sind nicht zwingend – 
ein bewusster Umgang mit geistigem
Eigentum hingegen schon.
Quelle: Institut für Geistiges Eigentum

Datenschutz wird zum Auswahlkriterium
Vertrauen Die Konsumenten
sind beim Thema Datenschutz
immer kritischer. Wer heute
schon Sicherheit vermittelt, hat
einen Wettbewerbsvorteil.
BRIGITTE MÜNCH

Für viele Unternehmen ist das Thema Datenschutz und seine Umsetzung im täglichen Geschäft ein Fass ohne Boden. Insbesondere mit der Anwendbarkeit der EU-Datenschutzgrundverordnung (EU-DSGVO)
seit Mai 2018 hat das Thema in der Schweiz
neue Schubkraft erhalten. Die EU-Standards gelten auch für Schweizer Unterneh-

men, die eine Niederlassung in der EU haben und personenbezogene Daten verarbeiten oder Produkte beziehungsweise
Dienstleistungen in der EU anbieten. Derzeit wird in der Schweiz über das Schweizer
Datenschutzgesetz und dessen Konformität mit den europäischen Standards diskutiert, was zu grossen Meinungsverschiedenheiten führt. Nach einer Lösung, die
auch von der EU als adäquat zum Schutzniveau der EU-DSGVO anerkannt werden
wird, wird noch gesucht. Doch Kunden sind
bereits jetzt sensibilisiert. Unabhängig von
der gesetzlichen Entwicklung rückt der
Umgang mit den eigenen Daten bei Konsumenten immer mehr in ihren Fokus – und
kann stärker als bisher zum Unterscheidungsmerkmal im Markt werden.

Schon jetzt beziehen Konsumenten bei
der Auswahl ihrer Dienstleister den Umgang mit den eigenen Daten als Entscheidungskriterium mit ein: Wie verarbeitet
meine Krankenkasse oder mein Mobilfunkanbieter meine (sensiblen) Daten?
Wo werden meine Daten gespeichert?
Werden sie mit Daten an anderen Stellen
kombiniert und ausgewertet? Und werden
sie ausreichend geschützt oder gelangen
sie an Stellen, die keinen Zugang haben
sollten und sie sogar missbrauchen könnten? Der Kunde evaluiert seine Anbieter
unter neuen Gesichtspunkten.
Um die rechtlich und tatsächlich komplexer werdenden Strukturen als Chance
und Wettbewerbsvorteil für sich zu nutzen, sollten Unternehmen die sichere Ver-

arbeitung der Daten in ihrem Betrieb proaktiv regeln. Die richtigen Fragen zu stellen und das Bewusstsein für den verantwortungsvollen Umgang mit Daten zu
schaffen, ist der Anfang dafür.

Erste Schritte zum Datenschutz
Der erste Schritt ist, sich einen Überblick zu verschaffen: Welche Arten von
Daten werden im Unternehmen verarbeitet und wie? Woher stammen sie und wer
hat Zugriff? Verarbeitet meine Firma nur
solche Daten, die wirklich benötigt werden? Wann werden diese wieder gelöscht?
Solche Grundfragen gelten für alle Firmen
gleich, unabhängig von Grösse und Branche. Auch denke man nicht nur an personenbezogene, sondern auch an sensible

geschäftliche Daten wie Finanzzahlen, Patente oder andere Geschäftsgeheimnisse.
Die Sensibilität dieser Daten muss je nach
der Tätigkeit gewichtet werden; so sieht
die Datenverarbeitung in Spitälern anders
aus als bei einem Online-Shop.
Mit den richtigen Fragen und einer
Bestandsaufnahme können Prioritäten

gesetzt und Schritt für Schritt das Bewusstsein im Unternehmen geschärft sowie notwendige Prozesse implementiert
werden. So wird die Nutzung notwen
diger 
Informationen als wichtiges Gut
sichergestellt und ihr Schutz dient als
Abhebungsmerkmal im Markt.
Brigitte Münch, Partnerin und Rechtsanwältin,
LEANmade, Meilen.
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Zeit für Weiterbildung
Know-how Weiterbildung ist
ein strategisches Instrument
für die Wettbewerbsfähigkeit
einer Firma. Der SVEB bietet
hierbei Unterstützung.

W

 ürden betriebsinterne Fachleute die
w
Aufgabe übernehmen, ihre Kolleginnen
und Kollegen zu schulen. Jedoch verfügten sie dabei nicht immer über die erforderlichen methodisch-didaktischen Kompetenzen. «Hier könnte ein Ansatzpunkt
liegen, um die Qualität der Weiterbildung
in kleinen und mittleren Unternehmen zu
erhöhen», erklärt Grämiger.

eiterbildung wird vor
dem Hintergrund des
technologischen Wandels, des Fachkräftemangels und der Alterung der Gesellschaft zu einem wichtigen
Wettbewerbsvorteil. Kleinere Firmen verfügen jedoch häufig über zu geringe
Zeit- und Personalressourcen, um Weiterbildungsaktivitäten gezielt zu fördern.
Entsprechend fehlen auch Strategien.
«KMU fokussieren sehr stark auf einen direkten Nutzen», sagt Bernhard Grämiger,
Direktor des Schweizerischen Verbands
für Weiterbildung SVEB. Meist seien sie
gut darin, sich ganz konkretes und vorwiegend branchenspezifisches Fachwissen
schnell und effizient anzueignen. Übergreifende und langfristige Themen wie
etwa Führungskompetenzen würden dafür oft hintangestellt. Zuweilen erachteten
sich KMU auch als zu klein, um eine Weiterbildung ins Auge zu fassen.
Dies wird von einer aktuellen Studie
untermauert. Im Rahmen eines EU-Projekts gingen Stefanie Dernbach und Phi
lipp Schüepp der Frage nach, zu welchen
Themen und auf welche Art und Weise
Weiterbildung in Unternehmen mit weniger als zehn Mitarbeitenden stattfindet.
Eine Befragung von 14 Kleinstbetrieben
ergab unter anderem, dass die sehr indi
viduellen Ansprüche der Unternehmen
häufig gegen standardisierte Weiterbildungskurse sprechen. Dies führt jedoch
nicht zu einem Verzicht, sondern zu
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Teststrasse: Jede einzelne Maschine muss vor dem Verpacken durch den Endtest.

NÜTZLICHE ONLINE-TOOLS DES SVEB

Klarheit per Mausklick
Weiterbildungs-Check Der Schweizerische Verband für Weiterbildung
SVEB hat auf der Website weiterbildung-in-kmu.ch verschiedene Planungswerkzeuge aufgeschaltet. Ein
Weiterbildungscheck fokussiert auf
die Themen Unternehmensplanung,
Effizienz der Führung, Einbindung
der Mitarbeitenden, Kommunikation,
Anerkennung und Incentives, Weiterbildung, Entwicklung und Evaluation.
Nach Ausfüllen des Fragebogens erhalten User eine direkte Auswertung,
die pro Themenbereich Stärken und
mögliche Entwicklungsfelder aufzeigt.
e inem Fokus auf Weiterbildung in Form
von selbstorganisiertem Lernen, Peer-toPeer-Austausch und externen Beratungsleistungen wie beispielsweise Produkteschulungen.

Weiterbildung anpacken Für Weiterbildung wird von den Unternehmen
viel Geld ausgegeben. Nicht immer ist
klar, welche Ziele damit verfolgt werden und was diese Investitionen im
Berufsalltag bringen. Um Unternehmerinnen und Personalverantwortliche
beim sinnvollen Einsatz von Weiter
bildungen zu unterstützen, hat der
SVEB die Rubriken «Weiterbildungs
bedarf ermitteln», «Weiterbildung planen» und «Weiterbildung überprüfen»
erstellt, die Tipps, weiterführende
Links, Arbeitsblätter und Fragebögen
umfassen.
Grämiger betont, dass der Begriff Weiterbildung nicht nur zeitintensive und
teure externe Kurse umfassen muss. Oft
könne schon mit einer kleineren Investition viel erreicht werden. Sehr häufig

Alternativen suchen
Am relevantesten sei jedoch, dass sich
die Betriebe überlegten, wie sie Weiter
bildung als strategisches Instrument zur
Sicherung des Wettbewerbsvorteils einsetzen könnten. KMU, die der Weiter
bildung eine wichtige Rolle beimessen
würden, gingen bei deren Förderung am
systematischsten vor. Die Haltung und das
Engagement der Führungskräfte seien
denn auch entscheidendere Faktoren als
formale Strukturen wie ein Zeitbudget für
Weiterbildung. Dies brauche es natürlich
auch. Im Idealfall werde Weiterbildung zu
einer Selbstverständlichkeit. Sie würde
dann nicht mehr von oben verordnet, sondern fände statt, weil sich die Mitarbeitenden und die Firma ständig weiterent
wickeln und erfolgreicher werden wollten.
«Weiterbildung bringt in der Regel nicht
nur dem Betrieb einen Nutzen, sondern in
Form von erhöhter Arbeitsmarktfähigkeit
auch den Mitarbeitenden», sagt Grämiger.
Dies sollten Vorgesetzte und Unternehmer ihren Angestellten klarmachen.
Doch was, wenn die Zeit für Weiterbildungsaktivitäten fehlt? «Natürlich gibt es
zeitliche und andere Sachzwänge, um
eine Weiterbildung nicht zu besuchen»,
erklärt Grämiger. Wichtig sei, dass sich die
Firma bewusst sei, was sie mit dem Unterlassen der Aktivitäten riskiere. Wenn die
Bedeutung einer Weiterbildung erst einmal erkannt sei, falle es unter Umständen
auch leichter, Alternativen zu zeit- und
kostenintensiven Angeboten zu finden.

Dabei sei nicht entscheidend, ob ein
Kurs auf Präsenzunterricht basiere oder
im Internet angeboten werde, sondern
seine Qualität. Daneben müsse das Angebot natürlich auch in die Gesamtstrategie
passen. Laut Grämiger kann es deshalb
ausreichen, für ein bestimmtes Thema
oder eine bestimmte Fähigkeit einfach ein
Online-Tutorial zu belegen. Gehe es jedoch um die Weiterentwicklung des
Unternehmens und um das damit ver
bundene umfassendere Wissen, biete sich
wahrscheinlich eher etwas anderes an.
Verschiedene Branchenverbände offerieren Kurse, die spezifisches Wissen vermitteln und sich auch für KMU eignen.
«Für kleine und mittlere Unternehmen
lohnt es sich aber auch, nach Abklärung
der eigenen Bedürfnisse mit einem An
bieter zu sprechen und eine massgeschneiderte Lösung beziehungsweise eine
Beratung anzustreben», rät Grämiger.

Aktivitäten des SVEB
Der SVEB will die Weiterbildungsszene
und die Inhaber von KMU besser vernetzen. Dies geschieht durch die jährliche
KMU-Tagung, die vom SVEB veranstaltet
und von einer Begleitergruppe beraten
wird. Zudem bewirtschaftet der Verband
die Seite weiterbildung-in-kmu.ch mit
Grundlagen, Tipps sowie einem Weiter
bildungscheck für KMU (siehe Box).
Durch Forschung und Projektarbeit
engagiert sich der SVEB, um ein Kompetenzzentrum für die Weiterbildung in
KMU aufzubauen. Man trage laufend
Wissen zusammen, führe Studien und Bedarfsanalysen durch. Mit dem Schweize
rischen Gewerbeverband führte der SVEB
kürzlich eine Tagung durch, die dazu
diente, konkrete Projekte für die Förderung von Weiterbildung in KMU zu ent
wickeln. Diese gehen nun in eine erste
Konkretisierungsrunde und sollen im
kommenden Jahr gestartet werden.

ANZEIGE

Liebe KMU, vom Holzhändler
bis zum Hotelier. Wir sind für
Sie da.

Mit 160 Standorten in der ganzen
Schweiz sind wir auch in Ihrer Region
zuhause. Mehr auf mobiliar.ch/kmu
Was immer kommt – wir halten Ihrem
Unternehmen den Rücken frei.
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Neubau statt Ausbau

Immobilien In Zeiten hoher Leerstände bei Gewerbe- und Büroflächen setzen KMU auf die Miete. Doch auch ein Neubau kann sich lohnen.

F

ren die Bindung von Managementkapazitäten und oft aufwändige Vorleistungen
(siehe Box mit der Checkliste). «Will ein
KMU selbst als Bauherr auftreten, sind
schon für erste Abklärungen, Baueingabe
und Projektdefinition meist 100 000 oder
200 000 Franken an Vorinvestitionen nötig», sagt KMU-Experte Rupp. Viele KMU-
Berater neigen zu der Auffassung, dass gerade junge Unternehmen verfügbare finanzielle Mittel besser im Kerngeschäft –
für Innovation und Produktentwicklung –
investieren.

JÜRG ZULLIGER

ür KMU gibt es eine schier
unüberschaubare Fülle an Einstiegsberatungen, Erfahrungsaustauschgruppen und Förderprogrammen. Bloss: Wie steht
es um die Frage, wie KMU überhaupt zu
preiswerten Flächen für ihren Betrieb kommen? Fährt man besser, den nötigen Raum
einfach zu mieten? Wann lohnt sich ein
eigener Geschäftssitz? «Das hängt stark von
der Branche und vom Businessplan des
KMU ab», lautet die Antwort von Urs Hausmann von der gleichnamigen Strategieberatung in Zürich.
Was Mietangebote betrifft, könnte das
Umfeld heute kaum günstiger sein: In
weiten Teilen der Schweiz ist der Markt
von einem Überangebot an Gewerbeund Büroflächen geprägt. In vielen städti-

schen Agglomerationen – etwa im Raum
Genf oder Zürich – sind die Marktmieten
für Büros tendenziell gefallen. «Es gibt
neue attraktive Modelle wie Coworking-
Spaces», sagt Hausmann weiter. Auch die
Vertragskonditionen, die vorgegebenen
Mindestlaufzeiten, die Preisgestaltung,
der Ausbau und so weiter sind heute wesentlich flexibler als früher. Das alles gestattet es Gewerbe- und Geschäftsmietern, organisch zu wachsen und wenn
nötig wieder zu redimensionieren.

Markt fordert Flexibilität
Roland Rupp vom Schweizerischen
KMU-Verband (SKV) sieht ebenfalls trif
tige Gründe für die Variante Miete: «Angesichts der Volatilität der Märkte ziehen
heute sogar grosse Unternehmen die Variante Miete vor.» Er erinnert daran, dass
rund 88 Prozent aller Schweizer KMU
weniger als zehn Mitarbeitende auf der
Pay-Roll führen. Gerade für Unternehmen in diesen Dimensionen würde ein

HERBERT ZIMMERMANN/13 PHOTO

Trotz günstigem Marktumfeld
für Mieter – für gewisse KMU
kann sich ein Neubau auch
heute noch lohnen.

Modultest: Jedes Modul wird nach vorgegebenen Richtlinien genauestens kontrolliert, bevor es eingebaut wird.

Bauprojekt unverhältnismässig viel Ka
pital binden und die unternehmerische
Flexibilität einschränken. Im Bereich Digitalisierung, Softwareentwicklung und
Dienstleistungen sieht der KMU-Experte
wenig Anlass, einen eigenen Firmensitz
zu finanzieren und zu realisieren. Schon
eher sei dies ein Thema für Unternehmen ab einer gewissen Grösse, wenn sie
genügend kapitalisiert seien und wenn
sie ihre Flächenbedürfnisse aufgrund
spezieller Anforderungen – vorab im produzierenden Sektor –nicht auf dem Mietmarkt decken könnten. Für alle anderen
gelte die altbewährte Einsicht: «Schuster,
bleib bei deinem Leisten.»

Fallbeispiel Opacc
In der Praxis finden sich aber auch et
liche KMU, die der Variante Kauf klar den
Vorzug geben. Die expandierende Innerschweizer Softwareunternehmung Opacc
suchte zum Beispiel zehn Jahre lang erfolglos passende Flächen auf dem Mietmarkt: «Entweder scheiterte es an der
schlechten Verkehrserschliessung oder
am Mangel an zusammenhängenden Flächen», erzählt CEO und Gründer Beat
Bussmann. Die Firma, die im Bereich
Businesssoftware für KMU in den letzten
Jahren ein starkes Wachstum verzeichnete, beschäftigt inzwischen rund 150 Mitarbeitende.
Früher verteilten sich die Arbeitsplätze
auf fünf verschiedene Adressen im Raum
Kriens. Im Herbst 2018 dann bezog das Unternehmen den eigenen Sitz in Rothenburg
– auf eigenem Land und in einem ganz
nach den eigenen Bedürfnissen entworfenen Gebäude. Der Wunsch nach e inem attraktiven Büroumfeld für die Softwareingenieure und -spezialisten, Projektentwickler
und für viele mehr konnte nur auf diese
Weise optimal umgesetzt werden. Dasselbe
gilt für den Anspruch, innerhalb eines einzigen Gebäudes die optimale Kooperation
unter verschiedenen Teams zu gewährleisten (21 Jobprofile).
Dieser Schritt habe sich bezahlt gemacht und komme längerfristig nicht teurer als die Miete, heisst es bei Opacc. Aktuell sind erneut rund zwanzig neue Stellen
zu besetzen, wie CEO Bussmann ausführt:
«Dank den Landreserven sind wir für die
nächsten Jahrzehnte ‹safe› bezüglich weiterer Büroflächen.»

Auch der Berater Urs Hausmann denkt
bei der Variante «selber bauen» nur an seltene Fälle: «Wenn überhaupt, ist dies beim
produzierenden Gewerbe der Fall, etwa
wenn ganz bestimmte Anforderungen für
Labors, Entwicklung oder Experimente zu
erfüllen sind.» Wegen des hohen Anlagebedarfs bei Immobilien finden sich für
(fast) alle Nutzungen Investoren, die Flächen erstellen und vermieten: selbstverständlich für alle Arten von Gewerbe,
Dienstleistungen, Handel und Retail, Logistik oder heute sogar für Data Centers.
«Es muss schon etwas sehr Spezielles sein,
das Investoren davon abhalten würde,
also zum Beispiel eine Anlage für eine bio-

logische Fischzucht in der Schweiz», sagt
Hausmann.
Der Experte führt auch finanzielle Argumente ins Feld. Zwar würden Banken
oder andere Darlehensgeber KMU mit
Baufinanzierungen und Hypotheken unter die Arme greifen. Doch für kleine KMU
und speziell für junge Unternehmen sind
die Hürden hoch, um genügend Eigen
kapital und die geforderten Sicherheiten
nachweisen zu können. Hinzu kommt im
Kreditgeschäft natürlich immer der Aspekt der nachhaltigen Tragbarkeit von
Fremdkapital. Für einen solchen Grundsatzentscheid kommen noch einige weitere Überlegungen ins Spiel. Dazu gehö-

meist restriktiv (nur gegen Sicherheiten,
ausreichend Eigenkapital und bei finanzieller Tragbarkeit für einen Baukredit).

Exit Gibt es einen Plan B, falls die eigene Immobilie später doch nicht in vollem Umfang benötigt wird?

Projektrisiken managen Das A und O
sind klare Aufträge und Absicherungen
(etwa gegen Bauverzögerungen und
Kostenüberschreitungen bei der Erstellung). Doch selbst bei umfassenden Termin- und Kostengarantien verbleiben
gewisse «Restrisiken» immer bei der
Bauherrschaft – etwa im Fall von Einsprachen.

Betrieb und Facility Management Welches sind die längerfristigen Anforderungen an das Gebäude? Bereits im ersten Entwurf sollte klar sein, wie der Betrieb nach der Fertigstellung organisiert
und optimiert wird. Facility Management, Service, Unterhalt, Logistik usw.
müssen bereits in der Planungsphase
einfliessen.

CHECKLISTE

So klappt es mit dem eigenen Bauprojekt
Aufgabenstellung Raumprogramm und
Anforderungen an den Bau definieren.

ziell, dass sie auf dem Mietmarkt heute
tatsächlich nicht verfügbar sind?

gen oder Produktion die Zonenordnung
überhaupt zulässt.

Strategie und Businessplan: Macht es
Sinn, am Standort seiner Wahl eigene
Mittel zu investieren? Passt diese Strategie in den längerfristigen Businessplan?
Könnte das Projekt unnötig Kapital binden, das in Innovationen und Ausbau
der Firma besser investiert wäre?

Standortwahl, Baurecht und Zonen
ordnung Hier bewegt sich ein KMU im
Spannungsfeld zwischen günstigem
Land an der Peripherie und den Vorteilen einer zentralen Lage (gute Erreichbarkeit für Kunden, attraktiver Ort für
die Mitarbeitende, Logistik usw.). Je
nach Business hat Zentralität Vorrang.
Nicht zu unterschätzen ist die Frage,
welche Art von Gewerbe, Dienstleistun-

Projekt initiieren und organisieren
Projektpartner, Baubegleiter, Planer- und
Architektenleistungen evaluieren und
erste Aufträge vergeben. Selbst wenn
sich (fast) alles delegieren lässt, trägt
das KMU eine Verantwortung und die
Risiken für die ganze Projektsteuerung!

Betrieb und Zweck Sind die Anforderungen an die Flächen dermassen spe

Kostenschätzung und Finanzierung
Bankkredite sind zwar möglich, aber

ANZEIGE

Wir entlasten Sie!
Persönlich, erfahren, engagiert.

www.espas.ch/dienstleistungen
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Sicherheit für Manager und Besitzer
D&O-Versicherung Wie die
Organhaftpflichtversicherung
die Führungsriege schützt und
gleichzeitig Sicherheit für das
ganze Unternehmen bringt.

W

o Menschen arbeiten,
passieren Fehler. Dies
gilt nicht nur für Hand
werksbetriebe, wo fal
sche Handgriffe schwe
re Unfälle verursachen können. Dies gilt in
einer zunehmend komplexen Welt auch
für die Führungsetagen von Firmen, wo
ausgeklügelte Prozesse und Kontroll
organe wie der Verwaltungsrat eigentlich
dafür sorgen sollten, dass alles rundläuft.
Die zunehmende Regulierung, eine plötz
liche Disruption durch die Digitalisierung,
verbitterte Konkurrenzkämpfe oder die
Globalisierung führen dazu, dass es für
Manager schwieriger wird, die richtigen
Entscheidungen zu treffen.
So kommt es beispielsweise vor, dass
Manager ungeeignete EDV-Anlagen er
werben, ohne sich zuvor zureichend über
den Markt informiert zu haben. Die IT ent
wickelt sich heute derart schnell, dass Fir
men ohne professionelle Unterstützung
kaum noch Investitionen tätigen können.

Fehler des Managements
Ein weiteres typisches Beispiel sind
Verkäufe auf Kredit, ohne dass die Ma
nager zuvor die Liquidität des Käufers
ausreichend überprüft haben. Nimmt die
Konkurrenz in einer Branche zu und die
Auslastung mit Aufträgen ab, ist die Er
leichterung manchmal gross, wenn ein
Deal lockt. Fatal können auch die Folgen
von komplizierten Verträgen sein, wenn
sich das Management vor der Unterzeich
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Endkontrolle: Die Kaffeemaschine wird auf Herz und Nieren geprüft.

nung nicht ausreichend von juristischen
Experten beraten lassen hat.
Firmen müssen den Folgen solcher
Fehler nicht einfach ausgeliefert sein.
Immer mehr Unternehmen schliessen

eine sogenannte Organhaftpflichtver
sicherung – oder kurz D&O-Versicherung
– ab. Diese Directors-and-Officers-Ver

sicherung schützt in erster Linie die
Manager und Verwaltungsräte einer Firma
vor Haftpflichtansprüchen infolge von
Fehlern des Managements. In zweiter
Linie schützt die Versicherung auch die
Unternehmen selber, denn oft reichen die
Vermögen von Organen nicht, um sämt
liche Schäden zu decken. Ein Abschluss

liegt im Interesse des Managements sowie eines Organs feststellt. Alternativ können
Geschädigte und beschuldigte Organe in
der Eigner der Unternehmen.
Voraussetzung für die Leistung einer Zusammenarbeit mit der Versicherung
D&O-Versicherung ist erstens, dass sich einen Vergleich aushandeln. Drohen lang
Organe einer Firma – also Mitglieder des wierige Rechtsstreitigkeiten, ist dies oft für
obersten Managements oder des Verwal alle die beste Lösung.
Sehen sich Organe mit Forderungen
tungsrats – mit einer Forderung nach Scha
denersatz konfrontiert sehen. Zweitens konfrontiert, profitieren sie von der Ver
muss diese Forderung im Zusammenhang sicherung zuerst in Form eines Rechts
mit einer Pflichtverletzung aufgrund ge schutzes. Der Versicherer kommt auf
setzlicher Haftpflichtbestimmungen ste für die Kosten der juristischen Beratung
hen. Die Versicherung kommt also nicht und Vertretung. Die beauftragten Rechts
experten können einen Pro
für beliebige Fehler auf. Hat
zess führen oder einen Ver
ein Management beispiels
Die
gleich anstrengen. Entschei
weise schlicht eine schlechte
Versicherung
den sich Kläger und Ange
Strategie gewählt, aber keine
klagte für einen Vergleich,
formellen Fehler begangen,
kommt nicht
kommt die Versicherung für
bezahlt die Versicherung den
für beliebige
den ausgehandelten Schaden
finanziellen Schaden der
Fehler auf.
verfehlten Strategie nicht.

ersatz auf. Wählen sie den
Prinzipiell ausgeschlossen
Weg des Prozesses, kommt
sind Ansprüche, wenn die Organe ihre die Versicherung im Falle eines Schuld
Pflichten bewusst verletzt haben. Vor allem spruchs für den Schadenersatz auf.
kriminelle Handlungen sind nicht gedeckt.
Früher haben vor allem grosse Firmen
Eine D&O-Versicherung ist also kein Frei eine D&O-Versicherung abgeschlossen.
pass für das Management, in juristische Mit der Zunahme der Komplexität der Ge
Grauzonen vorzustossen oder bewusst schäftstätigkeiten entscheiden sich heute
unvorsichtig zu arbeiten.
aber auch mittlere und kleine Firmen da
für. Gerade kleine Firmen befinden sich
Gerade für kleine Firmen wichtig
oft im Besitz einer einzigen oder wenigen
Einen Anspruch auf Schadenersatz Personen. Kommt es zu Pflichtverletzun
können sowohl die Besitzer stellen als gen, steht oft ein grosser Vermögensteil
auch Dritte. Im ersten Fall ist die Rede von der geschädigten Personen auf dem Spiel.
Empfehlenswert sind D&O-Versiche
der Innenhaftung. Sie kommt beispiels
weise dann zum Tragen, wenn ein Organ rungen nicht nur für Aktiengesellschaften,
durch eine Pflichtverletzung die Aktionäre sondern auch für GmbH, Stiftungen und
schädigt und sie einen finanziellen Scha Vereine mit hohen Vermögenswerten.
den in Form des Rückgangs der Dividende Zwischen den verschiedenen Branchen
oder des Werts der Aktie erleiden. Schädigt gibt es keine grossen Unterschiede im
ein Management Dritte wie Kunden, Liefe Versicherungsbedarf. Besonderen Risiken
ranten, Behörden oder Sozialversicherun ausgesetzt sind Geschäftstätigkeiten, die
gen, spricht man von der Aussenhaftung. besonderer Aufsicht unterworfen sind,
Voraussetzung für die Schadenersatz wie in der Finanz- und Pharmabranche.
pflicht ist, dass ein finanzieller Schaden
vorliegt und ein Gericht die dafür kausale René Harlacher, Leiter Underwriting und Mitglied
Pflichtverletzung sowie das Verschulden der Geschäftsleitung, Zurich Schweiz, Zürich.
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Domain
*
registrar
* Fast so oﬃziell wie ein Amt. Die Domain Ihrer Website können Sie bei
Hostpoint eintragen und schützen lassen. Wir sind oﬃzieller Registrar,
und dies bereits für hunderttausende Domains.

Einfach Internet.
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Wissenschaftliche Nachfolge

Führungswechsel Die IT-Firma Ergon plante ihren Nachfolgeprozess zusammen mit der Uni St. Gallen. Davon können andere lernen.

N

und dass sich dieses Selbstverständnis
auch im Umgang mit den Kunden wiederfindet», erklärt CEO Keller. «Dies führt zu
höherer Mitarbeiter- und Kundenzufriedenheit, indem unsere Mitarbeiter bereit
sind, mehr zu tun als nur das unbedingt
Notwendige, und sich in ihren Projekten
sehr stark engagieren.»
Die Mitarbeitenden sind an Risiko und
Erfolg der Firma beteiligt. 20 Prozent des
Salärs sind variabel und werden erst Ende
Jahr ausbezahlt, wenn es der Geschäftsgang erlaubt. Ergänzend gibt es eine Erfolgsbeteiligung, unter anderem, indem
die Projektteams einen bestimmten Betrag innerhalb des Teams selber verteilen.
Etwa die Hälfte der Mitarbeiter sind zudem als Aktionäre an Ergon beteiligt.

STEFAN MAIR

achfolgeplanung gehört zu
den grössten Herausforderungen für die Unternehmen. Während der Prozess
früher oftmals dem Zufall
überlassen wurde, gehen immer mehr Firmen einen anderen Weg. Sie setzen langfristige Prozesse auf, um diesen wichtigen
Schritt zu gestalten, und lassen sich dabei
begleiten.
So hielt es auch der Schweizer Informatikdienstleister Ergon. Die 1984 gegrün
dete Firma mit Standort in Zürich und
300 Mitarbeitenden arbeitete bei ihrem
Change-Prozess mit dem Rise Management Innovation Lab der Universität
St. Gallen zusammen.
Ausgangspunkt dieser Entwicklung
war der Entscheid der Geschäftsleitung im
Jahr 2010, eine bewusste Verjüngung des
Kaders und eine Nachfolgelösung zu initi-

ieren. Der Prozess war auf fünf Jahre angelegt, was aufzeigt, wie aufwendig und
langfristig eine solche Veränderung geplant werden muss.
Mit dem Rise Management Innovation
Lab bestand bereits eine langjährige
F
 orschungszusammenarbeit. Gemeinsam
entstand die Idee, als Erstes mit einer breiten Gruppe von Führungspersonen (inklusive Vertretern der Geschäftsleitung)
ein Ergon-spezifisches Weiterbildungs
programm mit Fokus auf die strategische
Entwicklung des Unternehmens aufzusetzen. Es hatte den Rahmen eines CAS (Certificate of Advanced Studies).
Während des Programms entstand der
Wunsch, den simulierten Strategieprozess und die eingeübten Strategiepraktiken direkt an konkreten Herausforderungen anzuwenden. Der ursprüngliche Plan
wurde vom Verwaltungsrat revidiert, indem der Strategieprozess vorgezogen und
die Selektion des künftigen Leitungsteams auf später verschoben wurde. Der
Strategieentwicklungsprozess mit bis zu
vierzig beteiligten Mitarbeitenden wurde
von einem Kernteam geführt. Die Analysephase und der nachfolgende Themenblock für Werte und Strategie wurden wie
geplant umgesetzt.

Vom Alltag eingeholt
In der nächsten Phase für Organisation
und Führungsgrundsätze holte der operative Alltag die Beteiligten ein. Das konti
nuierliche Wachstum der Firma führte zu
Führungsengpässen im Tagesgeschäft und
verlangte eine Anpassung der operativen
Führungsstruktur. Die Geschäftsleitung
stoppte darauf den laufenden Strategieprozess und veranlasste die Reorganisa
tion aus ihrer Sicht. Diesen Stopp erlebten
viele am Prozess Beteiligte nicht nur als
Intervention in einen dynamischen Prozess, sondern auch als Erleichterung. Es ist
anspruchsvoll, eine Organisation zu entwickeln, in der man seine künftige Rolle
noch nicht kennt.
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Der Fokus
gilt der strategischen
Entwicklung
des Unternehmens.

Warenausgang: In der Abteilung Verpackung wird jede Kaffeemaschine gescannt, bevor sie Thermoplan verlässt.

Während der Umsetzung der Reorganisation entwickelte die Geschäftsleitung in
einem letzten Schritt Ideen für die Struktur des künftigen Leitungsteams und
schärfte diese mit den sich abzeichnenden Mitgliedern dieses Teams. Danach
wurden die Mitarbeitenden informiert,
die Vorstellungen weiter geschärft und die
neuen Strukturen im Alltag getestet. In der
anschliessenden Befragung der Mitarbeitenden kam es zu einer hohen Zustimmung für das neue Leitungsteam. «Ein
halbes Jahr später als ursprünglich geplant hat das neue Leitungsteam Mitte

2016 die Führung der Firma übernommen», sagt Gabriela Keller, die am Ende
des Prozesses die neue Chefin des Unternehmens wurde.

Internet Nachfolge absolut notwendig
«Wenn man so eine spezielle Kultur
hat wie wir, dann ist es eine absolute Notwendigkeit, eine interne Nachfolge zu
finden. Ein Externer hätte Mühe, Akzeptanz zu finden, weil er unsere Kultur zu
wenig kennt», erklärt der damals abtretende Firmenchef, spätere Verwaltungsratspräsident und heutige Ergon-Fellow

für Spezialaufgaben, Patrick Burkhalter,
den Prozess.
Diese besondere Kultur ist geprägt von
den Werten «immer besser» (kontinuierliche Verbesserung), «Transparenz» und
«Beteiligung». Das bedeutet beispielsweise, dass alle Mitarbeitenden Einblick in
die Zahlen zum Geschäftsgang haben.
Auch das Salärreglement und die Gehälter
sind transparent, zudem ist ersichtlich,
wie viel ein Projekt kostet oder wie lange
an einem Projekt gearbeitet wird.
«Dies mit dem Ziel, dass unsere Mitarbeitenden eigenverantwortlich arbeiten

Mitarbeitende wurden involviert
Im Rückblick wird der Prozess vor allem deshalb als positiv gesehen, weil die
Mitarbeiter involviert wurden und das
Hauptziel einer guten Nachfolgeregelung
erreicht wurde. Als verbesserungswürdig
wird gesehen, dass man Erwartungen und
Rollen der Beteiligten besser und schneller kennenlernen sollte. Auch der Verwaltungsrat hätte etwas stärker involviert werden sollen, wie auf einer Tagung der
Schweizerischen Management Gesellschaft (SMG) resümiert wurde.
Die Zusammenarbeit mit dem Rise
Management Innovation Lab wurde als
wertvoll empfunden. «Diese langfristige
Begleitung in Form von Beobachtung,
Spiegel, Reflexion und Struktur hat uns
geholfen, unseren eigenen Weg zu gehen.» Die beteiligten Manager und Mitarbeitenden seien so in die Lage versetzt
worden, unabhängig die eigene Firmengeschichte zu entwickeln und vor allem
weiterzuschreiben. Externe Inputs, vor
allem Erfahrungen von anderen Firmen,
hätten dazu geführt, dass man sich nicht
nur mit sich selbst beschäftigt habe, sondern auch Inspiration von anderen bekommen konnte.
«Im Zentrum stand eben nicht nur die
Frage, wie man mich ersetzen will», so
Burkhalter, sondern auch, wie Ergon sich
positionieren wollen und könne. Diese
Verknüpfung von Personalauswahl auf der
höchsten Ebene und der ständigen Arbeit
an Zukunftsperspektiven, immer auf der
Basis der Grundwerte von Ergon, hat zum
Erfolg des Prozesses beigetragen.
Grundprinzipien als Vorteil
Auch in Zukunft wird Ergon gefordert
sein, die Firma weiterzuentwickeln und
darauf zu achten, neue Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter zu integrieren. «Wir beschränken unser Wachstum bewusst auf
5 bis 10 Prozent, damit wir es verdauen
können. Aber Wachstum ist eine permanente Herausforderung, der wir uns stellen müssen», so CEO Keller.
Die Grundprinzipien der Firma sind im
Wettbewerb um die besten Talente aber
ein wichtiger Vorteil. Menschen, die bei
Ergon arbeiten, könnten schon morgen
einen neuen Job finden, so stark ist der
Bedarf an Talenten in der IT. Gerade Einsteiger haben aber hohe Ansprüche an
Transparenz und Mitwirkung – Möglichkeiten, die es bei Ergon bereits seit langem
gibt und die eine Werbung für das Unternehmen auf dem Absolventenmarkt sind.

Zu dritt führen, zu dritt entscheiden
Topsharing Das Modell
der Co-Führung hat in der
Gourmetrösterei Rast Kaffee
lange Tradition. Heute leiten die
Firma drei Familienmitglieder.
EVELYNE RAST UND BEATRICE RAST

Führen heisst entscheiden. Entscheiden
im Grossen: Wohin führt der Weg unseres
Unternehmens? Doch auch entscheiden
im Kleinen: Welchen neuen Kaffee nehmen wir in unser Sortiment auf? Und entscheiden heisst: In Lösungen denken. Wer
führt, ist oft alleine. Nicht so bei einer
Co-Führung – heute auch Topsharing ge-

nannt. Dann nämlich, wenn die Führung
eines Unternehmens paritätisch aufgeteilt
und damit die Verantwortung gemeinsam
übernommen wird.
Rast Kaffee wird nach dem Topsharing-Modell geführt. Wir führen zu dritt, wir
entscheiden zu dritt (zusammen mit Beatrice Rasts Ehemann Adrian Gisler). Weil wir
überzeugt sind, dass sich im Team bessere
Lösungen erarbeiten lassen. Wir nützen die
Vorteile der gemeinsamen Firmenleitung
gezielt, vereinen verschiedene Hintergründe und decken gemeinsam ein viel grösseres Kompetenzfeld ab. Und betten so un
sere Entscheidungsgrundlagen auch in ein
grösseres Gesamtbild ein. Zugleich verfügen wir über ein gemeinsames Führungsverständnis und höchstes gegenseitiges

Vertrauen. Das sind die wichtigen Voraussetzungen für unsere partnerschaftliche
Zusammenarbeit in diesem flexiblen Arbeitsmodell. Co-Führung mit starken Frauen an der Spitze: Was nach der Organisationsform der Zukunft tönt, hat unser Betrieb
schon immer so praktiziert. Rast Kaffee
wurde schon immer gemeinsam im Team
geführt – bereits unsere Eltern, unsere
Grosseltern und unsere Urgrosseltern haben es so gemacht. Heute ist Rast Kaffee ein
Familienunternehmen mit einer Geschichte von über 101 Jahren. Wir sind die vierte
Generation an der Spitze der Firma. Die
Führung des Familienbetriebs in fremde
Hände zu geben, kam für uns nie infrage.
Die Lust, eine Firma zu führen, hat bei
uns Familientradition. Wir haben schon

als Kinder und Jugendliche die Selbstverständlichkeit des Unternehmertums unserer Eltern mitbekommen. Darum haben
wir Führungsaufgaben nie in erster Linie
mit Belastungen verbunden, sondern immer mit Machertum und Entscheidungsfreude. Wir sind uns unserer Verantwortung für die Firma und die Mitarbeitenden
bewusst. Doch diese Verantwortung
hemmt uns nicht, sondern treibt uns an.

Die Mischung macht es aus
Wir sind in die Führungsaufgabe hineingewachsen – durch ein betriebswirtschaftliches Studium, durch Managementweiterbildungen und on the job. Mit
dieser Mischung kann man die verschiedenen Dimensionen von Führungsaufga-

ben erfassen und ihnen gerecht werden.
Ein Studium alleine reicht nicht, genauso
wie einen in der heutigen Wirtschaftswelt
Erfahrung alleine nicht mehr zu Führungsaufgaben befähigt.
Führung beinhaltet sowohl die erlernbare Handwerks- als auch die Talentkomponente. Führung kann und muss man
lernen. Wichtig sind aber auch emotionale
Faktoren. Zusammen bilden erlerntes
Führungshandwerk und Soft Skills eine
nachhaltige Basis, um eine Firma und ihre
Mitarbeitenden erfolgreich zu führen. Wobei die wichtigste Eigenschaft für eine
Führungsperson die Authentizität ist.
Evelyne Rast und Beatrice Rast, Inhaberinnen, 
Co-Leiterinnen, Gourmetrösterei Rast Kaffee, Ebikon.
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Am Geld soll es nicht scheitern
Nachfolge Viele Schweizer
Unternehmer wollen ihren
Betrieb in neue Hände geben.
Doch die Finanzierung stellt für
die Käufer eine hohe Hürde dar.

E

in bereits bestehendes er
folgreiches Unternehmen zu
akquirieren, ist oftmals ein
facher, als eines neu aufzu
bauen. Wer nicht aus einer
Unternehmerfamilie stammt, hat durch
eine Übernahme daher eine Chance,
selbst Unternehmer zu werden. Zwar fin
det der grösste Teil der Stabübergaben im
mer noch familienintern statt, doch die
externen Firmenübergaben nehmen zu.
Die brauchen allerdings einiges an Kapi
tal. Welche Finanzierungsformen kom
men infrage?
Die natürlichste Art der Finanzierung
ist jene aus eigenen Mitteln. Schweizweit
liegt der Eigenmittelanteil bei Übernah
men im Durchschnitt knapp unter 50 Pro
zent, mit erheblichen Abweichungen nach
oben und unten. Eine solide Eigenkapital
basis stellt sicher, dass das Unternehmen
in stürmischen Zeiten nicht sofort in exis
tenzielle finanzielle Schwierigkeiten gerät.
Je schwankungsanfälliger das Geschäfts
modell und die Branche, desto dicker
sollte das finanzielle Polster sein.
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PATRICK SULSER

Verpackung: Der letzte Handgriff, bevor die Maschine an ihren Zielort verschickt wird.

Dazu setzt sie sich intensiv mit dem
Wie viel steuert die Bank bei?
Geschäftsmodell sowie der Positionierung
Das selbst eingebrachte Kapital hat der Firma im Markt auseinander und stellt
einen weiteren Effekt: Wenn der Kaufinte die Unternehmensstrategie des Kaufinte
ressent im Verhältnis zu seinen Möglich ressenten auf den Prüfstand. Der Bankbe
keiten einen massgeblichen Eigenkapital rater agiert bereits in dieser frühen Phase
anteil einbringt, signalisiert er damit seine als wichtiger Kommunikations- und Spar
Bereitschaft, das Unternehmen mit vollem ringspartner für den Käufer. Dies fordert
den potenziellen neuen Eigentümer mög
Einsatz durch dick und dünn zu führen.
Trotz neuen Finanzierungsmodellen licherweise heraus, doch zugleich profi
wie etwa Crowdfunding bleibt oft die Gret tiert er davon. Als Unternehmer investiert
chenfrage der Finanzierung: Wie viel er viel eigenes Kapital in seine Firma, des
halb liegt eine neutrale Aus
Fremdkapital steuert die
Bank zum Kaufpreis bei? Oft beteiligt sich sensicht und ein realistischer
Allgemeingültige Antworten
Ausblick in seinem eigenen
auch der
gibt es nicht. Denn zu viele
Interesse.
Strebt der Nachfolger mit
verschiedene Aspekte wie Verkäufer an der
seiner Firma beispielsweise
beispielsweise die Zukunfts
Finanzierung
eine expansive Wachstums
aussichten oder die künftige
der Nachfolge. strategie an, benötigt dies
Kapitalstruktur der Firma
Investitionen in das Anlage
sind langfristig unbekannte
Variablen. Eine Faustregel gilt indes: Die vermögen und führt zu Mittelbindungen im
Fremdfinanzierung soll verzinst und in Nettoumlaufvermögen. Diese Massnah
nerhalb von vier bis sechs Jahren aus dem men reduzieren die operativen Geldflüsse
operativen Ergebnis – dem sogenannten kurzfristig, sind aber langfristig sinnvoll. Bei
Free Cashflow – zurückgeführt werden einer Übernahmefinanzierung müssen da
können. Aus diesem Grund legt die Bank rum stets alle Wechselwirkungen berück
ein besonders grosses Augenmerk auf die sichtigt werden. Nebst betriebswirtschaft
künftigen Geldflüsse respektive die Profi lichen Kriterien spielen die rechtlichen und
steuerlichen Rahmenbedingungen zentrale
tabilität des Unternehmens.

Rollen. Steuerliche Überlegungen führen
oft zu einem Unternehmenskauf via Akqui
sitionsholding. Diese Struktur wirkt dank
dem Holdingprivileg vorteilhaft, will aber
sorgfältig geplant sein.

Finanzierungsoptionen prüfen
Wenn das Eigenkapital und die Bank
finanzierung nicht ausreichen? Die Unter
nehmensnachfolge muss nicht am Geld
scheitern – es lohnt sich, nach weiteren
Geldquellen Ausschau zu halten. Erste
Anlaufstelle sind hier Familienmitglieder,
Freunde und Bekannte. Interessant kann
es sein, andere Managementvertreter für
sein Vorhaben zu motivieren. Dies er
weitert nicht nur die finanziellen Mittel,
sondern auch die Kompetenzen in der
Unternehmensleitung. Allerdings ist es
unerlässlich, die Zusammenarbeit und die
Eigentumsverhältnisse genau zu regeln.
Nicht zu vergessen: Auch der Verkäufer
beteiligt sich in der Regel gerne an der
Finanzierung seiner Nachfolge. Er kann
zum Beispiel einen Teil des Verkaufsprei
ses als Darlehen im Unternehmen belas
sen. Zahlreiche familien- und firmenin
terne Nachfolgeregelungen kommen mit
solchen Verkäuferdarlehen zustande. Für
den Verkäufer hat dies den positiven Ne

beneffekt, dass er über die Rückzahlung
und die Zinsen seine Altersvorsorge opti
mieren kann und zugleich mit seinem
«Lebenswerk» verbunden bleibt.
Nebst den quantifizierbaren Aspekten
der Finanzierungsstruktur achtet die Bank
auf weitere qualitative und kulturelle Fak
toren. So wird beispielsweise nicht jeder
erfolgreiche Manager mit Führungserfah
rung und Fachwissen automatisch zum
Vorzeigeunternehmer. Dazu braucht es
zusätzlich Engagement und Herzblut, ge
paart mit Sozialkompetenz und Empathie.
In jedem Fall und meist unterschätzt: Bei
jeder Unternehmensübergabe sind grosse
Emotionen im Spiel. Für den Verkäufer gilt
es, dem Nachfolger möglichst sein ganzes
Beziehungsnetz zu Kunden, Personal und
Lieferanten anzuvertrauen.
Neben dem Geschäftsmodell sind
Kapital, Kultur und Kommunikation die
elementaren Bestandteile jeder Unterneh
mensnachfolge. Das Prüfen und Struktu
rieren einer Übernahmefinanzierung ist
nie gleichartig. Umso wichtiger ist es, die
Bank frühzeitig zu kontaktieren und die
Karten offen auf den Tisch zu legen.
Patrick Sulser, Leiter Corporate Finance und
Spezialfinanzierungen, Zürcher Kantonalbank.

CHECKLISTE

So gelingt die
Firmenübernahme
1. Standortbestimmung Passt das
Unternehmen zu meinen Kompetenzen und verfüge ich über die Ressourcen, es zu führen?
2. Entwicklungschancen Welche
Chancen hat das Unternehmen am
Markt? Welche Strategie verspricht
in Zukunft Erfolg?
3. Unternehmensbewertung Welchen Wert hat die Firma wirklich?
Die Ertragslage ist sorgfältig zu prüfen. Auch Drittmeinungen helfen.
4. Expertise Suchen Sie frühzeitig
den Kontakt mit der Bank und kommunizieren Sie offen. So gewinnen
Sie einen Sparringspartner, der Sie
bei Entscheiden unterstützt.
5. Finanzierung Eine Unternehmensübernahme wirkt sich auf zahlreiche
Bereiche aus. Es lohnt sich, die Finanzierung mit einem erfahrenen
Bankpartner sorgfältig aufzugleisen.
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«Dank Switzerland Global Enterprise haben
wir die Grundlagen für unsere Expansion
in die USA erhalten und konnten uns im neuen
�arkt s�hnell zure�ht�nden��
CÉDRIC MOREL
CEO

SENSILE TECHNOLOGIES SA

Wie können wir Sie bei der Internationalisierung unterstützen?
s-ge.com/export-services

EXPORT AWARD 2020:
Jetzt bewerben!
s-ge.com/exportaward

«Gemeinsam
umdenken,
umschalten.»
Wendy Holdener
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Der Klimawandel fordert uns heraus – als Gesellschaft, als Unternehmen, als Menschen.
In unserem starken Netzwerk arbeiten täglich über 10 000 Mitarbeitende an Lösungen für
eine lebenswerte Zukunft in Energie, Gebäude und Infrastruktur.
#GemeinsamUmdenken

