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Management
Die Schweizer nicht vergessen!

G

emäss einer aktuellen Studie der Executive-Search-Firma Heidrick & Struggles
arbeiten in der Schweiz am meisten ausländische Konzernchefs. 2018 hatte mehr
als die Hälfte der fünfzig im Börsenindex
SMI Expanded vertretenen Unternehmen einen CEO
mit ausländischem Pass. In Grossbritannien betrug dieser Anteil 43 Prozent, in den Niederlanden 40 Prozent
und in Dänemark 32 Prozent. Am unteren Ende der Skala lagen Spanien mit 11 Prozent, die USA mit 10 Prozent
und Portugal mit keinem einzigen ausländischen Chef.
Arbeitnehmer und Arbeitgeber aus dem Ausland
sind zunächst einmal herzlich willkommen. Die
Schweiz profitiert ja gleich aus mehreren Gründen von
ihnen: Der hiesige Arbeitsmarkt ist dynamisch und
überschaubar, sodass in vielen Branchen auf allen
Kaderstufen Fachkräfte fehlen, weil die Anzahl der verfügbaren Inländer schlicht zu klein ist. Und zahlreiche
kleine und grosse Schweizer Unternehmen sind international aufgestellt und global tätig, sodass sie auch
Experten aus ihren wichtigsten Märkten benötigen, die
wissen, wie man dort erfolgreich Geschäfte macht, und
welche die politischen Gepflogenheiten kennen.

Ein ausländischer Chef verlagert
leichter Stellen ins Ausland

Rafael Paravicini
Partner
Heidrick & Struggles

«Die fortgeschrittene
Internationalisierung
der Leitungsgremien
von Schweizer Firmen
reduziert die
gesellschaftliche
Verantwortung im
Heimmarkt.»

Dennoch sind – ganz nüchtern betrachtet – auch
Schattenseiten feststellbar. So fehlen ausländischen
CEO mitunter die Verbundenheit zur Schweiz, zum
Heimmarkt «ihres» Unternehmens. Dies kann zum Beispiel dazu führen, dass rascher Stellen ins Ausland verlagert werden. Und Chefs berufen gerne Kolleginnen
und Kollegen, die sie kennen und denen sie vertrauen,
in die Geschäftsleitung. Stammt also der CEO aus dem
Ausland, tun dies oft auch seine GL-Mitglieder.
Unternehmen werden jedoch nicht nur vom CEO
alleine geführt, sondern vom gesamten Management-

team. Und natürlich auch vom Verwaltungsrat. Es lohnt
sich deshalb, die Betrachtungsweise auf diese zwei Gremien zu erweitern. Dann konstatiert man rasch, dass
das Stichwort Diversity im Kontext der Unternehmensführung also nicht nur eine sinnvolle Mischung aus
Alter, Geschlecht, Qualifikationen, Sprache, Erfahrungen, Charakter, Weltanschauung und so weiter darstellt,
sondern eben auch die Kultur oder Ethnie respektive
die Herkunft umfasst.

Das Bewusstsein für den
Heimmarkt bewahren
Nur ein ausgewogenes Verhältnis von In- und Ausländern in Geschäftsleitungen und Verwaltungsräten
stellt sicher, dass Schweizer Firmen nicht nur die berechtigten Ansprüche ihrer internationalen Kunden
und Investoren berücksichtigen, sondern auch ihre
gesellschaftliche Verantwortung im Heimmarkt wahrnehmen. Dazu gehört beispielsweise das Bewusstsein,
dass eine faire Besteuerung oder das Anbieten qualifizierter Berufsausbildungen einen wichtigen Beitrag
für die Schweizer Volkswirtschaft leisten. Und heimische Talente müssen weiterhin eine echte Chance
haben, ebenfalls zum CEO befördert zu werden.
Die fortgeschrittene Internationalisierung der Leitungsgremien der Schweizer Unternehmen erhöht die
Wahrscheinlichkeit, dass dieses Bewusstsein in den
Hintergrund gerät. Schliesslich geht es auch darum,
dass Werte wie Qualität, Fachkompetenz, Nachhaltigkeit, Innovation, Sicherheit und Schutz von Investitionen, mit denen die Schweiz verbunden wird, gesichert
und von den Unternehmen in der Schweiz auch gelebt
werden. Gleichzeitig kann bei einem Schweizer Unternehmen ein Reputationsrisiko auftreten, wenn sich
das ausländisch geprägte Managementteam oder Aufsichtsgremium nicht auf die hiesige Kultur einlässt oder
wenn es ihm schlicht egal ist, wie die Schweiz tickt.

S

«Unnötig, ungeeignet
oder gar kontraproduktiv.»
Jürgen Stark
Ehemaliger Notenbanker, EZB und Bundesbank

und die immer noch unvollständigen Bilanzkorrekturen bei Unternehmen und Banken.
Die Gründe für die diskutierten Solidaritätsinstrumente überzeugen nicht. Entweder sind die Instrumente nicht nötig oder ungeeignet und kontraproduktiv, um
den Euro-Raum zu stabilisieren oder die Voraussetzungen für ihren Einsatz sind nicht gegeben.
Ebenso ist der Zweck eines Euro-Budgets unklar. Soll
es eine Stabilisierungsfunktion erfüllen, um asymmetrischen Schocks zu begegnen, soll es ein Investivhaushalt
sein oder sollen finanzielle Anreize für nationale Wirtschaftsreformen gesetzt werden?

Es geht nicht um Risikoteilung,
sondern um die Reduktion von Risiken
Die meisten Schocks im Euro-Raum während der vergangenen zwanzig Jahre waren asymmetrisch, weil die
betroffenen Mitgliedstaaten eine unangemessene Wirt-
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Der letzte
PartySmall-Talk
ESTHER-MIRJAM DE BOER
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ie Erleuchtung
traf mich auf
einer Geburtstagsparty. Ich traf
einen ehemaligen Arbeitskollegen und wir
kamen ins Gespräch
über – ja, Diversity. Er sagte: «Frauen
wollen dich als Mann immer testen. Du,
Esther, konntest das besonders gut!»
Ich? Testen? Was denn? «Schauen, ob du
als Chef was taugst, sie fordern ständig
deine Autorität heraus.»
Zuerst widersprach ich vehement, doch
dann dämmerte es mir. Unsere Geschichte liegt zwanzig Jahre zurück. Ich hätte vor
einem grossen Gremium etwas rapportieren sollen, das faktisch falsch war – ein
Fehler im Algorithmus. Ich hatte mich geweigert, dies zu tun, mehr noch, ich hatte
ihm angekündigt, falls er nicht vorgängig
die Formel nachbessere, den Fehler offenzulegen und eine Korrektur zu unterbreiten mit dem Vorschlag, alle anderen 25
Subprojekte überprüfen zu lassen. Es ging
immerhin um ein 150-Millionen-FrankenSparprojekt einer Grossfirma. Er drohte:
«Wenn du das tust, bringe ich dich um».

«Männer wollen
zuerst die Hackordnung klären.»
Meine Antwort: «Watch me!» Es war von
mir – auf Sachebene – als Angebot zur
Fehlerbehebung gemeint, er fühlte sich
aber in seiner Autorität herausgefordert.
Klassisches Missverständnis? Oder ein
Geschlechterthema? Er sah sich als Projektleiter als Ranghöherer und ich hätte
mich unterordnen sollen. Ich sah mich in
einem Sachdiskurs unter Fachleuten. Beide Perspektiven hatten ihre Berechtigung
– er war nicht mein Linienvorgesetzter.

Euro-Zone Falsche Risiko-Politik
eit 2010 wurde eine Vielzahl von Massnahmen
ergriffen, um den Euro-Raum krisenresistenter
zu machen – unter anderem verschärfte Haushaltsregeln und die Bankenunion. Weitere Entscheidungen über ein Euro-Budget und die europäische Einlagensicherung stehen noch aus.
Wie sind die bisherigen Schritte und die zu erwartenden weiteren Entscheidungen zur Reform der Wirtschafts- und Währungsunion (WWU) zu bewerten?
Der politische Fokus ist auf mehr Sicherheitsnetze
und Backstops, auf ein Euro-Budget, eine europäische
Arbeitslosenversicherung und Einlagensicherung gerichtet. Dem liegt die Annahme zugrunde, dass der
Euro-Raum umso stabiler wird, je mehr die Risiken
geteilt werden. Das ist jedoch ein Trugschluss. Denn
durch die Vielzahl von Absicherungen werden erhebliche Fehlanreize sowohl für Regierungen als auch für
die Marktteilnehmer gesetzt. Moralisches Fehlverhalten wird gefördert und die Märkte werden durch staatliche Interventionen verzerrt.
An die Stelle des marktwirtschaftlichen Prinzips der
Einheit von Risikoübernahme und individueller Haftung tritt die gesamtschuldnerische Haftung, gefolgt
von Finanztransfers in einer völlig neuen Dimension.
Die jüngsten politischen Entwicklungen in Italien sollten den Befürwortern der Risikoteilung eine Warnung
sein. Die realen Probleme werden nicht adressiert, wie
zum Beispiel die hohe öffentliche und private Verschuldung, schwache Institutionen, überregulierte Märkte
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schaftspolitik und eine unverantwortliche Haushaltspolitik betrieben. Es handelte sich also mit Ausnahme
von 2008 meistens um kleinere hausgemachte Schocks.
Die angemessene nationale Strategie ist dann, grössere
Haushaltspuffer aufzubauen und Wirtschaftsreformen
durchzuführen, um solche Schocks abzufedern.
Auch ein Investivhaushalt ist unnötig. Diese Aufgabe
wird bereits über den EU-Haushalt, den «Juncker-Plan»,
und die Europäische Investitionsbank wahrgenommen.
Das Problem sind ja nicht fehlende finanzielle Ressourcen, sondern geeignete Projekte und die begrenzte
Absorptionsfähigkeit der Mittel auf nationaler Ebene.
Anstatt mehr und mehr Absicherungsmassnahmen
zu installieren, sollte man sich auf die wirklichen
Schwachstellen im Euro-Raum konzentrieren. Die allerdings stehen derzeit nicht an der Spitze der europäischen Tagesordnung. Wirtschaftsreformen bleiben
unabdingbar. Nicht Risikoteilung, sondern die Reduktion von Risiken macht die Euro-Zone sicherer.

Ein Freund mit Armee-Vergangenheit sagt
immer: «Männer wollen zuerst die Hackordnung klären – Frauen wollen sich auf
Augenhöhe treffen», und erklärt damit
meine Herausforderungen, die ich mit
ihm rund um den Tanz der Geschlechter
im Geschäftsalltag diskutierte. Einleuchtend, nicht wahr? Die Verhaltensforschung untermauert die Formel.
Mein früherer Arbeitskollege und ich sind
inzwischen zwanzig Jahre reifer. Gut ist,
dass er seine Drohung nicht wahrmachte.
Dumm: Die Firma ging bankrott. Ich
weiss nicht, ob es daran lag, dass die Formel nicht korrigiert wurde. Die Geschichte macht ansonsten für beide Sinn: Auch
bei gegenseitiger Wertschätzung erklärt
sie die grundsätzlichen Spannungen
zwischen Mann und Frau im beruflichen
Kontext. So viel zum Party-Small-Talk.
Esther-Mirjam de Boer, Präsidentin
Verband Frauenunternehmen, CEO GetDiversity.
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«Ein Fünftel des Budgets für
die Krankenkassen»
Ich weiss gar nicht, wieso
die Schweizer immer jammern! Bei jeder Abstimmung, bei der man Geld
sparen könnte, ist man «sozial» und empört sich über
Initiativen und Gegenvorschläge – und dann wieder
ständig das Gemaule wegen der Krankenkassen
und Gesundheitskosten.
Vielleicht sollten sich der
Stimmbürger und die
Stimmbürgerin endlich

mal vor Augen halten, dass
auch ein Staat nicht einfach
alles finanzieren kann – wie
jeder Haushalt eben auch!
Man kann nicht alles haben. Das Problem ist auch,
dass bei Angstmache-Argumenten sich immer alle in
die Hosen machen und
dann ihr Hirn abschalten.
Daniel Dürr
Wir haben ein Gesundheitssystem, das sich ein
Viertel gar nicht leisten
kann. Wann hört dieser
Unsinn auf?
Gianpeter Lechtaler

HZ Nr. 51/52 20.12.2018
«Der leichteste BusinessSchuh der Welt»
#Risch #Schuhe #Handmade #Massgeschneidert
#Liechtenstein Dominik
Risch lanciert leichtesten
Business-Schuh der Welt.
Urs Sprenger
@UrsSprenger
HZ Nr. 51/52 20.12.2018
«Martullo-Blocher ist
Unternehmerin des Jahres»
Vielleicht habe ich es verpasst, aber mir scheinen
sonst präsente Stimmen in

Frauenfragen wie @nr_mayagraf, @Tamarafuniciell,
@SusanneSlo, @alinetrede
verstummt, obwohl zum
zweiten Mal in Folge eine
Frau Unternehmerin des
Jahres wurde. Gratulation
an Frau Martullo! @Handelszeitung
Maurus Zeier
@MaurusZeier

HZ Nr. 51/52 20.12.2018
«Die Swatch Group plant
ihre eigene Baselworld»
Hayek sollte lieber schauen, dass er den Anschluss
an die Smartwatches nicht
verliert – sonst ist er nämlich in zehn Jahren weg
vom Fenster.
Ernst Michael Buchmann

Alles muss, soll smart sein.
Sogar Polizeifahrzeuge. Da
werde ich ganz altmodisch
und wünsche mir das Analoge zurück.
Katja Buchmann

HZ Nr. 51/52 20.12.2018
«Martullo-Blocher ist
Unternehmerin des Jahres»
Herzliche Gratulation, sie
hat es ja auch schon mehrfach bewiesen.
Regula Hiltebrand-Boos

Sie kanns.
Walter Mischler
Ich muss das alles ganz sicher nicht verstehen! Und
ich gehe davon aus, dass
die Leserinnen und Leser
der «Handelszeitung» ihre
Wahl nicht begründen
müssen.
Thommy Kunz

Schreiben
Sie uns
Ihre Meinung ist uns wichtig.
Wir freuen uns über Kritik,
Lob und Anregungen über
folgende Kanäle:
E-Mail: redaktion@
handelszeitung.ch
Twitter: twitter.com/
handelszeitung
facebook:
facebook.com/
handelszeitung
Online: Posten Sie
Ihre Meinung auf
www.handelszeitung.ch
unter einen Artikel

