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Die Schweiz steht wirtschaftlich auf einer weltweiten Topposition – trotz schwieriger 
Wirtschaftslage. Das ist nicht zuletzt das Verdienst der in der Schweiz ansässigen 
 Konzerne. Sie haben hier eine grosse Anzahl Arbeits- und Ausbildungsplätze geschaffen 
und sorgen für einen wesentlichen Anteil der Steuereinnahmen der öffentlichen Hand. 
Rund 1,3 Millionen Personen sind direkt von multinationalen Unternehmen angestellt. 
Diese Unternehmen erteilen zahlreiche Dienstleistungs- und Lieferaufträge an KMU und 
beschäftigen somit – direkt und indirekt – über die Hälfte aller Angestellten in der 
Schweiz. 

Die Konzerne tragen damit massgeblich zum Erfolgsmodell Schweiz bei. Dieses Modell 
beruht hauptsächlich auf optimalen Rahmenbedingungen für die Wirtschaft. Damit  
die Konzerne weiterhin ihren Beitrag zum Wohlergehen der Schweiz leisten können, 
müssen diese Rahmenbedingungen bestehen bleiben. Nur wenn solche auch künftig 
gegeben sind, können die Konzerne die Ansprüche erfüllen, die von allen Seiten an sie 
gestellt werden.

Bürgerinnen und Bürger prägen im demokratischen System der Schweiz diese Rahmen-
bedingungen mit. Es ist den Konzernen deshalb ein Anliegen, sich, ihre Tätigkeiten und 
ihre Bedeutung für den Wirtschaftsstandort Schweiz den Leuten näherzubringen. Wie 
funktionieren die Konzerne und wie organisieren sie sich? Welchen Herausforderungen 
begegnen Unternehmen als Staatsbürger, als «Corporate Citizens»? Und welche 
 Gedanken machen sich Unternehmen bei der Beurteilung eines Standortes und seiner 
Rahmenbedingungen?

Mit dieser Publikation möchten wir das Verständnis für die Konzerne, für ihre  Bedeutung 
und für ihre Anliegen fördern. Dazu werden insbesondere auch die Konzerne  selber zu 
Wort kommen. Wir wünschen eine anregende Lektüre.

Sorge tragen zum Konzernstandort, heisst Sorge tragen zur Schweiz!

Bern, Oktober 2012

David Frick    Christian Stiefel
Mitglied der Konzernleitung  Vorsitzender der Geschäftsleitung
Präsidialfirma Nestlé AG   SwissHolding

Vorwort
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Die Konzerne bringen die Schweiz voran

Mitte des 19. Jahrhunderts noch als das Armenhaus Europas bezeichnet, heute eines 
der reichsten und der wettbewerbsfähigsten Länder der Welt. Wie hat die Schweiz dies 
geschafft? Ganz massgeblich dadurch, dass sich die Schweizer Wirtschaft sehr früh 
internationalisiert hat und die Vorzüge einer offenen Volkswirtschaft schon bald 
erkannt wurden. In diesem Kapitel möchten wir darlegen, wie es dazu kam und wie die 
Schweizer Konzerne die internationalen Märkte erobert haben. Eine offene internatio-
nal ausgerichtete Volkswirtschaft wiederum ist als Unternehmensstandort für auslän-
dische Konzerne attraktiv. Die folgenden Seiten zeigen auf, wie beide Entwicklungen 
sich zugunsten der Schweiz und ihrer Bevölkerung auswirken. Die für unsere Volkswirt-
schaft heute höchst bedeutenden Aktivitäten der international tätigen Konzerne haben 
Arbeits- und Ausbildungsplätze geschaffen und unserem Land Wohlstand und Wachs-
tum gebracht.

In diesem Kapitel erwartet Sie:

• Das Einkommen und das Vermögen der Schweiz im internationalen Vergleich 
 Der Beitrag von Alstom zum Schweizer BIP

• Die Wettbewerbsfähigkeit der Schweizer Wirtschaft
 Wie Bobst sich auf den internationalen Märkten behauptet

• Ein Einblick in die Wirtschaftsgeschichte der Schweiz
 Wie Rieter Schweizer Industriegeschichte schrieb

• Die internationale Arbeitsteilung als Chance und Herausforderung
 Bühler – globalisiert seit eh und je

• Export als wichtiger Pfeiler der Schweizer Wirtschaft
 Die Bedeutung der internationalen Märkte für Nestlé

• Direktinvestitionen führen zu Wachstum in der Schweiz
 Holcim verfügt weltweit über bedeutende Investitionen

• Die Attraktivität der Schweiz für ausländische Investoren
 Procter and Gamble (P&G) – in Genf seit 1956

• Konzerne und die KMU sind gegenseitig aufeinander angewiesen
 Bucher: Im Dienste einer weltweiten Kundschaft

• Konzerne sind wichtige Arbeitgeber in der Schweiz
 Die Swisscom als Arbeitgeberin und Ausbildnerin
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Hauptsitz Umsatz in Mio. EUR1 Anzahl Mitarbeitende Anzahl Länder

Paris (Levallois-Perret) 19 900 92 600 etwa 100

Alstom ist einer der weltweit führenden Anbieter von Technologie und Service-Leistun-
gen für Energie-Erzeugung, Energie-Übertragung und Schienentransport.

Der Beitrag von Alstom zum Schweizer BIP

1. Berechnungsart
Alstom ist weltweit in den Geschäftsberei-
chen Transport (Eisenbahnen, Tram und 
Metros) sowie Power (Energieerzeugung) 
und Grid (Energieübertragung) tätig. das 
Unternehmen produziert auch in der Schweiz 
in den beschriebenen Bereichen Güter und 
Services, die auf den nationalen und inter-
nationalen Märkten verkauft werden. der 
Beitrag von Alstom zum BiP in der Schweiz 
lässt sich folglich direkt über diesen Umsatz, 
den der Konzern so erzielt, berechnen.

2. Berechnungsart
der Beitrag von Alstom zum BiP in der 
Schweiz kann auch indirekt ermittelt wer-
den, indem man sämtliche Entschädigun-
gen, die der Konzern seinen Stakeholdern 
bezahlt (Arbeitnehmer, Kapitalgeber, Aktio-
näre und Staat), und die Aufwendungen in 
Form von Abschreibungen addiert.

dieser BiP-Beitrag misst jedoch nur die direkte Wertschöpfung, welche durch die unmittel-
bare Tätigkeit von Alstom für die Schweiz generiert wird. die eigentliche Bedeutung des 
Konzerns für die Schweizer Volkswirtschaft ist jedoch viel höher: Einerseits bezieht der 
 Konzern für seine Aktivitäten Vorleistungen. diese Nachfrage löst einen Wirtschaftsimpuls  
bei den Zulieferern aus (indirekte Wertschöpfung). Andererseits führt auch die Verwendung 
der ausbezahlten Löhne, dividenden, Zinsen und Steuerzahlungen zu einem zusätzlichen 
Wachstumsbeitrag an das Schweizer BiP (induzierte Wertschöpfung).

Vorleistungen

U
m

sa
tz

 v
on

 A
ls

to
m

BIP-Beitrag 
von Alstom

Abschreibungen

Löhne

Steuern

Zinsen

Dividenden

Gewinne

BIP-Beitrag 
von Alstom

1) Die Angaben zu Umsatz, Anzahl Mitarbeitende und Anzahl Länder beziehen sich hier und in den folgenden Unterneh-
mensbeiträgen auf das Geschäftsjahr 2011.
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Die Schweiz ist heute eines  
der reichsten Länder der Welt 

Was bedeutet Bruttoinlandsprodukt 
(BIP)?   

Die Schweiz zählt zu den reichsten Län-
dern der Welt. Sie verfügte 2011 mit 
einem Einkommen von 81 161 US-Dollar 
weltweit über das vierthöchste Brutto-
inlandsprodukt (BIP) pro Einwohner. Dies 
ist fast doppelt so viel wie das Durch-
schnittseinkommen in Deutschland oder 
Frankreich1. Bezüglich des Vermögens 
liegt die Schweiz international gar an der 
Spitze – vor Norwegen, Singapur und 

den USA. 373 000 Schweizer Franken2 
besass der Durchschnitt der Schweizer 
Bevölkerung 2010. In der EU ist der ent-
sprechende Wert nur halb so hoch. 
Im direkten Vergleich der westlichen 
Länder (konkret der OECD-Staaten)3 ist 
das Einkommen in der Schweiz auch am 
gleichmässigsten verteilt. Diese Einkom-
mensverteilung in unserem Land ist 
sogar ausgeglichener als jene in Skandi-
navien. Generell zeigt sich, dass in Län-
dern mit starken Volkswirtschaften die 
Einkommensschere weniger weit geöff-
net ist.

BIP pro Kopf (nominal), 2011,  
in US-Dollar

Genauso wie ein Unternehmer interes-
siert ist zu wissen, wie hoch das Ein-
kommen von seinem Unternehmen ist, 
will dies ein Land für seine Volkswirt-
schaft als Ganzes auch herausfinden. 
Hier ist die Ausgangslage jedoch 
ungleich komplexer. Denn in einem 
Land stellen viele Menschen viele 
unterschiedliche Güter (Fernseher, 
Waschmaschinen usw.) und Dienstleis-
tungen her. Diese Produkte lassen sich 
mit Geld bewerten. Will man wissen, 
wie die wirtschaftliche Leistungsfähig-
keit eines Landes aussieht, rechnet 
man den Wert dieser Güter und Dienst-
leistungen zusammen.
Experten haben dafür eine Massgrösse 
entwickelt – das Bruttoinlandsprodukt, 
auch BIP genannt.

 1 Luxemburg 113 533
 2 Katar 98 329
 3 Norwegen 97 255
 4 Schweiz 81 161
 7 Dänemark 59 928
 10 Niederlande 50 355
 12 Österreich 49 809
 13 Singapur 49 271
 14 USA 48 387
 16 Irland 47 513
 17 Belgien 46 878
 18 Japan 45 920
 19 Frankreich 44 008
 20 Deutschland 43 742
 22 Grossbritannien 38 592
 25 Italien 36 267
 52 Russland 12 993
 53 Brasilien 12 789
 88 China 5 414
140 Indien 1 389

Quelle: IMD World Competitiveness Online 2011

1) IMD World Competitiveness Online 2011
2) Allianz Global Wealth Report 2011
3) Beat Kappeler, NZZ am Sonntag, 22.1.2012, S. 35
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Hauptsitz Umsatz in Mio. Fr. Anzahl Mitarbeitende Anzahl Länder

Prilly 1270,3 5343 50

Wir sind der weltweit führende Lieferant von Qualitätsanlagen und Services für 
 Verpackungs hersteller in den Bereichen Faltschachteln, Wellpappe und flexible 
 Materialien.

Wie Bobst sich auf den internationalen Märkten behauptet

WIE UND WANN GELANG BOBST DER DURCHBRUCH?

Jean-Pascal Bobst (JB), CEO von Bobst: 1940 revolutionierte Bobst unter der Führung meines 
Grossvaters Henri Bobst mit der Erfindung und Vermarktung der sogenannten Flachbett-
Stanzmaschine «Bobst Autoplatine» die damalige Verpackungsindustrie. dank «Bobst Auto-
platine» konnte die bis anhin nur manuell mögliche Herstellung von Kartonschachteln voll-
ständig automatisiert werden. dies erhöhte die Produktqualität und ermöglichte gleichzeitig, 
das Produktionsvolumen massgeblich zu steigern. dies wirkte sich auch auf den Preis einer 
Kartonschachtel aus, der in der Folge stark abnahm.

WIE WURDE BOBST ZU EINEM INTERNATIONAL FÜHRENDEN  UNTERNEHMEN?

JB: Um sich auf den internationalen Märkten behaupten zu können, braucht es viel Willen, 
Überzeugung und Vertrauen in die Zukunft. Man muss sich konstant weiterentwickeln, damit 
man seine Position gegenüber der Konkurrenz halten oder gar verbessern kann. dies bedingt, 
dass man immer wieder von Neuem risiken auf sich nimmt und konstant investiert, nicht 
zuletzt auch in die Forschung und Entwicklung. Einfach gesagt, schwer zu realisieren – insbe-
sondere in schwierigen Zeiten wie 2008/2009 während der Weltwirtschaftskrise oder jetzt mit 
dem starken Schweizer Franken. 

WELCHE STRATEGIE VERFOLGT BOBST HEUTE?

JB: Bobst hat vier strategische Ziele festgelegt. Einerseits soll das Wachstumspotenzial im 
bestehenden Kerngeschäft durch eine Erweiterung des Serviceangebots und eine höhere 
durchdringung insbesondere der aufstrebenden Märkte noch mehr genutzt werden. 

Zudem wird eine verstärkte Nutzung 
von Synergieeffekten bei den techni-
schen Prozessen angestrebt. Auch sol-
len die Organisationsstrukturen insge-
samt gestrafft und vereinfacht werden. 
der Schlüssel für eine kontinuierliche 
Verbesserung ist und bleibt jedoch 
immer der einzelne Mitarbeiter. die 
investition in die Aus- und Weiterbil-
dung des Personals hat deshalb oberste 
Priorität.

Jean-Pascal Bobst vor der «Bobst Autoplatine»
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Die Schweiz ist äusserst 
 wettbewerbsfähig

Spricht man von Wettbewerbsfähigkeit, 
bezieht sich dies vorab meist auf die 
Unternehmen. Diese sind dann wettbe-
werbsfähig, wenn sie im Vergleich zu 
anderen Anbietern ihre Produkte entwe-
der besonders günstig (Wettbewerb über 
den Preis) oder besonders gut (Wettbe-
werbsfähigkeit durch Innovation) produ-
zieren können. Wenn man nun die Leis-
tungsfähigkeit dieser einzelnen Unterneh-
men summiert, bekommt man einen Hin-
weis darauf, wie wettbewerbsfähig ein 
Land als Ganzes ist – und abgeleitet 
davon – wie wettbewerbsfähig die wirt-
schaftlichen Rahmenbedingungen dort 
sind.

Hoher Innovationsgrad

In den internationalen Ranglisten zur Wett-
bewerbsfähigkeit figuriert die Schweiz 
immer wieder auf Spitzenplätzen. Im 
«The Global Competitiveness Report»4 
des World Economic Forums (WEF) 
belegte sie 2011 und 2012 sogar den ers-
ten Platz. Angesichts der hohen Löhne 
und Kosten in der Schweiz ist diese gute 
Positionierung kaum auf den «Wettbe-
werb über den Preis» zurückzuführen: Es 
sind der hohe Innovationsgrad und die 
damit verbundene Zuverlässigkeit der 
Schweizer Produkte, welche diese ausser-
gewöhnliche Wettbewerbsfähigkeit unse-
res Landes begründen.

Die Bedingungen für Unternehmertum 
und Innovation sind in der Schweiz in 
der Tat in vielerlei Hinsicht sehr gut. 
Unser Land ist politisch sehr stabil, die 
Arbeitnehmer sind hoch qualifiziert, die 
Regulierungsdichte ist tief. Auch die 
Steuern und Kapitalkosten sind niedrig. 
Ein weiterer Vorteil ist die gute Infra-

struktur (Verwaltung, Verkehr und Dienst-
leistungen).

Nicht auf Lorbeeren ausruhen

Die Schweiz sollte der Versuchung aber 
widerstehen, sich auf diesen Lorbeeren 
auszuruhen. Der erfolgversprechendere 
Weg ist, bereit zu sein, die heutigen 
Strukturen und Produkte dem stetigen 
internationalen Wandel anzupassen. So 
bleibt die Schweizer Volkswirtschaft auch 
längerfristig konkurrenzfähig. Bei diesem 
Prozess sind auch die Politik und die 
Gesellschaft gefordert. Sie sind gehalten, 
für die nötigen Freiräume zu sorgen, etwa  
für die Gründung von Unternehmen und 
dafür, dass neue Ideen entwickelt werden 
können.

4) The Global Competitiveness Report 2010–2011 / The 
Global Competitiveness Report 2011–2012



14

Hauptsitz Umsatz in Mio. Fr. Anzahl Mitarbeitende Anzahl Länder

Winterthur 1060,8 4700 9

Rieter: Führender Anbieter von Textilmaschinen und -komponenten für die Kurzstapel-
faser-Spinnerei.

Rieter schrieb Industriegeschichte in der Schweiz

Der Konzern Rieter gehört zu den traditionsreichsten Industrieunternehmen der Schweiz. 1795 eröff-
nete Johann Jacob Rieter in Winterthur eine Handelsfirma für Baumwolle und Gewürze. Im frühen 
19. Jahrhundert begann Rieter, Spinnereimaschinen zu reparieren. Der Spinnereimaschinenmarkt 
wurde damals von England beherrscht. Gleichsam nebenbei lernte man bei Rieter, selber Maschinen 
herzustellen. Anfangs betrieb das Unternehmen damit eigene Spinnereien, baute jedoch bald auch 
Anlagen für andere auf und diversifizierte im Lauf des 19. Jahrhunderts in eine Vielzahl industrieller 
Produkte. Dazu gehörten z.B. Turbinen, Werkzeugmaschinen, Generatoren, Motoren, Bahnen, 
Trams, Gewehre, Brücken und Textilmaschinen aller Art. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts entschied 
Rieter, sich auf das Spinnereimaschinengeschäft zu konzentrieren. 

Mit dem wirtschaftlichen Aufschwung nach dem 
Zweiten Weltkrieg brachen für Rieter drei gol-
dene Jahrzehnte an. Diese endeten mit der Erdöl-
krise der siebziger Jahre und der massiven Auf-
wertung des Frankens, die für viele Schweizer 
Exportfirmen zu einem dramatischen Geschäfts-
einbruch führte. Mitte der achtziger Jahre diver-
sifizierte Rieter in die Autozulieferung, eine 
ergänzende Aktivität, welche über lange Zeit die 
Branchenrisiken des Textilmaschinengeschäfts 
ausgleichen konnte. Rieter entwickelte beide 
industriellen Bereiche zu weltweit führenden 
Anbietern. Mit der Finanz- und Wirtschaftskrise 
2008/2009 zeigte sich, dass sich das Markt umfeld 
beider Aktivitäten fundamental verändert hatte 
und mit zunehmender Dynamik weiter verändern 
würde. Im Frühjahr 2011 folgten die Aktionäre 
dem Antrag des Verwaltungsrats, das Autozulie-
fergeschäft unter dem Namen Autoneum unab-
hängig weiterzuführen und separat an der Börse 
zu kotieren. 

Rieter positioniert sich heute als branchenfokussierter Anbieter am Weltmarkt für Textilmaschinen 
und -komponenten für die Kurzstapelspinnerei. Mit ihrer langen Tradition gehört Rieter zu den welt-
weit stärksten Marken im Textilmaschinenbau.

Rieter-Spinnereimaschine aus dem Jahr 1914
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Mit der Textilindustrie  
begann der wirtschaftliche 
Erfolg 

Dass die Schweiz wirtschaftlich so erfolg-
reich ist, ist für viele selbstverständlich. 
Vergessen geht hierbei oft, dass unserer 
Land bis Mitte des 19. Jahrhunderts sehr 
arm war und gar als «Armenhaus Europas» 
bezeichnet wurde. Mangelnde Boden-
schätze, hindernisreiche Verkehrswege 
sowie eine grosse politische Zersplitterung 
der Kantone erwiesen sich als erhebliche 
Hemmnisse für eine nachhaltige wirt-
schaftliche Entwicklung. Viele Menschen 
sahen damals keine Chance auf Beschäfti-
gung und Auskommen in unserem Land 
und sahen sich gezwungen, alles zurück-
zulassen und auszuwandern.

Wende mit Gründung  
des Bundesstaats

Die Gründung des Bundesstaats im Jahr 
1848 verhalf zur Wende. Eine gemeinsame 
Verfassung trat in Kraft. Neu wurden die 
Handels- und Gewerbefreiheit garantiert. 
Währung, Masse und Gewichte wurden 
vereinheitlicht. Die Zölle innerhalb des Lan-
des wurden abgeschafft. Damit war der 
Grundstein für die Entwicklung von der 
alten Eidgenossenschaft hin zum moder-
nen Industrie- und Dienstleistungsstaat 
gelegt.

In einem kleinen Land mit nur wenigen 
Rohstoffen wie die Schweiz, blieb den 
Unternehmern nichts anderes übrig, als 
aus Wenigem Wertvolles zu produzieren. 
So wurde in gewissen Regionen schon 
früh mit der Fabrikation von Uhren begon-
nen. In dieser Zeit gewann zudem die 
Textil industrie an Bedeutung. Es gelang 
ihr, die technologischen Fortschritte der 
industriellen Revolution in die eigenen 
Produktions- und Verarbeitungsstruktu-
ren zu integrieren. 

Textilindustrie und Uhrmacherei

Aus der Industrialisierung der Textilindus-
trie und dem feinmechanischen Know-
how der Uhrmacherbetriebe gingen bald 
weitere Branchen hervor, welche die 
Schweizer Wirtschaft noch heute prägen. 
So entwickelte die Textilindustrie – zuerst 
nur für den Eigenbedarf – eine aktive 
Maschinenindustrie. Die Nachfrage nach 
Färbemitteln für die Textilien förderte die 
Entwicklung der chemischen Industrie. 
Schliesslich brauchte es Banken, welche all 
diese Aktivitäten finanzierten. 

Aufgrund der beschränkten Grösse des 
Binnenmarktes waren die Unternehmen in 
der Schweiz von Beginn weg exportorien-
tiert. Zwar war die Konkurrenz auf den 
internationalen Märkten gross. Dank einer 
konsequenten Ausrichtung auf Nischen-
produkte konnte sich unsere Industrie 
jedoch international behaupten. Dies gar 
gegenüber dem damaligen Weltmacht-
führer Grossbritannien. 
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Hauptsitz Umsatz in Mio. Fr. Anzahl Mitarbeitende Anzahl Länder

Uzwil 2100 8800 140

Bühler ist der Spezialist und Technologiepartner für Maschinen, Anlagen und Services zur 
Verarbeitung von Grundnahrungsmitteln sowie zur Produktion  hochwertiger Materialien.

Bühler – globalisiert seit eh und je

Der Technologiekonzern Bühler war schon längst globalisiert, bevor der Begriff in die öffentliche 
Diskussion drang. Die Internationalität zieht sich sozusagen als DNA durch die Unternehmens-
geschichte. Bereits 1880 wurde ein Vertretungsvertrag für das damals industriell führende England 
abgeschlossen. Ein Lizenzvertrag mit einer Frankfurter Firma garantierte den Absatz von Walzenstüh-
len in Deutschland und Osteuropa. Filialen oder Verkaufsbüros in Paris, Mailand, Barcelona, Neapel, 
Budapest, Phalères, Berlin, Moskau, Marseille, Alexandrien, Tunis, Lissabon, Sofia, Bukarest, War-
schau und vielen anderen Städten sicherten den weltweiten Absatz. Bereits 1913 verrichteten Wal-
zenstühle zur Vermahlung von Mehl von Bühler weltweit ihren Dienst: Über 30 000 in Europa, mehr 
als 1000 in Afrika und Asien, fast 900 in Nord- und Südamerika und annähernd 400 Maschinen in 
Australien. Dabei wurden und werden die Produkte nicht einfach vom Schweizer Standort in Uzwil aus 
exportiert. Bühler setzte getreu der Devise «In the market for the market» schon früh im Vertrieb, in 
der Produktion und im Service auf die Präsenz vor Ort. Dank dieser umfassenden Nähe zum Kunden 
versteht das Unternehmen die Kultur und die ökonomischen und ökologischen Anforderungen seiner 
Kunden – eine entscheidende Erfolgskomponente. 

Bühler ist heute an 70 Standorten in mehr als 140 Ländern aktiv und unterhält in diesem Rahmen 20 
Produktionswerke in Nord- und Südamerika, Europa, Afrika und Asien. Von den weltweit rund 8800 
Mitarbeitenden sind etwas über 70% in Niederlassungen ausserhalb der Schweiz tätig. Das Unter-
nehmen hält weltweit führende Marktpositionen in Technologien und Verfahren zur Getreideverar-
beitung für Mehl und Futtermittel, aber auch für die Herstellung von Pasta und Schokolade sowie im 
Aluminiumdruckguss. Die Kerntechnologien des Unternehmens liegen im Bereich der mechanischen 
und thermischen Verfahrenstechnik. Das Verkaufs- und Servicenetz verteilt sich über den gesamten 
Globus. Jährlich werden 4 bis 5% des Umsatzes in die Forschung und Entwicklung investiert. Im 
Geschäftsjahr 2011 erzielte der Konzern einen Umsatz von 2,1 Milliarden Franken und eine EBIT-
Marge von 10,2%.

1200

800

400

0

1000
900

400

Anzahl Walzenstühle von Bühler in Übersee im Einsatz im Jahre 1913

Afrika/Asien Nord- und Südamerika Australien
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Die internationale 
 Arbeitsteilung als Chance  
und Herausforderung

Internationaler Handel und Investitionen 
waren schon immer Ausdruck einer 
Arbeitsteilung zwischen den einzelnen 
Nationen. In dieser kommen die jeweili-
gen Stärken der Staaten (Rohstoffe, Halb-
fabrikate, Kapital) im Wirtschaftsprozess 
zum Zuge. Die Globalisierung basiert auf 
der Ausweitung der internationalen 
Arbeitsteilung, die wiederum durch den 
technologischen Fortschritt (Erfindung 
von Dampfschiffen, Telefon/Telefax, neue 
Informationstechnologien usw.) begüns-
tigt wird. 

In den letzten Jahren erfuhr der Globali-
sierungsprozess eine grosse Beschleuni-
gung. Der Transport von Personen und 
Gütern von einer Region der Welt in eine 
andere war noch nie so schnell und kos-
tengünstig wie heute. Der Ausbau des 
Internets ermöglichte Datentransferpro-
zesse in Echtzeit. Hinzu kommen politi-
sche Entwicklungen, wie die Weltmarkt-
öffnung der bevölkerungsreichen Länder 
wie Brasilien, China oder Indien, welche 
gegen 3 Mia. Menschen zusätzlich in den 
globalen Markt und die internationale 
Arbeitsteilung bringt.

Zum einen birgt die Globalisierung 
enorme Chancen: Noch nie konnten 
Unternehmen mit ihren Produkte so viele 
Konsumenten erreichen und ihre Produk-
tion so zielorientiert gestalten. Konsu-
menten weltweit profitieren ihrerseits 
von tieferen Preisen für ihre Konsumgü-
ter, und Menschen in weniger entwickel-
ten Ländern haben nun eine bessere 
Chance auf Existenzsicherung und Wohl-
stand. Zum anderen hat die Globalisie-
rung auch Schattenseiten: Sie ist mit 
grossen strukturellen Veränderungen ver-
bunden. Diese können in einzelnen Län-

dern, mindestens temporär, Verluste und 
Einbussen bezüglich der materiellen 
Sicherheit zur Folge haben.

Eine Industrienation wie die Schweiz 
muss es als Herausforderung erachten, 
an diesem Prozess aktiv und kreativ teil-
zunehmen. Protektionismus ist das fal-
sche Rezept. Konzentration auf die 
 eigenen Stärken, Mut zur Öffnung des 
eigenen Marktes und Erschliessung 
neuer Märkte sind erfolgversprechen-
der. Die Schweiz und ihre Unternehmen 
haben diese Herausforderung wie kaum 
eine andere Nation angenommen.
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Hauptsitz Umsatz in Mio. Fr. Anzahl Mitarbeitende Anzahl Länder

Vevey 83 642 327 537 81

Good food, good life

Die Bedeutung der internationalen Märkte für Nestlé

Nestlé erwirtschaftet 98% seines Umsatzes im Ausland. Die bedeutendsten Absatzmärkte 
liegen hierbei in Europa und Nordamerika (zusammen knapp 60%). Seit geraumer Zeit 
gewinnen die aufstrebenden Märkte in den Schwellenländern für den Konzern zunehmend 
an Bedeutung. Bereits heute werden über 35% des Umsatzes in Asien, Afrika und Latein-
amerika erzielt.

Umsatz pro Region in Schweizer Franken

23 491

13 948

26 204

2903

11 400

2487

3209
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Jeder zweite Franken wird  
im Ausland verdient

Die enge Verflechtung der Schweizer 
Wirtschaft mit dem Ausland zeigt sich 
unter anderem darin, dass die hiesigen 
Unternehmen gut die Hälfte ihres Umsat-
zes über Exportaktivitäten im Ausland 
erzielen. Die Europäische Union (EU) ist 
der wichtigste Absatzmarkt für Schweizer 
Unternehmen. 58% all unserer Waren-
exporte fliessen in die EU. Auf die USA 
entfällt ein Anteil von 10%. Auf die BRIC-
Staaten (Brasilien, Russland, Indien und 
China) entfallen 10,3%. Die BRIC-Staaten 
werden als Märkte für Schweizer Produkte 
immer wichtiger. In den letzten 20 Jahren 
haben sich die Ausfuhren in diese Staaten 
nahezu verdoppelt5.

Der Aussenhandel hat für die Schweiz 
enorm an Bedeutung gewonnen. Gemes-
sen am BIP haben die Warenexporte seit 
1990 durchschnittlich um 4% pro Jahr 
zugenommen. Mit Ausnahme der Tex-
tilbranche verzeichneten alle Branchen ein 
positives Exportwachstum. Die pharma-
zeutische Industrie exportiert aktuell mit 
einem Anteil von 28% an den Gesamt-
ausfuhren der Schweiz am meisten, 
gefolgt von der Maschinen- (10%), der 
Chemie- (10%) und der Uhrenindustrie 
(8%)6. 

Entscheidend für diesen Erfolg auf den 
internationalen Märkten ist das attraktive 
Produktportfolio der Schweizer Unter-
nehmen. Dieses zeichnet sich durch qua-
litativ und technologisch hochwertige 
Güter und Dienstleistungen aus. Unsere 
Unternehmen besetzen mit ihren speziali-
sierten Produkten wichtige Nischenplätze. 
Zwar sind unsere Produkte meist relativ 
teuer. Es zeigt sich aber, dass der Fokus 
auf hochwertige Nischenprodukte die 
Abhängigkeit von den Preisen reduziert 

und die Schweizer Unternehmen vor Kon-
kurrenz schützt.
Die Schweizer Exportindustrie steht aktu-
ell aufgrund der Frankenstärke und der 
sich abkühlenden Weltkonjunktur vor 
grossen Herausforderungen. Diese Aus-
gangslage scheint sich wegen der hohen 
Verschuldung vieler Länder nicht so 
schnell zu verbessern. Um sich auch in 
diesem schwierigen Umfeld behaupten 
zu können, braucht es weitere Anstren-
gungen unserer Unternehmen. Es gilt, 
das eigene Produkteportfolio noch kriti-
scher zu überprüfen sowie sich noch stär-
ker auf wachstumsstarke Märkte wie die 
Schwellenländer auszurichten.

Die Bedeutung  
der internationalen Handels-
verträge für die Schweiz

Als exportorientierte Volkswirtschaft ist 
die Schweiz auf verlässliche internatio-
nale Regeln für den weltweiten Handel 
angewiesen. Sie setzt sich deshalb ins-
besondere im Rahmen der Welthan-
delsorganisation (WTO) für möglichst 
gute Zugangsbedingungen – z.B. tiefe 
Zölle, wenig technische Handels-
hemmnisse (z.B. spezielle Verpa-
ckungsvorschriften) sowie griffige 
Anti-Dumping-Vorschriften (zur Ver-
hinderung unerlaubter Subventionie-
rung von Industriezweigen) – zu den 
ausländischen Märkten ein. Darüber 
hinaus bilden auch bilaterale Freihan-
delsabkommen mit Staaten ausser-
halb von Europa einen wichtigen Pfei-
ler zur Sicherstellung eines möglichst 
guten internationalen Marktzugangs 
für Schweizer Unternehmen.

5) Credit Suisse Aussenhandelsstudie 2011 
6) Credit Suisse Aussenhandelsstudie 2011
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Hauptsitz Umsatz in Mio. Fr. Anzahl Mitarbeitende Anzahl Länder

Rapperswil-Jona 20 744 80 967 70

Strength. Performance. Passion.

Holcim verfügt weltweit über bedeutende Investitionen

Über 40% des Kapitals von Holcim liegen in Fabriken und Anlagen in Asien. Etwa gleich hoch ist  der 
prozentuale Anteil an Mitarbeitenden, welche der Konzern im Verhältnis zu seinem Gesamt-Perso-
nalbestand in dieser Region beschäftigt. Europa liegt in diesem internationalen Vergleich sowohl 
bezüglich Personal wie auch investiertem Kapital an zweiter Stelle, gefolgt von Nordamerika und 
Lateinamerika. Der Anteil von Afrika (inkl. Naher Osten) fällt deutlich tiefer aus. 

Regionaler Anteil an Gesamtbeschäftigung

Regionaler Anteil an weltweit investiertem Kapital

0% 10% 20% 30% 40% 50%

47%

42%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

3%

3%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

16%

10%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

9%

11%
0% 10% 20% 30% 40% 50%

24%

34%
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Investitionen im Ausland 
 führen zu Wachstum in der 
Schweiz

Schweizer Firmen sind auch über ihre 
Tochtergesellschaften, sonstige Beteiligun-
gen und Betriebsstätten im Ausland stark 
mit den Weltmärkten vernetzt. Im Jahr 
2011 beliefen sich diese sogenannten aus-
ländischen Direktinvestitionen auf 154% 
des BIP in der Schweiz (aktueller EU-
Durchschnitt: 52,4%).7 Diese enge Ver-
flechtung der Schweizer Wirtschaft mit 
dem Ausland ist nicht neu. Unser Land ver-
fügte bereits am Vorabend des Ersten 
Weltkriegs pro Kopf über die weltweit 
höchsten Investitionsbestände im Ausland 
pro Kopf.
Aktuell beschäftigen Schweizer Firmen 
gesamthaft über 2,6  Millionen Personen 
im Ausland. Vor 25 Jahren waren es noch 
lediglich 740 000 Personen8. Dieser mit 
den Direktinvestitionen verbundene Auf-
bau von Arbeitsplätzen im Ausland durch 
schweizerische Unternehmen wurde in 
den frühen 1990er-Jahren mit Sorge 
beobachtet. Es wurde befürchtet, dass er 
letztlich Produktions- und Jobverlagerun-
gen ins Ausland auslösen würde. Mittler-
weile stellten sich diese als unbegründet 
heraus. 
Es hat sich nämlich gezeigt, dass der 
Beweggrund für Direktinvestitionen von 
Schweizer Unternehmen häufig nicht die 
Suche nach kostengünstigeren Standorten 
ist. Das Ziel der Investitionen ist vielmehr, 
einen neuen Absatzmarkt im Ausland ein-
facher erschliessen zu können. Denn, der 
Aufbau eines eigenen Verteilernetzwerkes 
oder ein Joint-Venture mit einem lokalen 
Unternehmen vor Ort erleichtern es, in 
einem Markt Fuss zu fassen. 
Diese Expansionen lösten wichtige 
Wachstumsimpulse für die Schweizer 
Volkswirtschaft aus. Wenn der Absatz 
eines Unternehmens weltweit steigt, 
führt dies oft dazu, dass auch die Aktivi-

täten in der Heimbasis erweitert werden 
müssen. Dies führt zu einer Zunahme von 
wertschöpfungsintensiven Arbeitsplätzen 
in der Zentrale des Unternehmens. Die 
internationale Präsenz eines Unterneh-
mens fördert zudem den weltweiten 
Know-how- und Technologietransfer und 
reduziert die Abhängigkeit von der kon-
junkturellen Entwicklung in den einzelnen 
Regionen.
Der gesamte Wachstumseffekt, der aus 
den ausländischen Direktinvestitionen für 
die Schweiz resultiert, wird auf 30–40%9 
des jährlichen BIP-Wachstums geschätzt. 
Dazu müssen noch die eigentlichen Kapi-
talerträge addiert werden, die aus diesen 
Investitionen in unser Land zurückflies-
sen. 2010 betrugen sie 56 Mia. Franken 
(10% des Schweizer BIP)10.

7) UNCTAD, World Investment Report 2012
8) Schweizerische Nationalbank, statistische Datenbank 
zu den Direktinvestitionen
(http://www.snb.ch/de/iabout/stat/statpub/fdi/stats/fdi)
9) SwissHoldings, Studie zur volkswirtschaftlichen 
Bedeutung der Direktinvestitionen, 2006 
10) Schweizerische Nationalbank, Direktinvestitionen 
2010
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Hauptsitz Umsatz in Mio. Fr. Anzahl Mitarbeitende Anzahl Länder

Cincinnati 72 256 über 120 000 75

P&G: Touching lives, improving lives.

Procter and Gamble (P&G) – in Genf seit 1956

Procter and Gamble errichtet 1956 in Genf seinen Sitz für die Entwick-
lung weit entfernter Märkte wie Afrika, Naher und Ferner Osten und 
Asien. Die hohe Lebensqualität, die politische Stabilität, ausgezeich-
nete Infrastrukturen und mehrsprachige Mitarbeiter gehören zu den 
Gründen, warum sich P&G für die Schweiz entschieden hat. 

1974: Der Genfer Sitz wird zum operativen Zentrum für den Schwei-
zerischen Markt

1999:   Aufbau des strategischen Sitzes für Europa, Naher und Ferner 
Osten sowie Afrika in Genf

2007:   Einweihung des «Lancy Innovation Center»

Heute arbeiten rund 3000 Mitarbeitende aus 70 verschiedenen Nationen in der Firmenzentrale 
von Procter and Gamble in Genf. Die Zentrale erstellt die strategische Planung für mehr als 120 
Länder – und damit für einen Markt von 2 Mia. Konsumenten. 

P&G nimmt im wirtschaftlichen und sozialen Leben der Region eine wichtige Rolle ein. Die direk-
ten Auswirkungen in Form von Gehältern, Sozialabgaben, Versicherungen, Steuern, Schulgebüh-
ren, Krippen, Wohnungen, Flughafengebühren und Kosten für die Instandhaltung der Gebäude 
usw. lassen sich mit etwa 1 Mia. Franken pro Jahr beziffern. Dazu kommen Verpflichtungen gegen-
über lokalen Lieferanten und strategischen Partnern.

Als sozial engagiertes Unternehmen unterstützt P&G zahlreiche lokale Aktionen, z.B. zur Verbes-
serung des Lebensstandards von Kindern und zur sanften Mobilität.

Wie alles begann

Chronologie der 
weiteren Entwicklung

P&G in Genf heute

È

È



23

SwissHoldings

D
ie

 K
o

n
ze

rn
e 

b
ri

n
g

en
 d

ie
 S

ch
w

ei
z 

vo
ra

n

Ausländische Firmen 
investieren vermehrt in 
die Schweiz

Die Schweiz ist attraktiv für ausländi-
sche Unternehmen. Dies aus mehreren 
Gründen. Zum einen eignet sich unser 
Land dank seiner zentralen Lage, seiner 
wirtschaftspolitischen Offenheit, seines 
attraktiven Geschäfts- und Steuerklimas 
und der liberalen Gesetzgebung ideal 
als Standort für Konzernzentralen (Head-
quarters). Die Schweiz ist deshalb nach 
Holland der beliebteste Headquarter-
Standort in Europa. 

Andererseits lassen sich ausländische 
Unternehmen in der Schweiz nieder, um 
ihre Produkte besser vor Ort absetzen zu 
können. Zwar ist der Binnenmarkt in 
unserem Land vergleichsweise klein. 
Doch das hohe Pro-Kopf-Einkommen 
der hiesigen Konsumenten macht diesen 
Nachteil oftmals wett. Ein weiterer Vor-
teil ist, dass sich die Schweiz aufgrund 

ihrer kulturellen Vielfalt (Sprachen, Kul-
tur usw.) ideal als Testmarkt eignet. Die 
Kaffeehaus-Kette Starbucks zum Bei-
spiel hat ihre erste Niederlassung in 
Zürich eingerichtet und von hier aus den 
gesamten europäischen Markt erobert. 

Ausländische Unternehmen kommen 
jedoch auch in die Schweiz, um vom 
über Jahre hinweg aufgebauten techno-
logischen Know-how und vom hohen 
Ausbildungsstand der Bevölkerung zu 
profitieren. 

Dies gilt insbesondere für die Hightech-
Branchen Pharmazie und Biotechnologie, 
für den Maschinenbau (Präzisionsinstru-
mente) und die Finanzdienstleistungen.

Die Bedeutung ausländischer Firmen 
für die Schweizer Wirtschaft

Quelle: Amcham, BCG 2012

Überblick zu neuen Firmenansiedelungen in der Schweiz (per 31.12.2011)

Quelle: Konferenz der Kantonalen Volkswirtschaftsdirektoren 2012

2007 2008 2009 2010 2011

Anzahl angesiedelter ausländischer Unternehmen 512 498 401 379 391

Anzahl Arbeitsplätze der angesiedelten Unternehmen 3417 1851 1512 2431 2059

15

10

5

0

%

Anteil Beschäftigung Anteil BIP

11

14
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Hauptsitz Umsatz in Mio. Fr. Anzahl Mitarbeitende Anzahl Länder

Niederweningen 2300 10 100 über 80

«Simply great machines»

Bucher: Im Dienste einer weltweiten Kundschaft

im Laufe der über 200-jährigen Erfolgs-
geschichte entwickelte sich Bucher 
industries von der Schmiede zu einem 
weltweit tätigen Technologiekonzern mit 
führenden Marktstellungen im Maschi-
nen- und Fahrzeugbau mit Produktions-
stätten auf allen Kontinenten. die Aktivi-
täten von Bucher richten sich auf die 
grundlegenden Bedürfnisse der Men-
schen aus und verfügen über ein 
beträchtliches Wachstums- und Ertrags-
potenzial. die Geschäftsfelder von 
Bucher umfassen:

• spezialisierte Landmaschinen  
von Kuhn Group,

• Kommunalfahrzeuge von Bucher 
Municipal, 

• Hydraulikkomponenten von Bucher 
Hydraulics,

• Produktionsanlagen für die Glasbehäl-
terindustrie von Emhart Glass und

• unabhängige Einzelgeschäfte mit 
Maschinen und Geräten für die Her-
stellung von Wein, Fruchtsaft und 
 instantprodukten sowie ein Handels-
geschäft mit Traktoren und speziali-
sierten Landmaschinen in der Schweiz. 
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Multinationale Unternehmen 
sind wichtige  Motoren für die 
Schweizer  Binnenwirtschaft

Die Schweiz weist im internationalen Ver-
gleich eine überdurchschnittlich hohe 
Anzahl sehr grosser multinationaler 
Unternehmen auf. Es handelt sich dabei 
zum einen um angestammte Schweizer 
Konzerne und zum andern um zugewan-
derte ausländische Zwischengesellschaf-
ten (z.B. regionale und weltweite Head-
quarters). 2008 hatten 99 in der Schweiz 
ansässige Konzerne einen Börsenwert 
von über eine Milliarde Franken.
Diese in der Schweiz domizilierten Unter-
nehmen sind massgeblich beteiligt am 
Erfolg der Schweiz auf den internationa-
len Märkten. Sie erbringen zwei Drittel 
der Schweizer Exportleistung. Zudem sind 
sie, wie die vorangegangenen Kapitel 
gezeigt haben, bedeutende Direktinves-
toren im Ausland und wichtige Arbeit-
geber weltweit. Es sind auch diese Unter-
nehmen, die über ihren Zugang zum 
weltweiten Know-how die Innovations-
aktivitäten in der Schweiz vorantreiben 
und damit den Ruf der Schweiz als Wis-
sensnation sichern (vgl. S. X).
Die Umsätze der grossen Konzerne in der 
Schweiz sind überschlagsmässig im Ver-
gleich zu allen Schweizer Unternehmen 
ungefähr doppelt so stark gewachsen. Sie 
haben damit überdurchschnittlich stark 
zur Schweizer Wirtschaftsleistung (BIP) 
beigetragen. Auch für die übrigen Gross-
unternehmen gilt die gleiche Dynamik. 
Dies zeigt eindrücklich auf, wie starke 
Impulse von den internationalen Märkten 
ausgehen.
Von dieser Umsatzstärke und erfolgrei-
chen Positionierung der Grosskonzerne in 
den weltweiten Absatzmärkten profitieren 
gerade die kleineren und mittleren Unter-
nehmen (KMU) in unserem Land. Sie 
haben dank der Konzerne die Möglichkeit, 
zahlreiche Dienstleistungs- und Lieferauf-

trägen für die Konzerne auszuführen und 
damit einerseits einen beachtlichen Teil 
ihrer Existenz zu sichern sowie anderer-
seits ihres Wachstums zu realisieren. 
Insgesamt beschäftigen die Konzerne 
damit direkt und indirekt, über ihre Zulie-
fererstruktur, schätzungsweise 60% aller 
Angestellten in der Schweiz.

Wussten Sie, dass

• ein Drittel der gesamten schwei-
zerischen Exporte auf konzern-
interne Lieferungen und Leistun-
gen entfällt: Werden die direkten 
Exporte an ausländische Kunden hin-
zugerechnet, erbringen die Konzerne 
rund zwei Drittel der Schweizer Ex-
portleistung.

• aus den Schweizer Direktinvesti-
tionen im Ausland im Jahr 2010 
Kapitalerträge in der Höhe von 
56 Mia. Franken resultierten. 
Diese Erträge machen damit mehr 
als 10 Prozent des Bruttoinlandspro-
dukts aus.

• der Forschungsplatz Schweiz enorm 
von den in der Schweiz angesiedel-
ten international tätigen Unterneh-
men und dem damit einherge-
henden bedeutenden Technolo-
gietransfer von und nach der 
Schweiz profitiert.

• dass ausländische Konzerne in 
der Schweiz 430 000 Personen 
beschäftigen.
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Hauptsitz Umsatz in Mio. Fr. Anzahl Mitarbeitende Anzahl Länder

Bern 11 467 20 061 23

«Swisscom – wir eröffnen neue Möglichkeiten»

Die Swisscom als Arbeitgeberin und Ausbildnerin

Swisscom beschäftigt in allen Landesteilen Mitarbeitende aus insgesamt 88 Nationen. Sie 
gehören unterschiedlichen Kulturen, religionen und Altersgruppen an und haben unterschied-
liche sexuelle Ausrichtungen. diese Vielfalt erhöht die Kreativität und innovationskraft.

Ein Ziel von Swisscom ist es, den Anteil von Frauen im Management von heute 11,7% mit-
telfristig auf 20% zu erhöhen. Swisscom investiert gezielt in die berufliche Entwicklung und 
Förderung der Mitarbeitenden und Führungskräfte. den Mitarbeitenden stehen für ihre Ent-
wicklung vielfältige On-the-Job- und Off-the-Job-Angebote sowie interne Programme und 
Trainings zur Verfügung. 

Wichtig ist auch die Berufsbildung: Swisscom bildet schweizweit über 800 Lernende in 
sechs Lehrberufen aus. Mit Hilfe von Strategien und Massnahmen im Age-Management 
reagiert Swisscom frühzeitig auf den demografischen Wandel und sucht neue Wege für 
einen Einsatz von älteren Mitarbeitenden im Unternehmen. Swisscom verfügt zudem über 
ein eigenes betriebliches Gesundheitsmanagement mit einem gut funktionierenden Einglie-
derungsmanagement. Mit dem Projekt «Concerto» soll die Zusammenarbeit zwischen allen 
Beteiligten gemeinsam optimiert werden mit dem Ziel, den Eingliederungserfolg zu erhöhen. 
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Konzerne schaffen Arbeits- 
und Ausbildungsplätze

Die Konzerne sind auch bedeutende 
Arbeitgeber in der Schweiz. 

Ende 2010 arbeiteten in der Schweiz 
rund 1,3 Mio. Personen für multinatio-

nal tätige Unternehmen. Dabei beschäf-
tigten schweizerische Unternehmen mit 
Direktinvestitionen im Ausland rund 
860 000 Personen in der Schweiz, und 
rund 430 000 Personen arbeiteten  
für ausländische Unternehmen in der 
Schweiz11. Dies macht rund 30% aller 
erwerbstätigen Personen in der Schweiz 
aus.

Interessant ist auch der Vergleich mit anderen Sektoren der Wirtschaft.

Konzerne schaffen nicht nur eine bedeu-
tende Anzahl von Arbeitsplätzen in der 
Schweiz, sondern bieten Schulabgän-
gern auch breite Möglichkeiten, eine 
berufliche Grundausbildung zu absolvie-
ren. Die folgende Darstellung zeigt, dass 
grosse Unternehmen in verschiedener 
Hinsicht einen überproportionalen Anteil 

zur Berufsbildung von Jugendlichen bei-
tragen. Die Konzerne leisten damit einen 
massgeblichen Beitrag, dass junge Leute 
in der Schweiz eine berufliche Grund-
ausbildung absolvieren können und so 
über eine gute Grundlage für das spä-
tere Berufsleben verfügen.

Wirtschaftssektor Beschäftigte Personen

Multinational tätige Unternehmen 1 290 000

Landwirtschaft 158 000

Gewerbe
• Mikrounternehmen (1–9 Vollzeitstellen)
• Kleinunternehmen (10–49 Vollzeitstellen)

869 00012

760 00013

11) Schweizerische Nationalbank, Direktinvestitionen 2010
12+13) Bundesamt für Statistik, Betriebszählung, Beschäftigte in Unternehmen nach Grössenklassen, letzte erhältliche 

 Zahlen für 2008
14) Grossunternehmen sind Unternehmen mit mehr als 250 Vollzeitstellen

Grossunternehmen (GU)14 als bedeutende Lehrstellenanbieter
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Was ist ein Konzern?

Wir haben im vorangegangenen Kapitel gesehen, welche Bedeutung die Konzerne 
für die Schweiz und ihr Wohlergehen haben. Was aber sind «Konzerne» überhaupt? 
Der Begriff «Konzern» erscheint vielfach als etwas Abstraktes, schwierig Fassbares. Wir 
möchten Ihnen daher in diesem Kapitel «den Konzern» etwas näherbringen. Wir zeigen 
auf, dass auch Konzerne einmal klein angefangen haben. Wir stellen dar, wie ein Konzern 
funktioniert, wie er geführt wird und wer ihn prägt. Schliesslich gehen wir darauf ein, 
was es braucht, um als Konzern erfolgreich zu sein. 

In diesem Kapitel erwartet Sie:

• Vom Kleinunternehmen zum Weltkonzern?
 Wie dies Georg Fischer mit Pioniergeist geschafft hat

• Wie ist ein Konzern strukturiert und organisiert?
 Die Organisationsstruktur der Alpiq Gruppe

• Wissenswertes zur Führung eines Konzerns
 Panalpina-CEO Monika Ribar zu ihren Führungsgrundsätzen

• Wie definiert ein Konzern seine Strategie?
 Die Überlegungen der Axpo Gruppe

• Das Personal – ein entscheidender Erfolgsfaktor
 Die Personalpolitik der SGS im Zeichen der Globalisierung

• Wie organisiert ein Konzern seine Produktion?
 Adval Tech setzt auf Marktnähe

• Innovation ist ein ganzheitlicher Unternehmensprozess
 Die Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten bei Roche

• Welche Finanzierungsmöglichkeiten hat ein Konzern?
 Wie finanziert sich Sulzer?

• Die Instrumente des Managements zur Kontrolle des Geschäftsgangs
 Welche Instrumente werden bei der Energiedienst Holding AG verwendet?
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Hauptsitz Umsatz in Mio. Fr. Anzahl Mitarbeitende Anzahl Länder

Schaffhausen 3600 14 000 30

«Adding quality to people‘s lives» heisst für uns, dass Menschen auf der ganzen Welt 
durch Produkte und Dienstleistungen von Georg Fischer eine Verbesserung ihrer Lebens-
qualität erwarten dürfen.

Die Geschichte von Georg Fischer (GF) reicht bis in die Mitte des 18. Jahrhunderts zurück. Der erste 
schriftliche Beleg, ein Inserat, stammt aus dem Jahr 1770 und weist darauf hin, dass der Grossvater 
und der Vater des Firmengründers in Schaffhausen eine Kupferschmiede und Feuerspritzenfabrika-
tion betrieben haben.

Als Gründungsjahr des heutigen Konzerns gilt 1802. Der 29-jährige Firmengründer Johann Conrad 
Fischer erwarb damals eine Mühle in der Nähe von Schaffhausen, die er als Kupferschmelzerei und 
Entwicklungsstätte für neue Legierungen nutzte. In dieser Stätte gelang ihm vermutlich als Erstem auf 
dem europäischen Kontinent die Herstellung eines Gussstahls, der in Form und Verwendungsmöglich-
keit dem englischen «Huntsman-Stahl» ebenbürtig war. Die Nachfrage nach diesem Produkt war in der 
Folge nicht nur in der Schweiz, sondern auch im benachbarten Ausland gross. Schon früh begann 
Johann Conrad Fischer deshalb, seine Produkte zu exportieren. Dazu gründete er zwei Niederlassun-
gen in Österreich, deren Führung den ältesten Söhnen oblag. Zwei Jahre nach dem Tod des Firmen-
gründers übernahm der Enkel Georg Fischer II den Schaffhauser Handwerksbetrieb. 1864 begann GF 
mit der industriellen Produktion von Temperguss-Fittings für die Gas- und Wasserversorgungen. 

Georg Fischer: Mit Pioniergeist an die Weltspitze

Giesserei von Georg Fischer 
um 1900 in Schaffhausen

Die (zu) rasche Expansion zwang die Familie 1896 zur Gründung einer Aktiengesellschaft, sechs Jahre 
später verlor sie die Führung des Unternehmens, das zu Beginn des 20. Jahrhunderts rund 1600 Mit-
arbeitende zählte. 1970 überstieg der Umsatz erstmals eine Milliarde Franken und mit 20 000 wurde 
auch die höchste Mitarbeiterzahl erreicht. Heute (2011) ist Georg Fischer fokussiert auf GF Piping 
Systems, GF Automotive und GF AgieCharmilles. 96 Prozent des Umsatzes von 3,6 Milliarden Franken 
erzielt der Konzern ausserhalb der Schweiz. 
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Auch ein Weltkonzern  
hat einmal klein angefangen

Konzerne entstehen nicht über Nacht. Die 
meisten Konzerne mit einer langen und 
erfolgreichen Tradition sind aus einer klei-
nen Struktur entstanden, oftmals sogar 
als Ein-Personen-Betrieb mit nur einem 
Produkt im Angebot. Ein Weltkonzern 
unterscheidet sich in seinen Wurzeln 
damit vielfach nicht von heute bestehen-
den Kleinunternehmen.

Erfolg bringt neue  
Herausforderungen 

Wenn ein Produkt einen Anfangserfolg 
erzielt, wird das Kleinunternehmen die 
Produktion ausweiten und die Verkaufs-
kapazitäten erhöhen. Der Unternehmer 
oder die Unternehmerin wird auch ver-
suchen, das erfolgreiche Produkt auf 
anderen Märkten zu verkaufen. Beides 
führt dazu, dass weitere Mitarbeitende 
eingestellt und der Betrieb vergrössert 
werden kann. Durch das Erschliessen 
neuer Märkte müssen neue Herausfor-
derungen wie Transport und Logistik, 
Finanzierung, Schutz der Erfindung oder 
der Marke, Umgang mit anderen Rechts-
ordnungen, Kulturen, Sprachen usw. 
gemeistert werden.

Damit ein Produkt längerfristig Absatz 
findet, muss das Unternehmen dieses 
weiterentwickeln. Die Kunden erwarten 
neue Produkte, die «mehr können» als 
die bisherigen. Nachahmer versuchen, 
Konkurrenzprodukte auf den Markt zu 
bringen. Das Unternehmen muss Inno-
vation und Marktforschung betreiben. 
Durch diese Entwicklung werden sich 
auch Möglichkeiten ergeben, andere – 
verwandte oder gänzlich neue – Produkte 
oder Dienstleistungen zu den Produkten 
zu entwickeln. 

Nach und nach entsteht ein Konzern

Das Wachstum, das sich aus dieser Ent-
wicklung für das Unternehmen ergibt, 
erlaubt es diesem, nun Tochterunterneh-
men zu gründen. Denn, es kann zweck-
mässiger sein, auf einem ausländischen 
Markt eine lokal ansässige Gesellschaft zu 
betreiben. Oder die Entwicklung, Herstel-
lung und Vermarktung eines neuen 
 Produkts beinhaltet Haftungsrisiken, die 
durch die Gründung einer neuen Tochter-
gesellschaft limitiert werden können. So 
entsteht nach und nach ein Konzern.
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Hauptsitz Umsatz in Mio. Fr. Anzahl Mitarbeitende Anzahl Länder

Lausanne 13 984 11 209 24

Alpiq: Europaweit tätiges Energieunternehmen.

die Alpiq Gruppe ist seit ihrer Gründung 2009 die führende Energiedienstleisterin der Schweiz. 
der Konzern ist in der Schweiz tätig, hat Tochtergesellschaften in mehr als 20 Ländern Euro-
pas und erwirtschaftete 2011 einen konsolidierten Jahresumsatz von knapp 14 Millarden CHF. 
Alpiq ist in der Stromerzeugung sowie im Vertrieb und Handel aktiv. im Energieservice bietet 
Alpiq alle technischen dienstleistungen rund um die Erzeugung, Übertragung und Anwen-
dung von Energie an. die Lösungen ermöglichen den Kunden einen Wettbewerbsvorteil und 
nachhaltigen Erfolg. So setzt Alpiq unternehmerische Energien frei.

die Alpiq Gruppe besteht aus den drei operativen Geschäftsbereichen Energy Switzerland, 
Energy international und Optimisation & Trading. das Group Center vereint die beiden Funk-
tionsbereiche Financial Services und Management Services. dieses Center übernimmt die 
übergreifenden Governance- und Steuerungsaufgaben für die Gruppe. die einfache Konzern-
struktur ermöglicht nicht nur klare Schnittstellen und kurze Entscheidungswege, sondern 
auch eine rasche und flexible reaktion auf Marktchancen. Zudem fördert sie den Know-how-
Transfer.

Wie sich die Alpiq Gruppe organisiert

Generalmanagement
CEO 

Financial Services
CFO

Management Services

Energy international
Energy Switzerland
deputy CEO

Optimisation & Trading

Market Central Europe Market Switzerland
Portfolio Optimisation & 
 Trading Switzerland

Market Western Europe
Nuclear & Thermal Power 
Generation

Portfolio Optimisation &
Trading international

Power Generation Hydro Power Generation Middle Office & Operations

renewable Energy Sources Alpiq inTec (AiT) Finance & Services Trading

Energie- und Anlagetechnik Grid

Finance & Services 
international

Finance & Services Switzerland

General Management

Function division

Business division

Business Unit
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Wie ist ein Konzern 
 strukturiert und organisiert?

Grosse Konzerne haben unter Umstän-
den Hunderte von einzelnen Konzernge-
sellschaften. Diese haben meist unter-
schiedliche Funktionen, wie etwa die Pro-
duktion, den Verkauf, die Finanzierung 
oder die Verwaltung des Konzerns. Sie 
können auch geografisch geordnet sein, 
zur Bearbeitung unterschiedlicher Märkte 
(z.B. eine Gesellschaft für den deutschen, 
eine für den französischen und eine wei-
tere für den italienischen Markt). Es kann 
aber auch eine weitreichende Arbeitstei-
lung innerhalb eines Konzerns vorgese-
hen werden, indem beispielsweise die 
Forschung und Entwicklung oder die Ver-
waltung von Patenten und Marken für 
den gesamten Konzern in einer einzigen 
Gesellschaft konzentriert werden. 

Headquarter als zentrale Einheit

Die Konzernzentrale, das Headquarter, 
ist die Hauptgeschäftsstelle und damit 
die zentrale Einheit eines Grossunter-
nehmens. Sie ist verantwortlich für den 
Gesamterfolg des Konzerns. Sie defi-
niert die Unternehmenspolitik, welche 
die Grundlage für die gesamten Steue-
rungsprozesse des Unternehmens bildet. 
Die Zentrale stellt zudem sicher, dass die 
Aktivitäten und Austauschprozesse der 
einzelnen Geschäftsfelder untereinander 
koordiniert werden. Dies soll die Entste-
hung von Synergieeffekten begünstigen 
und unternehmensspezifische Kompe-
tenzen herausbilden. Strategieplanung, 
Unternehmenskommunikation, Steuern, 
rechtliche Angelegenheiten, Marketing, 
Finanzen, Forschung und Entwicklung, 
Zentrales Personalwesen (HRM) und IT 
sind die wesentlichen Funktionen eines 
Headquarters. 

Globale und regionale Headquarters

Je nach Struktur eines Konzerns und der 
Märkte, auf denen er aktiv ist, ergeben 
sich entweder globale Headquarters, in 
denen alle zentralen Konzernfunktionen, 
oder regionale Headquarters, in denen 
nur einzelne Bereiche für bestimmte Regi-
onen zusammengefasst werden (z.B. 
regionaler Verkauf, Marketing).
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Basel  6500  15 500 80 (ohne Partner)

Panalpina ist eine der weltweit führenden Anbieterinnen von Supply-Chain-Lösungen. Das 
Unternehmen kombiniert den interkontinentalen Transport von Luft- und Seefracht mit 
umfassenden Mehrwertdiensten im Bereich Logistik.

Monika Ribar, 52, ist seit Oktober 2006 
CEO der Panalpina Gruppe. 

Frau Ribar, wie lauten Ihre Führungs
grundsätze?*
ich stelle hohe Anforderungen an mich und mein 
Umfeld. ich delegiere gerne und mag selbststän-
dige Leute. ich habe einen sehr teamorientierten 
Führungsstil. Zudem bin ich ein lösungsorientier-
ter Mensch und extrem projektorientiert. in unse-
rer Unternehmenskultur haben wir drei zentrale 
Werte verankert: integrität, Professionalität und 
Profitabilität. diese Werte helfen, das Unterneh-
men zu führen. Jeder Mitarbeiter und jede Mitar-
beiterin soll sie leben. Man muss sich auf die Men-
schen verlassen können – weltweit.

Ist kompetente Unternehmensführung 
überhaupt erlernbar?
Nein. Gewisse Techniken kann man sich zwar 
aneignen, aber am Schluss sind die individuellen Voraussetzungen entscheidend: der 
 Charakter und der persönliche Hintergrund. 

Haben sich Ihre Führungsprinzipien im Lauf der Zeit verändert?
ich habe sie sicher meinen verschiedenen Aufgaben angepasst. im Grundsatz sind sie 
gleich geblieben.

Darf ein Chef auch Schwächen zeigen?
Ja. Authentizität ist wichtig, und kein Mensch ist immer nur stark. 

*Auszug aus interview mit NZZexecutive.

Monika Ribar, CEO Panalpina: «Ich stelle hohe Anforderungen»
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Verwaltungsrat  
und Konzernleitung als 
 Führungsgremien

Ein Konzern besteht aus vielen selbst-
ständigen Gesellschaften, die alle ihre 
rechtlich vorgeschriebenen Organe (Ge-
neralversammlung der Aktionäre, Ver-
waltungsrat, Revisionsstelle) haben. Da 
die einzelnen Tochtergesellschaften im 
Konzern jedoch einer einheitlichen wirt-
schaftlichen Leitung unterstehen, braucht 
es oberste Führungsgremien, die den 
gesamten Konzern leiten. Dies sind der 
Verwaltungsrat der Muttergesellschaft 
(oftmals gleichzeitig die Holdinggesell-
schaft) und die vom Verwaltungsrat ein-
gesetzte Konzernleitung. 

Verwaltungsrat ist oberstes, 
 strategisches Führungsorgan

Der Verwaltungsrat der Muttergesell-
schaft nimmt die oberste, die strategische 
Führungsverantwortung gleichzeitig für 
die Holdinggesellschaft und für den 
Gesamtkonzern wahr. Je nach Konzern, 
dessen Aktivitäten und geografischen 
Tätigkeitsfeldern muss der Verwaltungs-
rat der Muttergesellschaft aus Persönlich-
keiten mit den entsprechend gefragten 
Kompetenzen, Erfahrungen und Kapazi-
täten zusammengesetzt sein. Demgegen-
über sind die Verwaltungsräte der Kon-
zernuntergesellschaften oftmals durch 
Konzernleitungsmitglieder besetzt.

Konzernleitung ist oberstes 
 operatives Führungsgremium

Die Konzernleitung als operative Füh-
rungsebene verfügt über einen Vorsitzen-
den, den Chief Executive Officer (CEO), 
sowie einen Finanzchef, den Chief Finan-
cial Officer (CFO). In der Konzernleitung 
nehmen sodann Einsitz die Leiter der 
Geschäftseinheiten bzw. -segmente, in die 
der Konzern seine Aktivitäten aufteilt. 

Möglich ist auch, dass weitere Funktionen 
wie die Leiter der Forschungs-, der Rechts- 
und der Personalabteilung in der Konzern-
leitung vertreten sind. Eine entsprechende 
Leitung setzt sich sodann in den verschie-
denen Geschäftseinheiten fort. Auch dort 
gibt es CEOs, CFOs sowie Leiter der Unter-
einheiten. 

Strategische und operative Führung

Die strategische Unternehmensführung 
ist tendenziell langfristig ausgerichtet. Sie 
befasst sich mit künftigen Entwicklungen 
und Potenzialen sowie der Konsolidie-
rung bestehender Geschäftsaktivitäten. 
Im Mittelpunkt der operativen Unterneh-
mensführung steht dagegen die unmittel-
bare Erfolgserzielung und die Umsetzung 
der festgelegten Unternehmensstrategie. 
Sie legt die dafür benötigten Programme, 
Tätigkeiten und Mittel für die verschiede-
nen Geschäftsbereiche im Detail fest.
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Baden 6354 4415 Über 20 in Europa

Axpo ist den vertraglich festgehaltenen Zielen ihrer Gründerkantone verpflichtet. Sie stellt 
eine sichere, umweltgerechte und wettbewerbsfähige Stromversorgung für ihre Versor-
gungskunden sicher und schafft Mehrwert durch den europäischen Energiehandel.

Antworten von Niklaus Zepf,  
Leiter Unternehmensentwicklung

Herr Zepf, wie passt Axpo ihre Strategie an, 
wenn sich das Umfeld für die eigenen Wirt-
schaftsaktivitäten grundlegend ändert, wie jetzt 
mit der 2011 in der Schweiz (und in Deutschland) 
beschlossenen Energiewende? 
Als Erstes muss man eine Einschätzung der Umfeld-
entwicklung machen. Dies haben wir mit drei Szena-
rien abgebildet. Anschliessend haben wir Optionen 
entwickelt und diese dann an den drei Umfeldszena-
rien bezüglich verschiedener Parameter gemessen. 
Darauf aufbauend haben wir eine Strategieoption aus-
gewählt und konkretisiert.

Wie schnell konnte Axpo ihre Strategie 
anpassen?
Die reine Strategieanpassung dauerte sechs Monate. 
Anschliessend musste sie mit der Konzernleitung, 
dem Verwaltungsrat und den  Eignern besprochen werden. Da es sich um einen fundamentalen 
Wechsel handelte, wurde der internen Kommunikation ein hoher Stellenwert beigemessen.

Was waren die grössten Herausforderungen hierbei?
Obwohl die konkrete Ausgestaltung der neuen Energiestrategie des Bundes noch auf sich 
warten lässt, musste Axpo sich auf Eckwerte ihrer Beschaffungsstrategie festlegen. Gefragt 
war also höchste Flexibilität. Axpo will flexibel auf die noch nicht schlüssig absehbare Ent-
wicklung der Rahmenbedingungen reagieren können. Das heisst unter anderem, dass wir 
bezüglich Technologie, Geografie und Zeitpunkt der Entscheide bei grossen Investitionen 
diversifizieren.

Und wie hat sich diese Strategieänderung auf Struktur und Abläufe des Konzerns gene-
rell ausgewirkt?
Diesbezüglich entscheidender war die Einführung der neuen Konzernstruktur. Damit werden 
die operativen Tätigkeiten in zwei Geschäftsbereichen konzentriert sowie Steuerungs- und 
Servicefunktionen zusammengelegt. Die schlankere Struktur ermöglicht vor allem schnellere 
Entscheidungen und eine klarere Zuordnung der Verantwortung. 

Wie definiert die Axpo Gruppe ihre Strategie?
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Stärken Schwächen

Was lief bisher gut?
Was können wir besser als andere  Unternehmen?

In welchen Bereichen gab es Schwierig keiten?
Was können andere Unternehmen besser?

Chancen Risiken

Welche Trends können wir nutzen?
Was erwarten die Konsumenten zukünftig?

Welche Gefahren drohen durch die wirtschaftliche 
 Situation?
Welchen Risiken ist die Branche ausgesetzt?

Die richtige Strategie als 
Schlüssel zum Erfolg

Visionen definieren, Strategien entwickeln, 
Ziele setzen – dies ist die Kernaktivität der 
Unternehmensführung. Sie ist auch eine 
Grundvoraussetzung dafür, dass ein Unter-
nehmen längerfristig Wert schaffen und 
damit erfolgreich sein kann. Dabei gilt das 
allgemeine Prinzip: Wert wird dann gene-
riert, wenn die Rendite eines Investitions-
projektes über den Kosten des eingesetz-
ten Kapitals liegt. 

Ein Konzern ist meist in verschiedenen 
Geschäftsfeldern aktiv, d.h. er bietet Pro-
dukte in unterschiedlichen Marktsegmen-
ten an. Er steht dabei in einem dynami-
schen Wettbewerb mit anderen Unterneh-
men:  Stetig drängen neue Konkurrenten 
mit ihren Produkten auf die Märkte. Um 
bestimmen zu können, welche Aktivitäten 
sich auch künftig rentieren und insbeson-
dere auch, ob sich neue Geschäftsfelder 
erschliessen lassen, überprüft ein Konzern 

regelmässig seine aktuelle strategische 
Ausgangslage. Eigene Stärken, die noch 
nicht genutzt worden sind, stehen ebenso 
im Fokus der Analyse wie mögliche Schwä-
chen, die es auszumerzen gilt. Untersucht 
wird zudem, inwiefern sich neue Chancen 
ergeben haben, von denen das Unterneh-
men profitieren kann und, anderseits, 
inwieweit es von Risiken im Marktumfeld 
betroffen. Basierend auf diesen Überle-
gungen erfolgt dann die strategische Ent-
scheidung, auf welche Produkte und 
Märkte das Unternehmen künftig setzt.

Ein Konzern steckt viel Zeit und Geld in 
die Analyse und die Entwicklung dieser 
Strategien. Diese können dem Unterneh-
men nur dann zu Erfolg verhelfen, wenn 
sie auch konsequent umgesetzt werden. 
Der eigentlichen Umsetzung der Strate-
gie kommt deshalb eine Schlüsselfunk-
tion zu. Dazu müssen die strategischen 
Pläne in konkrete operative Massnahmen 
übersetzt werden. Es werden sodann 
Leistungsziele definiert, deren Erreichen 
überprüft wird.

Analyse-Schema für die Strategiefindung

Quelle: Institut für Technologie und Arbeit (ITA).
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Genf 4800 70 000 140

SGS ist das weltweit führende Unternehmen im Prüfen, Testen, Verifizieren und Zertifizieren.

Die SGS Gruppe ist in über 140 Ländern, in mehr als 1300 Produktionsstätten (Labors und Büros) auf 
allen Kontinenten tätig und beschäftigt mehr als 70000 Angestellte aus über 150 Nationen. Der Kon-
zern arbeitet für eine Vielzahl von Industrien und berät die einzelnen Unternehmen, wie sie das 
Risiko ihrer Geschäftsaktivitäten reduzieren und gleichzeitig ihre Prozesse effizienter gestalten kön-
nen. Bei diesen Aktivitäten baut SGS stark auf die Stärken der Schweiz bezüglich Glaubwürdigkeit 
und Stabilität. Gleichzeitig ist der Konzern sehr dezentral in den einzelnen Regionen organisiert, um 
dank dieser Kundennähe die spezifischen Bedürfnisse vor Ort besser zu verstehen. 
 

Wie rekrutiert SGS seine Mitarbeitenden?

Wir setzen unsere Teams so zusammen, dass sich die Mitarbeitenden in 
ihrer Arbeits- und Denkweise ergänzen. Dabei wird auch den jeweiligen 
Stärken und Qualifikationen, dem Alter, dem bisherigen Werdegang und 
der kulturellen Verankerung Rechnung getragen. Dies fördert die indivi-
duelle Kreativität und Innovationsfähigkeit, nicht zuletzt, weil wir auch 
ein sicheres Arbeitsumfeld bieten, in dem jede und jeder sich selbst sein 
kann. 
 
Wie spornt SGS seine Mitarbeitenden zu guten Leistungen an?

Entscheidend für den Unternehmenserfolg ist die Leistungsbereitschaft 
unserer Mitarbeitenden und die Qualität ihrer Arbeit. Wir fördern prag-
matische Lösungen, klare Entscheidungen und eine schnelle Umsetzung 
der Beschlüsse. Grossen Wert legen wir auf Integrität. Wir erwarten, dass 
sich unsere Mitarbeitenden zum Code of Conduct verpflichten und veran-
stalten jährlich Trainings- und Informationsprogramme, in denen diese 
Werte in den Mittelpunkt gestellt werden. 

Wie stellt SGS schlagfertige Teams zusammen?

Wir arbeiten zunehmend in gemischten, oft auch virtuellen Teams über 
einzelne Länder und Geschäftseinheiten hinweg. Dies führt täglich zu 
Situationen, in denen Mitarbeitende aufeinandertreffen, welche sich vor-
her noch nie gesehen haben und aus unterschiedlichen Kulturen stam-
men. Eine solche Zusammenarbeit erfordert von allen Teilnehmenden 
immer wieder von Neuem Offenheit, soziale Kompetenz sowie Geduld 
und eine transparente Kommunikation. 

Personalpolitik der SGS im Zeichen der Globalisierung
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Das Personal – 
ein entscheidender 
Erfolgsfaktor

Betriebswirtschaftlich gesehen könnte das 
Personal als ein gewöhnlicher «Produk-
tionsfaktor» wie Werkstoffe und andere 
Materialen verstanden werden. In der Tat 
ist es jedoch ungleich mehr. Dies zeigt sich 
insbesondere in der heutigen Wissens- 
und Informationsgesellschaft. Noch selten 
setzte die tägliche Arbeit bei den einzelnen 
Beschäftigten ein solch hohes Ausmass an 
Flexibilität, Eigeninitiative sowie unterneh-
merisches Denken und Handeln voraus. 
Die Mitarbeitenden sind damit zu einem 
entscheidenden Erfolgsfaktor geworden, 
weil sie die Systeme und Prozesse auf 
betrieblicher Ebene aktiv mitgestalten. Die 
Mitarbeitenden sind dementsprechend ein 
wichtiger  Stakeholder der Konzerne (vgl. S. 
X). Um erfolgreich zu sein, muss es einem 
Unternehmen gelingen, die Motivation der 
einzelnen Mitarbeitenden mit seinen stra-
tegischen Zielen in Einklang zu bringen.

Human Ressource Management

Die Stelle, welche sich auf Unternehmens-
ebene mit Personalfragen beschäftigt,  
ist das Human Ressource Management 
(HRM). Dieser Bereich ist dafür verant-
wortlich, dass das für die betrieblichen 
Aufgaben benötigte Personal in der erfor-
derlichen Qualifikation und Anzahl zur Ver-
fügung steht. Weitere Handlungsfelder des 
HRM sind die Personalführung, die Perso-
nalentwicklung sowie die Personalverwal-
tung (d.h. die administrative Abwicklung 
des Personalwesens).

Neue Herausforderungen  
durch Globalisierung

Die zunehmende Globalisierung der Unter-
nehmensaktivitäten stellt das Personalma-
nagement vor immer grössere Herausfor-
derungen. Die Kommunikation und die 

Verhaltensweisen der Mitarbeitenden müs-
sen der jeweiligen lokalen Kultur angepasst 
sein. Für die Besetzung von Schlüsselposi-
tionen an den weltweiten Standorten des 
Unternehmens sind daher Mitarbeitende 
gesucht, die neben den erforderlichen 
Fachkenntnissen auch über Sprachkennt-
nisse sowie interkulturelle Kompetenzen 
verfügen.
 
Unternehmen sind heute gefordert, eine 
Vision für Führung und Leadership zu ent-
wickeln, die vor dem Spannungsfeld glo-
baler Standardisierung und lokalen Gege-
benheiten Bestand hat.
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Niederwangen 300 2491 10

Adding value through innovation – dafür steht der Name Adval Tech.

Rückblick

die heutige Adval Tech Gruppe geht zurück auf die 1924 in Bümpliz gegründete Kollektiv-
gesellschaft Styner+Bienz. Maschinenreparaturen und die Herstellung kleiner Stanzwerk-
zeuge waren die Haupttätigkeiten. Mit der Übernahme der AWM Muri erfolgte 1974 der 
Einstieg in die Kunststoff-Spritzgiesstechnologie. 1997 wurde das Unternehmen im Hinblick 
auf das Going Public von Mitte 1998 in Adval Tech umbenannt. Ende 2002 wird die deut-
sche Firma Foboha GmbH akquiriert, Mitte 2005 wird die Gruppe mit Teuscher Kunststoff-
Technik AG, Grenchen erweitert.

Aufbau eines globalen 
 Produktionsnetzwerks 

Adval Tech hat sich in den letzten Jahren konse-
quent als Technologie- und Wertschöpfungspart-
ner mit Vertriebsorganen und Produktionswerken 
in allen wichtigen Märkten positioniert (vgl. dazu 
auch Abbildung rechts). der erste Schritt dazu 
erfolgte im Jahr 1999 mit der Gründung der 
Styner+Bienz do Brasil Ltda in Brasilien. Ein zwei-
ter internationalisierungsschritt, diesmal in richtung Osteuropa, wurde 2007 mit der Über-
nahme der Firma QSCH Kft in Ungarn gemacht. Anfang 2008 akquirierte Adval Tech zudem 
die Omni-Gruppe mit Hauptsitz in Singapur, welche über Produktionswerke und Niederlas-
sungen in Asien (China, Thailand und Malaysia) sowie Amerika (Mexiko) verfügt. Mit dieser 
Übernahme konnte die globale Präsenz des Konzerns entscheidend ausgebaut werden.
 
Wirtschaftliche Früchte dieser Strategie: ein Beispiel

2010 erhält die Adval Tech Gruppe von BMW einen Grossauftrag für die neue Generation der 
1er- und 3er-Baureihen. der Auftrag für die Luft-Wasser-Trennungssysteme von BMW ist der 
erste Grossauftrag, den Adval Tech direkt von einem Automobilhersteller und nicht über 
einen Zulieferer erhalten hat. das Projektmanagement ist in Muri (Schweiz) stationiert, die 
Produktionswerkzeuge werden weitgehend in Haslach (deutschland) und Suzhou (China) 
gefertigt. die BMW-Montagebänder in deutschland beliefert Adval Tech aus dem Werk in 
Szekszárd (Ungarn), die Montagebänder von BMW in Asien und Süd afrika wird sie aus dem 
Werk in Suzhou (China) beliefern. der Kunde erhält damit alles aus einer Hand – dank dem 
Adval Tech Geschäftsmodell «one-stop-shop».

Adval Tech setzt bei der Produktion auf Marktnähe

• Produktionswerke
• Servicegesellschaften
• Management & Holding



41

SwissHoldings

W
as

 is
t 

ei
n

 K
o

n
ze

rn
?

Konzerne organisieren 
ihre Produktion zunehmend 
global

Die eigentliche Erstellung von Leistun-
gen durch ein Unternehmen wird als 
Produktion bezeichnet. Ziel ist, die 
betrieblichen Ressourcen (Beschäftigte, 
Maschinen und Materialen) so einzuset-
zen, dass die Produkte in der erforderli-
chen Menge und Qualität zu einem 
bestimmten Zeitpunkt verfügbar und 
unter geringsten Kosten hergestellt wer-
den. Um dies zu realisieren, müssen 
sowohl technische wie auch betriebs-
wirtschaftliche Gesichtspunkte berück-
sichtigt werden. Die Technik gibt vor, 
wie die Güter produziert werden. Als 
betriebswirtschaftliche Faktoren stehen 
die Bedarfsplanung, die Kapazitätspla-
nung, das Kostenmanagement und die 
Terminplanung im Vordergrund. 

Produktionsprozess wird etappiert

Die Produktion erfolgt nur selten gesamt-
haft an einem einzelnen Standort. Über-
legungen zur Steigerung der Effizienz 
und Flexibilität führen dazu, dass der Pro-
duktionsprozess in einzelne Etappen 
(auch Fertigungsstufen genannt) unter-
teilt wird. Das Unternehmen konzentriert 
sich in der Folge auf die Fertigungsstufen, 
die es selbst am besten ausführen kann 
(Kernkompetenz). Die übrigen Bereiche 
werden so weit wie möglich auf Zulieferer 
ausgelagert. In der strategischen Produk-
tionsplanung befasst man sich deshalb 
vornehmlich mit den Fragen:

• Soll eine Leistung von externen Anbie-
tern bezogen oder im eigenen Haus 
hergestellt werden (Make or Buy)?

• Welcher Standort hat welche Produk-
tionskapazität und welche Fertigungs-
technik?

• Wie erfolgt die Koordination zwischen 
den einzelnen Fertigungsstufen sowie 
den Kunden (Supply Chain Manage-
ment)?

Globale Produktionsketten

Der Produktionsprozess ist im Zuge der 
Globalisierung zunehmend grenzüber-
schreitend ausgestaltet worden. Der Weg 
vom Rohmaterial bis zum fertigen Pro-
dukt führt nicht selten rund um die ganze 
Welt. Diese Entwicklung ist nicht nur auf 
die variierenden Lohnkosten in den ein-
zelnen Ländern zurückzuführen – obwohl 
dieser Aspekt eine Rolle spielt. Überle-
gungen bezüglich Qualitätssicherung, 
Kundennähe und Know-how-Transfer sind 
ebenso zentrale Faktoren, welche das 
Entstehen von globalen Produktionsket-
ten fördern.
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Basel  42 531  80 129 187

F. Hoffmann-La Roche: We Innovate Healthcare.

Roche‘s F&E legten 
die Grundlage für völlig neue 

Wirkstoffe und Durchbrüche in der 
Medizin – so etwa in der Virologie 

(HIV, HCV) und in der Krebs-
medizin.

Forschungs- und Entwicklungaktivitäten (F&E) bei Roche

Roche investiert 
34 Millionen Franken pro Tag 

in F&E, davon 7 Millionen allein in 
der Schweiz.

Roche hat jüngst neue 
wirksame Medikamente und 

Therapien insbesondere gegen 
Schwarzen Hautkrebs, Multiple 

Sklerose und Lungenkrebs 
entwickelt. 

Seit der Gründung im Jahre 1896 hat Roche immer auf 
Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten gesetzt, die 
gezielt auf wissenschaftlichen Spitzenleistungen auf-
bauen und dort ansetzen, wo medizinischer Bedarf 
besteht. Diese Investitionen in die Forschung brach-
ten unseren Wissenschaftlern nicht nur Nobelpreise 
ein – so auch für Wissenschaftler am damaligen Basler 
Institut für Immunologie – sondern legten auch die 
Grundlage für völlig neue Wirkstoffe und Durchbrüche 
in der Medizin, wie etwa in der Virologie (HIV, HCV) 
und in der Krebsmedizin. 

Roche setzt ganz auf die Entwicklung von neuen, 
medizinisch differenzierten Medikamenten und hoch-
modernen diagnostischen Tests. Trotz bedeutender 
Fortschritte bei der Behandlung schwerwiegender 
Krankheiten bleibt noch viel zu tun. Für rund 5000 
Krankheiten gibt es überhaupt noch keine Therapie, 
und oft sprechen Patienten auf vorhandene Therapien 
nur ungenügend an. Grosse Hoffnungen setzt Roche 
neben der Krebstherapie auf die beiden in Basel ange-
siedelten Therapiegebiete Zentrales Nervensystem 
sowie Stoffwechselerkrankungen.   

Neben unserer eigenen In-house-Forschung setzen 
wir weltweit auch auf Partnerschaften, denn Innova-
tion entsteht erfahrungsgemäss an den Schnittstellen 
von Allianzen. Gerade in der Schweiz sind unsere tägli-
chen, vielfältigen Kontakte mit Partnerunternehmen, 
Universitäten, Behörden und der Politik sehr wichtig 
und helfen uns, wegweisende Resultate zu erzielen. 
Sowohl für Kooperationen als auch unsere eigenen 
F&E-Aktivitäten an unseren Standorten in Basel und 
Rotkreuz ist die Schweiz ein hervorragender Standort. 



43

SwissHoldings

W
as

 is
t 

ei
n

 K
o

n
ze

rn
?

Konzerne gehen Innovation 
ganzheitlich an 

Innovation findet statt, wenn ein Unter-
nehmen eine neue Idee erfolgreich in ein 
marktfähiges Produkt umsetzt. Der Druck 
auf die Unternehmen, das eigene Pro-
duktportfolio weiterzuentwickeln, hat 
sich in den letzten Jahren infolge des ver-
stärkten Wettbewerbs weltweit bedeu-
tend erhöht. Dies zeigt sich daran, dass 
die durchschnittliche Dauer, in der ein spe-
zifisches Produkt unverändert am Markt 
angeboten wird, stetig abgenommen hat. 
Besonders augenfällig ist dieser Trend in 
der Pharmaindustrie (durchschnittlicher 
Produktlebenszyklus 1960: 24 Jahre, 1990: 
5 Jahre) und in der IT-Branche.

Ganzheitliches Vorgehen

Allerdings hat sich nicht nur der Innovati-
onswettbewerb als solcher verschärft, 
sondern auch das Verständnis von Inno-
vation hat sich im Laufe der Zeit verän-
dert. Angesichts der zunehmenden Kom-
plexität von Produkten und Leistungen 
genügt es nicht mehr, im Innovationspro-
zess den Fokus allein auf das Endprodukt 
zu richten. Eine Innovationskultur bedarf 
heute einer ganzheitlichen Vorgehens-
weise, welche eine kontinuierliche und 
wechselweite Verbesserung einerseits der 
Produkte, andererseits aber auch der 
Beziehungen zu den Stakeholdern (Liefe-
ranten, Kunden usw.) sowie der Organi-
sationsprozesse im Unternehmen selbst 
zum Ziel hat. 

Innovationsnetzwerk

Kreativität und Innovation entstehen sel-
ten zufällig, weshalb viele Unternehmen 
ein systematisches Informationsmanage-
ment verfolgen. Von Einzelnen ausge-
hende Impulse und Ideen werden gesam-
melt und in klar definierten Abläufen wei-

tergesponnen. Im Austausch zwischen 
verschiedenen Abteilungen, Standorten, 
Stufen und externen Stellen (Innovations-
netzwerk) werden aus Ideen erfolgver-
sprechende Konzepte.

Um die Effektivität und Effizienz der Inno-
vationsprozesse zu gewährleisten, wer-
den in jeder Entwicklungsphase die Pro-
duktideen nach strikten Kriterien bewer-
tet. Zu Beginn steht die Frage im Vorder-
grund, ob das neue Produkt strategisch 
zum Unternehmen passt – und inwiefern 
es im Markt auch wirklich nachgefragt 
wird. Im fortgeschrittenen Stadium 
gewinnen dann wirtschaftliche Prüfkrite-
rien an Gewicht. Je nach Phase werden 
30 bis 50 Prozent der Ideen verworfen 
oder an eine vorgelagerte Entwicklungs-
stufe zurückgegeben.
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Winterthur 3600 17 000 Über 170

Sulzer: Global tätig mit zuverlässigen und nachhaltigen Lösungen für betriebskritische 
Anwendungen im Maschinen- und Anlagenbau, in der Oberflächentechnologie und der 
Wartung von rotierenden Maschinen.

Antworten von CFO Jürgen Brandt

Herr Brandt, wie sieht die Finanzierungsstruktur von Sulzer aus? Sulzer ist an der Schweizer Börse 
SIX kotiert. Wir finanzieren uns durch eine solide Mischung aus Eigenkapital und Fremdkapital. Wir 
sind 2011 nach langer Zeit wieder auf dem Schweizer Bondmarkt aufgetreten und haben eine fünf-
jährige Obligationenanleihe über 500 Millionen Franken aufgelegt. Zusätzlich wurde im April 2012 
eine Kreditlinie ebenfalls über 500 Millionen Franken im Rahmen eines Konsortialkredits aufgesetzt. 

Haben Sie dies zweckgebunden getan? Die Anleihe haben wir aufgelegt, um damit teilweise eine 
grosse Akquisition zu finanzieren – hierdurch konnten wir eine führende Stellung im Markt für 
Abwasserpumpen einnehmen. Die Kreditlinie bietet uns weitere attraktive Finanzierungsmöglichkei-
ten für allgemeine Geschäftszwecke und weiteres Wachstum, sei es organisch oder akquisitorisch.

Wie ist Ihr Verhältnis zwischen Eigen- und Fremdkapital? Traditionell verfügt Sulzer über eine 
starke Bilanz. Trotz der im Juli  2011 aufgelegten Anleihe weisen wir eine sehr solide Eigenkapital-
quote von 46% aus.

Wie hoch ist Ihr Aktienkapital? Das voll liberierte Aktienkapital liegt bei 342 623.70 Franken, 
 eingeteilt in  34 262 370 Namenaktien mit einem Nennwert von 0.01 Franken. 

Wie sieht Ihre Holdingstruktur aus? Wir sind eine Schweizer Holding, unser Hauptsitz ist in Winter-
thur, wo das Unternehmen vor fast 180 Jahren gegründet wurde. Wir halten Gesellschaften grund-
sätzlich direkt durch die Sulzer AG oder durch Länderholdings u.a. in den USA, in Grossbritannien, 
Deutschland, Singapur und Australien.

Wie finanziert sich Sulzer?

Jürgen Brandt bei der Präsentation der Jahreszahlen 2011.
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Konzernfinanzierung: 
Es braucht einen smarten Mix

Sobald ein Unternehmen grösser und 
komplexer wird, stellen sich neue Heraus-
forderungen, um das Wachstum zu finan-
zieren. Sollen neue Märkte erschlossen 
oder neue Produkte entwickelt werden, 
braucht es Vorleistungen (Forschung, 
Entwicklung, Produktion, Verkaufsstruk-
turen usw.), deren Finanzierbarkeit ein 
Unternehmen ohne Finanzmittel von aus-
sen nicht sicherstellen kann. 

Diese Aussenfinanzierung kann über 
Eigenkapital oder über Fremdkapital 
erfolgen. Wer Gelder als Eigenkapital in 
ein Unternehmen einbringt, will Eigentü-
mer (Aktionär) werden. Dieses Kapital 
wird nicht verzinst. Wenn Gewinne erzielt 
werden, können die Eigenkapitalgeber die 
Ausschüttung von Dividenden beschlies-
sen. Beim Fremdkapital handelt es sich 
um Gelder, die von dritten Gläubigern 
dem Unternehmen in Form von Darlehen 
oder sonstigen Krediten zur Verfügung 
gestellt werden. Auf diesen Geldern 
bezahlt das Unternehmen Zinsen, die 
Betriebsaufwand darstellen und damit 
durch den Erlös aus dem Verkauf von 
 Produkten und Dienstleistungen gedeckt 
werden müssen.

Ein Unternehmen, welches Fremd- oder 
Eigenkapital erhalten will, muss den Geld-
gebern Informationen zur Ertrags-, Vermö-
gens- und Liquiditätslage geben. Eigenka-
pitalgeber haben als Aktionäre gesetzlich 
verankerte Informationsrechte. Fremdkapi-
talgeber verlangen oft ähnliche Informatio-
nen aufgrund vertraglicher Vereinbarun-
gen mit den Unternehmen. 

Ein Konzern mit internationalen Aktivi-
täten kann auch die Finanzierung geogra-
fisch diversifizieren. So kann er aus Grün-

den des Währungsrisikos z.B. Fremdkapi-
tal in jenem Markt aufnehmen, indem er 
sie verwenden will (beispielsweise zum 
Aufbau einer neuen Fabrik oder zum Kauf 
eines anderen Unternehmens). Es gehört 
deshalb zu den Aufgaben der Konzern-
verantwortlichen, auch bezüglich der 
Finanzierung der Konzernaktivitäten den 
optimalen Mix zu finden, stets zu über-
prüfen und gegebenenfalls Anpassungen 
vorzunehmen. 

Eigen- und Fremdfinanzierung 
über die Börse

Je grösser ein Unternehmen wird, desto 
eher wird es sich für die Finanzierung 
auch die Frage der Publikumsöffnung 
stellen: Will es seine Aktien an einer 
Börse kotieren lassen und damit zur 
Publikumsgesellschaft, d.h. zum börsen-
kotierten Unternehmen, werden? Oder 
kann es sich in genügendem Ausmass 
privat finanzieren, d.h. ohne dass es sich 
einem unbestimmt grossen Publikum 
öffnet? Kann die Fremdfinanzierung 
über Bankkredite sichergestellt werden? 
Oder müssen öffentlich Anleihensobli-
gationen ausgegeben werden?
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Laufenburg 1.116,1 760 2

Energiedienst: Strom mit Zukunft.

Statement von Christian Bersier, 
Leiter Finanzen und Personal

Die Energiedienst Holding AG (EDH) ist als Ener-
gieversorgungsunternehmen in der Schweiz 
und in Deutschland aktiv. Sie erzeugt aus-
schliesslich Ökostrom aus Wasserkraft. Um ihre 
Geschäfte zu kontrollieren, hat EDH umfas-
sende Informations- und Kontrollinstrumente 
des Verwaltungsrats etabliert. Er nutzt zur 
Überwachung und Kontrolle der Geschäftslei-
tung unter anderem das Risikomanagement-
System, das Management-Informations-System 
sowie das Interne Kontrollsystem.

Das unternehmensweite Risikomanagement 
gewährleistet, dass bestehende Risiken bereichs-
übergreifend vollständig erfasst, analysiert und 
bewertet werden. Es sorgt dafür, dass risikobe-
zogene Informationen in systematisch geordne-
ter Weise dem Verwaltungsrat weitergeleitet 
werden. Bei den VR- und Prüfungsausschusssit-
zungen wird über die wesentlichen Risiken 
berichtet. 

Das Management-Informations-System umfasst 
die Energie- und Vertriebsstatistik, die Bilanz-, 

EnergieDienst: Welche Instrumente werden  
zur Beurteilung des Geschäftsgangs beigezogen?

Erfolgs- und Cashflowrechnung, die Investi-
tions- und Kennzahlenübersicht sowie die 
Kommentierung. Dargestellt werden der 
kumulierte Berichtsmonat mit aktuellen Zah-
len, dem Budget und dem Vorjahr sowie für 
das Jahr eine Hochrechnung, das Budget und 
das Vorjahr.

Das Interne Kontrollsystem ermöglicht, sicher-
zustellen, dass wirksame Kontrollen im Unter-
nehmen existieren. Diese betreffen die Über-
prüfung der wesentlichen Geschäftsprozesse 
auf Effektivität und Effizienz sowie die Fehler- 
und Risikovermeidung und die verlässliche und 
ordnungsgemässe Finanzberichterstattung.
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Wie die Konzerne die 
Entwicklung ihres Geschäfts 
kontrollieren

Sämtliche Geschäftsvorgänge (beispiels-
weise Einkauf von Rohmaterial, Bezah-
lung von Löhnen, Aufwendungen für For-
schung, Marketing-Ausgaben) müssen in 
die Buchführung Eingang finden, d.h. sie 
müssen als Aufwand oder Ertrag für die 
Erfolgsrechnung und/oder als Aktiven 
(Vermögen) oder Passiven (Schulden) für 
die Bilanz verbucht werden. Die Erfolgs-
rechnung zeigt dabei die gesamten Auf-
wendungen und Erträge während eines 
Geschäftsjahres. Börsenkotierte Aktien-
gesellschaften veröffentlichen neben dem 
Jahres- auch Halbjahres- und teilweise 
auch Vierteljahresabschlüsse. Diese Infor-
mationen aus der Buchführung und der 
Rechnungslegung dienen dem Manage-
ment und dem Verwaltungsrat, aber auch 
den Anlegern dazu, sich regelmässig über 
die finanzielle Situation des Unterneh-
mens aufdatieren zu können (vgl. dazu 
auch S. X).

Damit sich die Konzernleitung darüber 
hinaus jederzeit ein Bild machen kann, 
wie ihre strategischen und operativen 
Vorgaben erfüllt werden und ob sich der 
Konzern in die gewünschte Richtung ent-
wickelt, muss sie ein Informationssystem 
aufstellen und betreiben. Ein solches 
Informationssystem soll die benötigten 
Angaben zu den verschiedensten Tätig-
keiten im Konzern liefern. Dieses «Con-
trolling» bezeichnet ein funktionelles 
 Aufgabenfeld, das gegebenenfalls von 
verschiedenen Personen oder auch der 
Unternehmensleitung selbst wahrgenom-
men werden kann.

Vom Controlling zu unterscheiden ist die 
interne Revision. Diese überprüft nicht den 
Geschäftsgang, sondern überwacht in 
Umsetzung eines internen Kontroll systems 

die Geschäftsprozesse. Sie hat innerhalb 
des Unternehmens eine «Watchdog-Funk-
tion» und rapportiert meist direkt dem 
Verwaltungsrat, resp. einem seiner Aus-
schüsse.

Konsolidierung auf Konzernebene 

Konzerne müssen, sobald sie eine in 
der Regel tiefe Schwelle überschreiten 
(in der Schweiz neu CHF 20 Mio. Bilanz-
summe, CHF 40 Mio. Umsatz und 250 
Vollzeitstellen), einen Konzernrech-
nungsabschluss erstellen. Das heisst, 
dass zunächst jede einzelne Konzern-
gesellschaft eine Bilanz und Erfolgs-
rechnung zu erstellen hat. Sodann wer-
den diese Einzelabschlüsse in eine ein-
zige Konzern bilanz und eine einzige 
Konzernerfolgsrechnung zusammen-
gefasst. Hiezu werden zunächst alle 
konzerninternen Buchungen eliminiert. 
Das heisst, wenn eine Konzerngesell-
schaft z.B. ein halbfertiges Produkt 
einer anderen Konzern gesellschaft zur 
Endverarbeitung veräussert und dafür 
ein Entgelt erhält, wird dieser Vorgang 
für die Konzernrechnung nicht berück-
sichtigt, obschon er in den Einzelab-
schlüssen der beiden beteiligten Kon-
zerngesellschaften enthalten ist (als 
Ertrag in der Erfolgsrechnung der ver-
kaufenden Gesellschaft und als Auf-
wand in der Erfolgsrechnung der kau-
fenden Gesellschaft). Der dadurch 
bereinigte sog. konsolidierte Abschluss 
zeigt die Bilanz und die Erfolgsrech-
nung des Konzerns als Gesamtes so, 
wie wenn es sich beim Konzern um 
eine einzelne Gesellschaft handelte.
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Konzerne als «Good Corporate Citizens»

Wie die natürlichen Personen sind auch die Unternehmen in einem gewissen Sinne 
«Bürger» unserer Gesellschaft. Als solche werden sie von verschiedenster Seite mit 
Erwartungen und Ansprüchen konfrontiert. Es bestehen vielfältige Regeln und Normen 
auf unterschiedlichster Ebene, denen die Konzerne nachzuleben haben. In diesem 
 Kapitel möchten wir auf die Herausforderungen und Aufgaben eingehen, die sich den 
Konzernen diesbezüglich stellen. Wir wollen zeigen, was die Konzerne vorkehren, um 
den gesetzlichen Anforderungen nachzukommen und wie sie darüber hinaus bemüht 
sind, im Rahmen ihrer Compliance-Bestrebungen eine Kultur der umfassenden Ethik 
und Integrität zu pflegen. 

In diesem Kapitel erwartet Sie:

• Was bedeutet der Begriff «Corporate Citizen»?
 Das Mission Statement von Clariant

• Konzerne sind mit Regulierungen konfrontiert – die stete Suche nach dem richtigen Mass
 Was bedeutet Regulierung für Sonova?

• Regulierung heisst eine Vielzahl von Regeln, Normen und Herausforderungen für die Konzerne
 Wie sind die Rechtsdienste bei Novartis organisiert?

• Regeln und Normen am Beispiel der Rechnungslegungsvorschriften
 Wie Quadrant seine Konzernrechnung erstellt

• Hohe Anforderungen an die Transparenz börsenkotierter Unternehmen
 Was bedeuten die Transparenzpflichten konkret für Valora?

• Integrität als Leitprinzip für die Konzerne
 Was bedeutet Ethik und Integrität bei Sika?

• Konzerne: Der Corporate Social Responisbility verpflichtet
 Ethische Rohstoffbeschaffung als Leitprinzip von Givaudan

• Compliance zur Sicherstellung der Gesetzesbefolgung und der Integrität
 Die Vorkehren von Schindler

• Korruptionsbekämpfung durch die Konzerne
 Das Beispiel von RUAG

• Compliance zur Verhinderung von Schaden
 Das Beispiel ABB
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Hauptsitz Umsatz in Mio. Fr. Anzahl Mitarbeitende Anzahl Länder

Muttenz 7400 22 149

Clariant – exactly your chemistry.

Clariant ist ein weltweit führendes Unternehmen der Spezialchemie 
mit Hauptsitz in  Muttenz bei Basel. Der Konzern ist in elf Geschäfts
einheiten gegliedert: Additives,  Catalysis & Energy, Emulsions, 
Detergents & Intermediates, Functional Materials, Industrial & Con
sumer Specialties, Leather Services, Masterbatches, Oil & Mining 
Services, Paper Specialties, Pigments und Textile Chemicals.

Clariant konzentriert sich darauf, Mehrwert durch Investitionen in 
profitables und nachhaltiges Wachstum zu schaffen. Die Unterneh
mensstrategie beruht auf vier Säulen: Verbesserung der Profitabili
tät, Innovation sowie Forschung und Entwicklung, dynamisches 
Wachstum in aufstrebenden Märkten und Optimierung des Port
folios durch ergänzende Akquisitionen oder Veräusserungen.

Clariant nimmt seine Verantwortung gegenüber Umwelt, Allgemein
heit und Mitarbeitenden vollumfänglich wahr. Die innovativen Tech
nologien des Unternehmens erlauben umweltschonende Lösungen 
zur Herstellung von Produkten für eine Vielzahl von Anwendungen. 
Der Erfolg des Unternehmens basiert auf dem Knowhow seiner Mit
arbeitenden und deren Fähigkeit, innovative und effiziente Lösun
gen nach Kundenbedürfnissen zu entwickeln.

Das Mission Statement von Clariant
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Konzerne 
als «Corporate Citizens»

Die Tatsache, dass auch Unternehmen und 
Konzerne – ähnlich wie die natürlichen Per-
sonen – Mitglieder der Gesellschaft sind, 
wird im Englischen treffend mit dem 
Begriff «Corporate Citizenship» erfasst.

Als Corporate Citizens sind die 
 Konzerne mit Ansprüchen von ver-
schiedener Seite konfrontiert

Die Konzerne sind mit Erwartungen und 
Ansprüchen auf verschiedenen Stufen 
konfrontiert. Selbstverständlich sind die 
Konzerne vorab ihren Eigentümern (Aktio-
nären) gegenüber verpflichtet. Wichtig 
sind diesbezüglich die sogenannte Corpo-
rate Governance und die von ihr gefor-
derte Transparenz. Diese sollen sicherstel-
len, dass die Unternehmensführung im 
Interesse der Unternehmenseigner (Aktio-
näre) handelt (vgl. dazu S. X) Sodann steht 
der Konzern in Beziehung zu seinen direk-
ten Ansprechpartnern (d.h. seinen soge-
nannten Stakeholdern wie Mitarbeiter, 
Kunden, zuständige öffentliche Verwal-

Der Begriff Corporate Citizenship 
bzw. Unternehmensbürgerschaft drückt 
aus, dass Unternehmen zwar im ökono-
mischen Interesse ihrer Eigentümer 
(Aktionäre) zu handeln haben, von 
ihnen gleichzeitig aber auch verantwor-
tungsvolles Handeln gegenüber weite-
ren Ansprechpartnern (sog. Stakehol-
der wie Arbeitnehmer oder Kunden) 
und der Gesellschaft insgesamt erwar-
tet wird. Weil Fehlverhalten der Unter-
nehmen letztlich den Eigentümern 
schadet, ist es im eigenen Interesse der 
Eigentümer, dass die Unternehmen 
ihre Obliegenheiten gegenüber den 
Stakeholdern und der Gesellschaft ver-
wantwortungsbewusst wahrnehmen.

Eigentümer

Gesellschaft Stakeholder

Konzern

tungen usw.) und hat die entsprechenden 
Regeln zu befolgen (Arbeitsrecht, Produk-
tevorschriften usw.). Schliesslich bestehen 
Erwartungen der Gesellschaft insgesamt 
(«Corporate Social Responsibility», S. Xff). 
Um all diesen Ansprüchen gerecht zu wer-
den, unternehmen die Konzerne grosse 
Compliance-Anstrengungen. Es sind dazu 
vielfältige Vorkehren nötig (S. Xff.).
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Hauptsitz Umsatz in Mio. Fr. Anzahl Mitarbeitende Anzahl Länder

Stäfa 1619.8 Über 8000 Aktiv in über  
30 Ländern

Sonova will eine Welt fördern, in der es für jeden Hörverlust eine Lösung gibt und alle 
Menschen gutes Hören geniessen können.

die Sonova Holding AG mit Hauptsitz in Stäfa in der Schweiz ist führender Hersteller von 
innovativen Lösungen rund um das Thema Hören. die Gruppe ist im Markt durch ihre drei 
Kernmarken Phonak, Unitron und Advanced Bionics vertreten. Sonova produziert und ver-
treibt hoch entwickelte Hörlösungen wie Hörgeräte, Cochlea-implantate, drahtlose Kommu-
nikationssysteme für audiologische Anwendungen sowie professionelle Lösungen zum 
Schutz des Gehörs. Wir sind weltweit in regulierten Gesundheitsmärkten tätig. diese regu-
lierung umfasst Vergütungssysteme, aber auch technische Anforderungen aus dem Medizi-
nalprodukte-Gesetz in Europa oder Zulassungsvorschriften der Food and drug Administra-
tion in den USA. Grundsätzlich sehen wir, dass die technischen Zulassungskriterien für alle 
medizinischen Geräte strenger werden. Als Zielsetzungen der regulierung werden in unse-
ren Märkten die dämpfung des Kostenanstiegs im Gesundheitswesen und der Schutz des 
Patienten angegeben. 

Sonova ist jedoch stets bestrebt, nicht nur die vom Gesetzgeber geforderten Mindest-
standards einzuhalten, sondern unseren Kunden und Patienten die fortschrittlichsten 
 Produkte und dienstleistungen anzubieten, um ihr Hör- und Kommunikationsvermögen 
deutlich zu  verbessern. regulierung bedeutet auch, dass nicht jede beliebige Behauptung 
ohne klinische Studien aufgestellt werden kann. dieses Erfordernis hat in den letzten 
 Jahren zu einer Konsolidierung des Markts geführt.

Was bedeutet «Regulierung» für Sonova?

Hans Mehl, Group Vice President, 
Operations der Sonova Holding AG
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Regulierung und Deregulie-
rung – Die Suche nach dem 
richtigen Mass

Die Wirtschaft ist seit jeher mit regulatori-
schen Anforderungen konfrontiert. Histo-
risch gesehen wurde die Wirtschaft 
manchmal mehr und manchmal weniger 
reguliert. Dementsprechend hat es immer 
wieder Phasen der Regulierung und der 
Deregulierung gegeben.

Mittelalter

Die Wirtschaft wird durch eigene Stan-
desorganisationen (Zünfte, Gilden usw.) 
reguliert.

Merkantilismus  
(16.–18. Jahrhundert)

Die ständischen Regulierungen werden 
durch weitgehende Eingriffe (Mono-
polvorschriften, Protektionismus) des 
absolutistischen Staates abgelöst.

Industrialisierung (19. Jahrhundert)

Mit dem Erstarken des Liberalismus geht 
der Einfluss des Staates auf die Wirt-
schaft zurück. Die Rolle des Staates wird 
im Schutz der individuellen Rechte und 
insbesondere des individuellen Eigen-
tums seiner Bürger gesehen («Nacht-
wächterstaat»). Verschiedene Krisen 
und eine generelle Arbeiterverarmung 
führen danach zur Forderung nach sozi-
alpolitischen Aufgaben des Staates.  
Im Verkehrs- und Versorgungsbereich 

Regulierung •  Eingriff in das System der Marktwirtschaft zur 
 Korrektur eines Marktversagens

•  Der Wettbewerb wird durch staatliche Steuerung 
ersetzt

Deregulierung •  Korrektur eines Staatsversagens
•  Beseitigung von Regulierung, die übermässig in das 

Marktsystem eingreift

Gesetzgeber und Regulatoren sind bei der Bewältigung von Krisen ganz besonders gefordert. Sie müssen ver-
meiden, dass auf regulatorischer Ebene überreagiert wird, um zu verhindern, dass die Überreaktion wiederum 
zu einem Staatsversagen führt. Nur zu oft sind Fehlregulierungen der eigentliche Auslöser einer Krise. 

übernimmt der Staat Infrastrukturauf-
gaben (Strassen, Bahn, Post usw.).

Erste Hälfte 20. Jahrhundert

Die beiden Weltkriege und die 
da zwischenliegende Weltwirtschafts-
krise haben eine verstärkte Regulie-
rungstätigkeit der Staaten zur Folge.

Zweite Hälfte 20. /  
Anfang 21. Jahrhundert

Nach der Ölkrise (1973/74) und des 
darauffolgenden Wirtschaftseinbruchs 
wiedererstarken des Liberalismus (Neo-
Liberalismus). Insbesondere in den USA 
und Grossbritannien ertönt die Forde-
rung nach einem Abbau der staatlichen 
Interventionen in das Marktsystem. In 
den 1980er- und 1990er-Jahren Fort-
schreiten der Deregulierung. In der 
Schweiz führt dies zur Beschränkung 
resp. Beseitigung gewisser Monopole 
(Telekommunikation, Stromversorgung 
usw.). Nach dem Mauerfall Beginn der 
«Globalisierung». Mit der WTO werden 
Handelsrestriktionen beseitigt, und die 
Stärkung des europäischen Binnen-
marktes wird vorangetrieben. Mit dem 
Platzen der «Dotcom-Blase» Anfang 
2000 und der Finanz- und Wirtschafts-
krise 2007/2008 ertönt wiederum der 
Ruf nach strengerer Regulierung (Cor-
porate Governance, Finanzmarktregu-
lierung).

Zweck der Regulierung und Deregulierung
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Hauptsitz Umsatz in Mio. Fr. Anzahl Mitarbeitende Anzahl Länder

Basel 51 828 123 686 Über 140

Our mission statement is «caring and curing».

die rechtsdienste von Novartis stellen eine global integrierte Funktion im Unternehmen dar 
und sind entsprechend organisiert und strukturiert. Sie rapportieren dem Chefjuristen (Group 
General Counsel), der Mitglied der Konzernleitung des Unternehmens ist.
 

Jede division von Novartis verfügt über einen Divisionsrechtsdienst, der sie bezüglich 
ihrer Geschäftsaktivitäten rechtlich berät.

Für einzelne Länder zuständige Juristen (Country Lawyers) befassen sich mit den  rechtlichen 
Entwicklungen im entsprechenden Land und analysieren sie im Hinblick auf die dort verfolgten 
Geschäftsstrategien. Sie sind zuständig für die lokalen rechtsangelegenheiten.

die Praxisgruppen fördern die Qualität und Produktivität durch interne Muster- und Standard-
setzung und durch die Ausbildung und Aufsicht der juristischen Mitarbeiter.

Gruppen für strategische Initiativen sind in Bereichen wie Talenterfassung und Talent-
förderung oder dem Management der externen Anwälte tätig.

Die Organisation der Rechtsdienste bei Novartis
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Konzerne unterliegen 
einer Vielzahl von Regeln 
und Normen

Konzerne werden auf verschiedenster 
Ebene mit rechtlichen Anforderungen 
und weiteren Normen konfrontiert.

Konzerne sind international tätig. Sie ver-
fügen über Tochtergesellschaften oder 
Niederlassungen in einer Vielzahl von 
Staaten und unterhalten sonstige ge-
schäftliche Beziehungen zum Ausland. 
Sie haben die Regeln in jedem einzelnen 
dieser Länder zu beachten. In gewissen 
Bereichen bestehen zudem Vorgaben 
internationaler Organisationen. Für die 
Unternehmen verpflichtend können sich 
nicht nur die von einem Gesetzgeber 
erlassenen Vorschriften auswirken, son-

dern auch Regeln, die auf dem Weg der 
sogenannten Selbstregulierung geschaf-
fen worden sind. Dies ist dann der Fall, 
wenn sich ein Unternehmen selber einem 
bestimmten Regelwerk unterworfen und 
sich so verpflichtet hat, die entsprechen-
den Bestimmungen einzuhalten. Dane-
ben bestehen reine Verhaltensempfeh-
lungen (Best Practice Standards), die von 
den Konzernen freiwillig befolgt werden.

All diesen Anforderungen kann ein Kon-
zern nur genügen, wenn er angemessene 
Rechtsdienstleistungen sicherstellt und 
sich diesbezüglich entsprechend organi-
siert. Dabei wird er sich einerseits auf die 
von ihm angestellten Unternehmensjuris-
ten und -anwälte abstützen, anderseits 
wird er Dienstleistungen von externen 
Rechtsvertretern in Anspruch nehmen.

Regeln und Normen Land B

▼

▼
▼

Tochtergesellschaft 
«Produktion» Land B

Regeln und Normen Land A Regeln und Normen Land C

Regeln und Normen Schweiz

Tochtergesellschaft 
«Forschung» Land A

Niederlassung Land C

Konzernsitz Schweiz

Regeln und Normen internationaler  
Organisationen (UNO, WTO, OECD usw.)
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Hauptsitz Umsatz in Mio. Fr. Anzahl Mitarbeitende Anzahl Länder

Lenzburg 750 2400 20

Die Quadrant Gruppe ist ein privat geführter global führender Hersteller hochwertiger 
thermoplastischer Werkstoffe mit rund 60 Gesellschaften in 20 Ländern.

Die konsolidierten Abschlüsse werden nach den IFRS-Rechnungslegungsstandards erstellt und 
basieren auf den nach einheitlichen Richtlinien erstellten Einzelabschlüssen der Tochtergesell-
schaften.

Jede Tochtergesellschaft unterliegt den folgenden Regeln, die im «Accounting Manual and 
 Procedure» festgelegt sind:

• Klassifizierungs- und Bewertungsgrundsätze
• Inhalt des Reportings (Bilanz, Erfolgsrechnung nach Gesamt- 
 und Umsatzkostenverfahren, Gesamtergebnisrechnung, 
 Geldflussrechnung und Anhang)
• Konsolidierungskreis für Intercompany Reporting
• Key Performance Indicators
• Andere Prozesse (z.B. Capex- and Treasury Manual)

Jede Tochtergesellschaft berichtet ihre Einzelabschlüsse gemäss dem «Reporting Calendar». Zum 
Beispiel berichten sie im Monatsrhythmus die Ist-Zahlen, jedes Quartal die revidierten Budget-
zahlen und einmal pro Jahr das monatliche Budget. 

Die Zahlen fliessen elektronisch in das Konsolidierungs- und Reportingsystem Hyperion Enter-
prise. Dann werden sie geprüft und konsolidiert. Anschliessend wird die Konzernrechnung acht 
Tage nach Monatsende an das Management und den Verwaltungsrat verteilt. 

Daneben hat jede Tochtergesellschaft die Pflicht, die Rechnungslegungsregeln des eigenen 
 Landes gemäss Handels- und Steuerrecht zu respektieren. Deshalb müssen sie auch die ent-
sprechenden Überleitungen zu IFRS-Regeln der Quadrant Gruppe erstellen. 

Wie Quadrant seine Konzernrechnung erstellt
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Regeln und Normen 
am Beispiel der Rechnungs-
legungsvorschriften

Wie Normen auf verschiedenen Ebenen 
zusammenspielen, lässt sich gut am Bei-
spiel der Finanzberichterstattung zeigen. 
Konzerne haben sog. Rechnungslegungs-
standards zu befolgen. Diese beinhalten 
Prinzipien zur Rechnungslegung. Sie 
regeln, nach welchen Grundsätzen ein 

Es gibt internationale und natio-
nale Rechnungslegungsstandards. 
Im schweizerischen Kontext sind ins-
besondere von Bedeutung:

•  Die International Financial Repor t-
ing Standards (IFRS), die vom Inter-
national Accounting Standards Board 
(IASB) in London herausgegeben 
werden

•  Die United States Generally 
Accep ted Accounting Principles 
(US-GAAP) des US-amerikanischen 
Financial Accounting Standards Board 
(FASB)

•  Die Swiss GAAP FER, die von der 
Fachkommission der Stiftung für Fach-
empfehlungen zur Rechnungslegung 
ausgearbeitet worden sind

Empfehlungen
IFRS, US-GAAP, Swiss GAAP FER

Gesetz
Aktienrecht bestimmt, dass der Bundesrat die anwendbaren Rechnungslegungs standards bezeichnet

Börsengesetz delegiert die weitere Regulierung an die Börse

Selbstregulierung
Kotierungsreglement und Ausführungserlasse der Börsen

Unternehmen seine Bücher, d.h. seine 
Bilanz, seine Gewinn- und Verlustrech-
nung und andere Dokumente zur Bericht-
erstattung über seine Vermögens-, Finanz- 
und Ertragslage aufzustellen hat.
Die Rechnungslegungsstandards werden 
nicht von einem Gesetzgeber, sondern 
von Expertengremien erstellt. Sie sind 
daher im Prinzip blosse Empfehlungen. 
Ihre Hauptziele sind:

•  Die Vergleichbarkeit der Abschlüsse 
 kapitalmarktorientierter Unternehmen 
zu erleichtern; 

•  Den Schutz der Anleger zu verbessern;
•  Das Vertrauen in die Kapitalmärkte zu 

 stärken.

Gemäss Schweizer Aktienrecht muss der 
Bundesrat in einer Verordnung allerdings 
festlegen, welche Standards zur Rech-
nungslegung in der Schweiz anerkannt 
sind. Das schweizerische Börsengesetz 
wiederum erlaubt den Schweizer Börsen, 
auf dem Weg der Selbstregulierung  
zu spezifizieren, welche börsenkotierte 
Unternehmen welche anerkannten Stan-
dards anzuwenden haben. So erlaubt die 
SIX Swiss Exchange in Zürich den Unter-
nehmen, deren Aktien im Hauptsegment 
gehandelt werden, die Anwendung von 
IFRS oder US-GAAP, nicht jedoch von 
Swiss GAAP FER.
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Valora stellt sich den Ansprüchen der Corporate Governance. 

Eines der Ziele dabei ist, eine grösstmögliche Transparenz gegenüber allen interessengrup-
pen zu erreichen. die Transparenz soll die interessen der Aktionäre wahren und für alle 
anderen Anspruchsgruppen wertschaffend sein. Entsprechend pflegt Valora über alle sinnvol-
len Kommunikationskanäle enge Beziehungen zur Finanzwelt und zur breiten Öffentlichkeit. 
Über wichtige Nachrichten aus dem Unternehmen wird auf Ad-hoc-Basis berichtet, und auf 
der Website des Konzerns werden umfassende informationen zu verschiedenen Themen und 
zur Offenlegungspflicht veröffentlicht. Zu wichtigen Unternehmensnachrichten werden regel-
mässig Konferenzen mit Medien, institutionellen investoren und Analysten abgehalten. die 
regeln zur Corporate Governance sind insbesondere in den Statuten, dem Organisations-
reglement sowie den reglementen der Verwaltungsratsausschüsse festgelegt, welche regel-
mässig überprüft werden.

Valora ist der Gleichbehandlung aller Interessengruppen verpflichtet. 

der Konzern verhindert die selektive Weitergabe von informationen durch Beachtung der 
Vorschriften zur Ad-hoc-Publizität. die Gesellschaft führt jährlich im Frühjahr eine Bilanz-
pressekonferenz durch. Alle Aktionäre erhalten mit der Einladung zur Generalversammlung 
eine Zusammenstellung der wichtigsten Zahlen des Jahresberichts. die Gesellschaft veran-
staltet jeweils im Herbst einen Medien- und investorentag, bei welchem der Fokus auf 
Kunden, Märkte, Strategie oder andere Themen gesetzt wird.

Valora setzt hohe Standards in Bezug auf menschliche Integrität. 

Valora hat im Jahr 2009 einen Verhaltenskodex verabschiedet. dieser beschreibt die Ver-
haltensweisen, die von den Valora-Mitarbeitenden erwartet werden und geht über die 
reine Einhaltung von Gesetzen und Vorschriften hinaus. damit bringt Valora die Grund-
werte Verantwortung, respekt und Entschlossenheit zum Ausdruck. 

Hauptsitz Umsatz in Mio Fr. Anzahl Mitarbeitende Anzahl Länder

Muttenz 2877 6455 8

Valora ist ein europaweit agierendes, unabhängiges Handelsunternehmen im Konsum-
güterbereich und in drei Geschäftsfeldern aktiv: Marktführer im klein- und kleinst-
flächigen Convenience-Handel und im Vertrieb von Presseprodukten sowie exklusiver 
Vertreter von Food-Markenartikeln an den grossflächigen Einzelhandel.

Was bedeuten die Transparenzpflichten konkret für Valora? 
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Aus welchen Gründen sich Unternehmen 
an der Börse kotieren lassen, wurde auf  
S. X aufgezeigt. Werden die Aktien eines 
Unternehmens nun an der Börse gehan-
delt, ist dieses verpflichtet, regelmässig 
und in gewissen speziellen Situationen 
Informationen zu melden und zu veröf-
fentlichen. Zweck ist einerseits die Aktio-
näre und weitere Marktteilnehmer über 
wichtige Aspekte zum Unternehmen zu 
orientieren und anderseits einen rei-
bungslosen – beispielsweise nicht durch 
Insidergeschäfte verfälschten – Handel 
mit den Aktien sicherzustellen. Diese 
Informationen müssen kotierte Unterneh-
men entweder in ihren Jahresberichten 
veröffentlichen oder der Börse melden, 
damit diese sie veröffentlichen kann.

Hohe Anforderungen  
an die Transparenz

Chancen und Grenzen  
der Transparenz

Weltweit besteht der Trend zur ver-
mehrten Offenlegung von Informatio-
nen. Internationale Konzerne sehen 
diese Entwicklung als Chance, um Ver-
trauen zu schaffen. Grenzen bestehen 
dort, wenn es um den Schutz von 
betrieblichen Informationen geht, 
wenn Wettbewerbsverzerrungen dro-
hen oder der durch die Offenlegung 
entstehende administrative Aufwand 
unverhältnismässig ist.

Die Offenlegungs- und  
Meldepflichten der kotierten 
 Unternehmen

1. Finanzberichterstattung
Kotierte Unternehmen sind verpflichtet, 
zweimal jährlich ihre finanzielle Situa-
tion offenzulegen (Jahresabschluss und 
Halbjahresabschluss nach anerkannten 
Rechnungslegungsstandards, vgl. S. xx). 
Die meisten Unternehmen veröffentli-
chen zudem freiwillig einen Vierteljah-
resabschluss.

2. Corporate Governance-
Informationen
Im Jahresbericht sind weitgehende 
Informationen zu machen, wie sich die 
Unternehmen intern organisiert haben 
und  welche Gehälter und sonstigen 
vermögenswerten Vorteile die Mitglie-
der des Verwaltungsrats und der Ge-
schäftsleitung erhalten.

3. Ad hoc-Publizität
Kotierte Unternehmen haben der Börse 
alle potenziell kursrelevanten, nicht öf-
fentlich bekannten Tatsachen, welche 
in ihrem Tätigkeitsbereich  eintreten, zur 
Veröffentlichung zu melden.

4. Meldung von Management-
Transaktionen
Kotierte Unternehmen haben der Börse 
wesentliche Transaktionen ihrer Ver-
waltungsräte und Geschäftsleitungs-
mitglieder in Titeln der Gesellschaft zu 
melden, die dann von der Börse veröf-
fentlicht werden.

5. Offenlegung von Beteiligungen
Wenn kotierte Unternehmen Beteili-
gungsrechte an anderen kotierten 
Unternehmen erwerben oder verkau-
fen und der Erwerb oder der Verkauf 
massgebliche Beteiligungsschwellen 
über- oder unterschreitet, muss diese 
Tatsache der Börse zur Veröffent lichung 
gemeldet werden.
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Interview mit Stefan Mösli, General Counsel Sika Gruppe

Welchen Stellenwert hat Integrität und Ethik bei Sika?
Ethik ist seit Langem ein zentraler Bestandteil der Sika-Kultur. Bereits in den siebziger Jahren 
gab sich Sika ein Leitbild, in dem ethisches Verhalten als Leitschnur für alle Mitarbeitenden 
ausdrücklich verlangt wurde. Anfang 2000 wurde das Leitbild von Sika um ein Ethik-Kapitel 
ergänzt und stipuliert: «Hohe ethische Massstäbe sind die Leitschnur für unser Verhalten 
gegenüber Kunden, Lieferanten, Wettbewerbern, Behörden und der Öffentlichkeit. Wir handeln 
in Einklang mit den gesetzlichen Vorschriften.» Ergänzt wurde das Leitbild durch acht regeln 
für alle Mitarbeitenden, in denen das ethische Verhalten weiter spezifiziert wird. 

Wie setzt Sika diese Prinzipien durch?
Es sind vor allem zwei Faktoren, die entscheidend sind: erstens die kompromisslose Vertre-
tung der Prinzipien durch Verwaltungsrat, Konzernleitung und alle Mitglieder des Manage-
ments, zweitens die Auswahl der richtigen Mitarbeitenden. Ethisches Verhalten steht und fällt 
mit der persönlichen integrität unserer Mitarbeitenden. diese steht bei Sika bei der Selektion 
vor der fachlichen Qualifikation. dazu kommen die dauernde Schulung und Kontrolle vor Ort 
sowie die rigorose Verfolgung von Verstössen. 

Wie setzt Sika ihre ethischen Prinzipien in schwierigen Märkten um?
Wir machen keinen Unterschied zwischen sogenannt leichteren und schwierigeren Märkten. 
die Prinzipien gelten in allen Märkten gleich. ich bin immer wieder beeindruckt, wie unbestrit-
ten unsere Ethikprinzipien auch in Sika-Gesellschaften in sogenannt schwierigeren Märkten 
sind.

Welches sind die Herausforderungen an Compliance in Zukunft?
Viele sehen heute bei Compliance das Heil in möglichst detaillierten regeln, die jedes erdenk-
liche verwerfliche Verhalten erfassen sollen. damit wird Compliance vor allem zum Tummel-
feld von Juristen. ich finde diesen Ansatz gefährlich: er übersieht, dass damit nach dem Motto 
«was nicht ausdrücklich verboten ist, ist erlaubt» gerade das Gegenteil erreicht wird. Nach 
meiner Ansicht wird dem zentralen Aspekt von Compliance, nämlich der persönlichen inte grität 
der Führung und der Mitarbeitenden, immer noch zu wenig Beachtung geschenkt.  
dies muss ein Anliegen jeder Personalabteilung und jedes Vorgesetzten sein.

Hauptsitz Umsatz in Mio. Fr. Anzahl Mitarbeitende Anzahl Länder

Baar 4556.4 15 254 76

Sika steht für Innovation, Qualität, Service und Kundenorientierung. Unsere Produktions-
lösungen sollen Mensch und Umwelt schonen, dauerhaft höchste Anforderungen erfül-
len und gleichzeitig Mehrwert für die Kunden generieren.

Ethik und Integrität bei Sika
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In den vorangegangenen Kapiteln wurde 
dargelegt, mit welchen vielfältigen An- 
und Herausforderungen die Konzerne auf 
regulatorischer Ebene – von Gesetzes-
recht bis hin zu reinen Verhaltensempfeh-
lungen – konfrontiert sind. Durch den 
hohen Grad der Internationalisierung der 
Wirtschaft und durch die immer komple-
xer werdenden Wertschöpfungsketten in 
den Konzernen steigt gleichzeitig das 
Risiko von Fehlverhalten. Die rasante Ent-
wicklung der Kommunikationstechnolo-
gien und die umfassenden Möglichkeiten, 
sich zu informieren, haben zudem die 
Gefahr von Reputations- und Vertrauens-
verlusten – wenn schon nur der Anschein 
von unkorrektem Verhalten besteht – ver-
stärkt. Die Unternehmen setzen heute 
daher alles daran, gesetzestreu und inte-
ger zu handeln. Dies auch mit dem positi-
ven und ebenso wichtigen Effekt, dass 
das Unternehmensansehen und auch die 
Zufriedenheit der Mitarbeitenden erheb-
lich gestärkt wird.

Unternehmen sind entsprechend bestrebt, 
über die reine Gesetzestreue hinaus, eine 
Kultur der umfassenden Integrität zu pfle-
gen. Die Mitarbeitenden sollen den Ethos 
und die Werte des Unternehmens wah-
ren, resp. immer wieder aufs Neue leben. 
Dieses Ziel wird mit einem systematischen 
und effizienten Compliance-Management 
erreicht.

Begriff der Compliance

Mit «Compliance» soll die Einhaltung 
von Gesetzen sichergestellt werden. 
Private und staatliche Anspruchsgrup-
pen erwarten von einem Unterneh-
men, dass dieses bei seiner Geschäfts-
tätigkeit die anwendbaren Normen 
einhält. In den 1980er- und 1990er-
Jahren hat sich in der US-amerikani-
schen Wirtschaft die Erkenntnis durch-
gesetzt, dass jedes Unternehmen 
seine strategischen rechtlichen Risiken 
kennen und Verstösse in den definier-
ten Kern-Rechtsbereichen systema-
tisch verhindern sollte. Seit Ende der 
1990er-Jahre ist Compliance auch für 
europäische Unternehmen ein zentra-
les Element sorgfältiger Unterneh-
mensführung und eines erfolgreichen 
Risikomanagements. In jüngster Zeit 
wird vermehrt die Integrität unterneh-
merischen Handelns betont. Gefordert 
wird von Unternehmen, dass sie sich 
nicht nur gesetzeskonform, sondern 
auch – wie gute Staatsbürger – umfas-
send integer verhalten. Compliance 
soll in diesem Sinne heute die Integri-
tät der Unternehmen sicherstellen.

Integrität als Leitprinzip 
für die Konzerne
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Als grösster Einkäufer von rohstoffen für die riechstoff- und Aromenindustrie tragen wir eine 
ethische und unternehmerische Verantwortung für die fragilen Lieferketten spezialisierter 
natürlicher Pflanzen und essenzieller Öle, die der Kreation unserer Luxusparfüms und 
 Konsumgüter dienen. die Nachhaltigkeit unserer Produkte, unseres Unternehmens und der 
Gemeinschaften, in denen wir tätig sind, ist ein entscheidendes Element unserer Wachstums-
strategie. Unser innovative Naturals™-Programm umfasst verschiedene Projekte und 
 initiativen, unter anderem in Entwicklungsländern wie Laos, Venezuela oder Madagaskar.

Unser Partnerprojekt in Laos befasst sich z.B. mit der nachhaltigen Beschaffung von Benzoin, 
einem Baumharz, das im Norden von Laos von dorfbewohnern gewonnen wird. Als Teil des 
Programms, das in Partnerschaft mit einem lokalen laotischen Vertragspartner entstanden 
ist, hat Givaudan den Bau zweier Sekundarschulen und die Ausbildung von Lehrern finanziert. 
Zusätzlich fördern wir die Schaffung alternativer Einkommensquellen für die Lokalbevölke-
rung, wie z.B. die Produktion von Honig und rotem inger und veranstalten Schulungen zum 
Zwischenfruchtanbau von reis für den Eigenbedarf.

Hauptsitz Umsatz in Mio. Fr. Anzahl Mitarbeitende Anzahl Länder

Vernier GE 3,9 8913 45

 

Ethische Rohstoffbeschaffung als Leitprinzip von Givaudan
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Corporate Social Responsibility ist heute ein 
wichtiger Begriff in der politischen Debatte. 
Es geht grundsätzlich um die Verantwor-
tung der Unternehmen gegenüber der 
Gesellschaft als Ganzes. Das Thema wird 
vielfach auch mit Blick auf das Nord-Süd-
Verhältnis diskutiert. Von den Konzernen 
aus den hochindustrialisierten Ländern wird 
dann erwartet, dass sie bei ihren Geschäfts-
aktivitäten in Schwellen- und Entwicklungs-
ländern soziale und ökologische Standards 
einhalten, wie sie bei uns gelten. Verschie-
dene internationale Organisationen haben 
Leitsätze entwickelt, mit denen diese 
Erwartungen konkretisiert werden. Zu nen-
nen sind die Leitsätze für multinationale 
Unternehmen der OECD oder der Global 
Compact, der vom ehemaligen UN-Gene-
ralsekretär Kofi Annan initiiert wurde.

Die OECD-Leitsätze  
für multinationale Unternehmen

Die von der OECD herausgegebenen 
Leitsätze für multinationale Unterneh-
men sind das umfassendste Beispiel 
von auf multilateraler Ebene erlasse-
nen Empfehlungen für verantwor-
tungsvolles unternehmerisches Ver-
halten. Sie richten sich an multinatio-
nale Konzerne (Muttergesellschaft/
Stammhaus und Tochtergesellschaf-
ten). Sie fordern die Unternehmen 
auf, zur wirtschaftlichen, sozialen und 
ökologischen Entwicklung der jeweili-
gen Länder, in denen die multinatio-
nalen Unternehmen tätig sind, beizu-
tragen. Besonderen Status erhalten 
die Leitsätze dadurch, dass sich die 
Regierungen der teilnehmenden Staa-
ten verpflichtet haben, einen Nationa-
len Kontaktpunkt (NKP) einzurichten, 
bei dem vermutete Verstösse gegen 
die OECD-Leitsätze gemeldet werden 
können.

Die Leitsätze sind thematisch in folgende 
Kapitel unterteilt:
  1.  Begriffe und Grundsätze 
  2.  Allgemeine Grundsätze 
  3.  Offenlegung von Informationen 
  4.  Menschenrechte 
  5.  Beschäftigung und Beziehungen  zwischen 

den Sozialpartnern 
  6.  Umwelt 
  7.  Bekämpfung von Bestechung, Bestechungs-

geldforderungen und Schmiergelderpres-
sung 

  8.  Verbraucherinteressen 
  9.  Wissenschaft und Technologie 
10.  Wettbewerb 
11.  Besteuerung 

Konzerne: Der  Corporate Social 
Responsibility  verpflichtet

Die Schweizer Konzerne sind sich  ihrer 
Verantwortung bewusst und befol-
gen die Corporate Social Responsi-
bility Standards in hohem Masse. 

Es gilt dabei vor allem zwei Aspekte zu 
beachten:
•  Die Konzerne nehmen ihre Verantwor-

tung gegenüber der Gesellschaft wahr. 
Dabei bewegen sie sich innerhalb von 
Rahmenbedingungen, die sie nur 
bedingt beeinflussen können. Kein 
Unternehmen kann die Verantwortung 
für die Politik einzelner Länder über-
nehmen und all deren Versäumnisse 
wettmachen. Damit die Ziele der Cor-
porate Social Responsibility erreicht 
werden, braucht es daher Anstrengun-
gen auf verschiedensten Ebenen.

•  Gleichzeitig muss ein Konzern immer 
auch seine Verantwortung gegenüber 
Aktionären und Investoren wahrneh-
men und seinen wirtschaftlichen Erfolg 

vor Augen haben. Nur so bleibt ein 
Unternehmen wettbewerbsfähig, kann 
Investitionen tätigen, Arbeitsplätze 
schaffen und den Schwellen- und Ent-
wicklungsländern den Zugang zu 
Know-how ermöglichen.
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Die Compliance-Organisation unterstützt die Sicherstellung des integren und gesetzes-
konformen Geschäftsverhaltens weltweit und einheitlich. Dabei müssen kulturelle und 
regionale Unterschiede mit den strategischen und juristischen Risiken in Einklang 
gebracht werden. 

In erster Linie wird integres Verhalten gefördert durch regelmässiges systematisches 
Training der exponierten Mitarbeitenden sowie durch das wiederholte und «sichtbare» 
Engagement der Geschäftsleitung. 

Auf der andern Seite sichern regelmässige interne Überprüfungen das frühzeitige Erken-
nen der Risiken. Audits werden gezielt dort gemacht, wo die interne Risikobeurteilung 
dies nahelegt. Der Risikoerkennung dient auch der «Compliance Radar», die halbjähr-
liche, weltweite Online-Befragung der Mitarbeitenden. Interne Hinweisgeber werden 
konsequent geschützt.

Lehren und Schlussfolgerungen aus den untersuchten Fällen werden anonymisiert im 
Unternehmen bekannt gemacht und Verstösse weltweit einheitlich geahndet; das geht 
vom Verweis bis hin zur fristlosen Entlassung.

Weltweit unterstützen 5 Vollzeit- und 85 nebenamtliche Compliance-Verantwortliche 
die Geschäftsleitung bei der Sicherstellung der Einhaltung des integren und gesetzes-
konformen Verhaltens, einer Aufgabe, die nie «gemacht» ist, sondern fortlaufend hin-
terfragt und verbessert werden muss.

Die Compliance-Organisation von Schindler

Hauptsitz Umsatz in Mio. Fr. Anzahl Mitarbeitende Anzahl Länder

Hergiswil 8249  44 387 Über 100

Der Schindler Konzern, 1874 in der Schweiz gegründet, ist einer der weltweit führen-
den Anbieter von Aufzügen, Fahrtreppen und entsprechenden Serviceleistungen. Die 
Mobilitätslösungen von Schindler bewegen täglich eine Milliarde Menschen auf der 
ganzen Welt.
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Zu den unentziehbaren und unübertrag-
baren Hauptaufgaben des Verwaltungs-
rats eines Unternehmens gehört nach 
Schweizer Aktien recht, dass er die Ober-
aufsicht über die mit der Geschäftsfüh-
rung betrauten Personen namentlich im 
Hinblick auf die Befolgung der Gesetze 
ausübt (Art. 716a Abs. 1 OR). Gestützt 
darauf ist der Verwaltungsrat verpflichtet, 
die Grundzüge der Compliance-Organi-
sation des Unternehmens festzulegen.

Die Geschäftsleitung des Unternehmens  
hat sodann im Rahmen der durch den 
Verwaltungsrat vorgegebenen Organisa-
tion sicher zustellen, dass die Gesetze und 
darüber hinausgehende Integritätsvorga-
ben im Unternehmensalltag eingehalten 
werden. Sie ist ebenfalls dafür verant-
wortlich, dass der Compliance-Organisa-
tion genügend Personal und materielle 
Ressourcen zur Verfügung stehen (vgl. 
gegenüberliegende Seite und S. XX).

Die Gefahr von Gesetzesverstössen und 
der Missachtung von Integritätsgeboten 
mit entsprechend negativen finanziellen 
Konsequenzen und Reputationsschäden 
für die Unternehmen ist nicht bei allen 
Unternehmeraktivitäten gleich gross. Im 
Laufe der Zeit haben sich verschiedene 
Risiken herauskristallisiert, denen die 
Unternehmensleitung im Rahmen der 
Compliance besondere Beachtung schen-
ken muss.

Die Compliance-Bemühungen der 
Unternehmen zielen hauptsächlich 
auf die Vermeidung von:

•  Korruption und Bestechung
•  Kartellen
•  Geldwäscherei und unerlaubtem Insi-

der-Trading
•  Verstössen gegen Umweltschutznor-

men
•  Verletzungen des Datenschutzes und 

von Regeln zur Aufbewahrung von 
Dokumenten

•  Mobbying und Diskriminierungen von 
Mitarbeitern

•  Gesundheitsgefährdungen von Mit-
arbeitern, Kunden, Dritten usw.

•  Verletzungen von internationalen 
Arbeitnehmerschutznormen, die u.a. 
Kinder- oder Sklavenarbeit verbieten

•  Verletzungen technischer Standards

Compliance und ihre 
 Herausforderungen

Zuständigkeiten

Verwaltungsrat:  
Legt die Compliance-Organisation fest

Geschäftsleitung:  
Setzt die Compliance-Vorgaben um und sorgt für die 
nötigen Ressourcen
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Der Verhaltenskodex von RUAG regelt zusätzlich zu den Umgangsformen gegen
über Kunden, Mitarbeitenden und Partnern auch die Pflicht zur Einhaltung aller 
gesetzlichen Bestimmungen. RUAG toleriert keine Korruption. 

RUAG hält sich strikt an nationale Rechtsordnungen und an internationale Abkom
men und Verträge. 
Von sämtlichen Mitarbeitenden und Geschäftspartnern erwartet rUAG gesetzes- und vor-
schriftenkonformes Verhalten. dies gilt ebenso für das Erbringen von dienstleistungen wie für 
den nationalen und insbesondere den internationalen Vertrieb von Produkten. rUAG pflegt 
konstante Beziehungen zu relevanten Behörden sowie politischen instanzen und konsultiert 
diese bei offenen Fragen.

RUAG toleriert keine Korruption und lehnt jegliches korruptes oder das Unterneh
men schädigendes Verhalten ab.
rUAG verwendet Vermögenswerte nicht für unzulässige oder zweifelhafte Zwecke. rUAG 
verbietet strikt die Zahlung von Bestechungsgeldern, unabhängig davon, ob die Empfänger 
öffentliche Amtsträger oder Mitarbeitende eines privaten Kunden sind. Unter den Begriff 
Bestechung fällt das direkte oder indirekte Anbieten und Annehmen von Geschenken, darle-
hen, Vergütungen, Belohnungen oder sonstigen Vorteilen mit dem Ziel, im rahmen der eige-
nen Geschäftstätigkeit eine Begünstigung zu erwirken oder zu belohnen.

Einhaltung des Verhaltenskodex und Folgen von Missachtung
die rUAG-Mitarbeitenden sind dafür verantwortlich, den Verhaltenskodex einzuhalten. die 
rUAG-Führungskräfte verpflichten sich, die Einhaltung der Grundsätze in ihrem Bereich 
sicherzustellen, allen Mitarbeitenden die inhalte des Verhaltenskodex laufend vor Augen zu 
führen und ihnen bei Fragen zur Seite zu stehen.

Korruptionsbekämpfung bei RUAG

Hauptsitz Umsatz in Mio. Fr. Anzahl Mitarbeitende Anzahl Länder

Bern 1777 7700 6

Die RUAG ist ein internationaler Technologiekonzern für Aerospace (Luft- und Raumfahrt) 
und Defence (Sicherheits- und Wehrtechnik).
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Korruption untergräbt die rechtsstaatli-
che und demokratische Ordnung. Sie ver-
zerrt den Wettbewerb zu Lasten aller 
Unternehmen auf eine besonders intrans-
parente Weise, erhöht die Kosten und 
führt zum falschen Einsatz von öffentli-
chen Mitteln. Sie erschwert den Handel 
und hält von Investitionen ab. Man ist sich 
darüber einig, dass die wirkungsvolle 
Bekämpfung von Korruption daher im 
Interesse aller ist.

Die internationalen Anstrengungen gegen 
Korruption sind in den letzten Jahren 
bedeutend verstärkt worden. Die UNO, 
die OECD und der Europarat haben ent-
sprechende Instrumente erlassen und 
entwickeln sie weiter. Auch in der Schweiz 
ist das Korruptionsstrafrecht wesentlich 
verschärft worden.

Den Konzernen ist bewusst, dass sie sel-
ber viel zur Korruptionsbekämpfung bei-
tragen können. Korruption wird heute 
denn auch als eines der grossen Com-
pliance-Risiken gesehen (vgl. S. X).

In einem globalisierten Umfeld, in dem 
Konzerne aus verschiedenen Rechts- und 
Kulturkreisen miteinander im Wettbe-
werb stehen, ist eine der grossen Heraus-
forderungen, sicherzustellen, dass die 
Bemühungen von Konzernen zur Korrup-
tionsbekämpfung nicht  von Konkurren-
ten unterlaufen werden, die aus einem 
weniger sensibilisierten Umfeld heraus 
agieren.

Was unternehmen die Konzerne 
zur Bekämpfung von Korruption?

•  Umsetzung von strikten Compliance-
Programmen (S. X)

•  Verbot für Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter, Geschenke anzuneh-
men oder zu gewähren, die über 
geringe Zuwendungen hinausge-
hen

•  Klare Grundsätze bezügl. Spenden 
an Parteien und Politiker, die in Über-
einstimmung mit geltendem Recht 
und Offenlegungsverpflichtungen 
stehen

•  Personalrotation in korruptionsge-
fährdeten Betriebsbereichen

•  Trennung der Handlungs- und Über-
prüfungsfunktion (4-Augen-Prinzip)

•  Regelmässige Prüfung von Lieferan-
tenalternativen

•  Strikte Trennung von privaten und 
geschäftlichen Angelegenheiten

•  Regelmässige Schulung und Fortbil-
dung der Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter insbesondere in sensiblen 
Betriebsbereichen

•  Anbieten eines Meldeverfahrens 
 (vgl. S. X)
•  Errichten und Stärken konzerninter-

ner Kontrollmechanismen

Wie Konzerne Korruption 
bekämpfen
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ABB: Die weltweiten Integritäts und ComplianceRessourcen 

Hauptsitz Umsatz in Mio. Fr. Anzahl Mitarbeitende Anzahl Länder

Zürich 37 990 145 000 100

Power and productivity for a better world.

das ABB-integritäts- und Compliance-Programm wird unterstützt durch ein Team von etwa  
334 Mitarbeitenden (Voll- und Teilzeit) in der Konzernzentrale und rund um den Globus.
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Verschiedene Beispiele haben in der Ver-
gangenheit gezeigt, welche gravierenden 
Folgen sich für Konzerne ergeben, wenn 
ihnen systematische und intern über 
lange Zeit nicht aufgedeckte Verletzun-
gen von Vorschriften vorgeworfen wer-
den können. Eine Compliance-Struktur 
wird sicher nicht alle Rechtsverletzungen 
verhindern können. Sie trägt aber dazu 
bei, dass Rechtsverletzungen unterneh-
mensintern (beispielsweise durch Hot-
lines, über die sich Mitarbeitende melden 
können oder durch unternehmensinterne 
Kontrollen) frühzeitig entdeckt werden. 
Dies erlaubt es einem Unternehmen, den 
Behörden eine Regelverletzung zu mel-
den, bevor sie von diesen aufgedeckt 
wird. 

Fallbeispiel ABB

ABB meldete Anfang des Jahres 2005 
dem US-Justizministerium (Depart-
ment of Justice, «DoJ») und der US-
amerikanischen Börsenaufsicht (SEC) 
freiwillig Korruptionsvorfälle im Zusam-
menhang mit Verträgen in Mexiko, 
welche die Netzwerk-Management-
Einheit von ABB Inc. in Sugar Land, 
Texas, von 1997 bis 2005 abgeschlos-
sen hatte, sowie mit dem «Oil for 
Food»-Programm der Vereinten Natio-
nen in Irak von 2000 bis 2004 in 
bestimmten Tochtergesellschaften.

ABB kooperierte in der Folge vollum-
fänglich mit den US-Behörden und 
führte darüber hinaus ein umfassendes 
globales Programm zur Einhaltung von 
Compliance- und Integritätsbestim-
mungen ein. Statt einen externen 
Compliance-Überwacher einzusetzen, 
stimmten das Justizministerium und 
die SEC zu, dass ABB während dreier 
Jahre selbst über die getroffenen Com-
pliance-Massnahmen und die Ergeb-
nisse der Überprüfung ihrer internen 
Prozesse Bericht erstatten kann. Die 
Vereinbarung mit dem Justizministe-
rium würdigte ausdrücklich die «aus-
sergewöhnliche Kooperation» und 
«gründliche Aufarbeitung» seitens 
ABB: «ABB hat jederzeit vollumfäng-
lich mit dem DoJ und der SEC koope-
riert und darüber hinaus ein umfassen-
des globales Programm zur Einhaltung 
von Compliance- und Integritätsbe-
stimmungen eingeführt, welches das 
DoJ als ‹wegweisend für die Branche› 
bezeichnet.»

Compliance verhindert Schaden
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Konzerne brauchen gute Standortbedingungen

Gute Standortbedingungen sind für Unternehmen entscheidend. Aber was bedeuten 
Standortbedingungen überhaupt? Vereinfacht geht es um die Gesamtheit aller Fakto-
ren, die ein Unternehmen bei der Wahl, resp. bei der Überprüfung seines Standortes 
berücksichtigt. Bei diesen Überlegungen spielen folgende Elemente eine Rolle:

• Politik: Stabilität, Rechtssicherheit, Regulierung
• Finanz: Steuern, Währung, Wechselkurse, Staatsfinanzen
• Markt: Kosten-, Preis- und Lohnniveau, Arbeitsmarkt
• Infrastruktur: Verkehr, Energie, Kommunikation
• Bildung: Schulen, Berufsbildung, Fachkräfte, Innovation
• Gesellschaft: Kultur, Sport, Freizeit, Lebensqualität

In diesem Kapitel erwartet Sie:

• Welche Standortüberlegungen machen sich Konzerne konkret?
 Die Standortüberlegungen von Syngenta

• Zahlen und Fakten
 Sie zeigen, wie positiv sich gute Standortbedingungen für Konzerne auf die Schweiz und ihre 

B evölkerung auswirken. 

• Schlussbemerkungen
 Die Schweiz und ihre Konzerne – eine Win-win-Situation



72

im Jahr 2050 wird die Welt neun Milliarden Menschen zählen. die Landwirtschaft muss daher 
mehr Ertrag erzielen, um mit immer weniger natürlichen ressourcen genügend Nahrungsmit-
tel produzieren zu können. Syngenta leistet dazu mit integrierten Lösungen und innovativen 
Produkten einen wichtigen Beitrag.

Wir stehen als weltweit tätiges Unternehmen mit Hauptsitz in der Schweiz im globalen Wett-
bewerb. Standortüberlegungen spielen deshalb eine wichtige rolle. Zentral sind innovations-
freundlichkeit und Technologieakzeptanz. 

innovation erlaubt uns, konkurrenzfähig zu sein. Ebenso wichtig sind 
Verbindung von Forschung und Produktion, exzellente Bildungs-
institutionen und der Zugang zu Talenten wie auch zu ausländischen 
Fach- und Führungskräften. Zusätzliche Faktoren sind ein attraktives 
Steuerumfeld, politische Stabilität und weltwirtschaftliche Verflechtung. 

Syngenta steht hinter dem Forschungs- und Produktionsplatz Schweiz. 
Standortpolitik ist aber ein fortwährender Prozess und die stetige Ver-
besserung der Standortqualität daher eine politische daueraufgabe. 

die wirtschaftlichen rahmenbedingungen insgesamt müssen attraktiv und konkurrenzfähig 
bleiben. Für Syngenta definiert die innovationsfreundlichkeit die Standortattraktivität mass-
geblich. Letztlich ist es ganz wesentlich die innovation, welche den schweizerischen Wohl-
stand sichert. 

Standortüberlegungen von Syngenta

Hauptsitz Umsatz in Mio. Fr. Anzahl Mitarbeitende Anzahl Länder

Basel 27 000 26 000 weltweit, 
 davon 3000 in der 
Schweiz

Über 90

Syngenta: Bringing plant potential to life.
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15) SwissHoldings, Studie zum Headquarter-Standort Schweiz, 2009

Die Standortwahl eines Konzerns ist das 
Resultat von komplexen Abwägungen 
und basiert meist auf verschiedenen 
Überlegungen. Es sind dazu zahlreiche 
Studien verfasst worden. Sie zeigen, dass 
objektive Standortfaktoren ebenso eine 
Rolle spielen wie subjektive Motive. Es 
gibt dennoch Faktoren, welche die Stand-
ortentscheide aller Unternehmen beein-
flussen. Eine Umfrage von SwissHoldings 
bei rund 400 Konzernen zeigt, welche 
Gewichtungen von den Unternehmen 
vorgenommen werden.

Umfrage SwissHolding15:

Bedeutung ausgewählter Kategorien von 
Standortfaktoren

Skala von 1–5: 
1 = unwichtig, 5 = sehr wichtig

An welchen Rahmenbedingun-
gen wird die Qualität  
eines  Standortes gemessen?

Entscheidende Faktoren sind vorteilhafte 
steuerliche und regulatorische Rahmen-
bedingungen, eine gute Infrastruktur 
und Softfaktoren wie Wohnqualität, 
Schul-, Freizeit- und Kulturangebote. 
Daneben sind für die Konzerne Rechtssi-
cherheit und das Vertrauen in den lang-
fristen Fortbestand von guten Rahmen-
bedingungen zentral. International tätige 
Konzerne siedeln sich vorzugsweise dort 
an, wo die Standortfaktoren längerfristig 
stabil sind. Sie müssen darauf bauen 
können, dass nicht überstürzt und über-
schiessend reguliert wird, dass die politi-
schen Entscheidungsträger die unterneh-
merischen Interessen stets gebührend 
berücksichtigen und dort, wo Hand-
lungsbedarf besteht, proaktiv handeln 
(vgl. dazu S. xx). 

4.50

4.45

4.19

3.13

1 2 3 4 5

1: unwichtig 
5: sehr wichtig

Steuerliches Umfeld

Infrastruktur und Softfaktoren

Regulatorische Bestimmungen,  
allg. Arbeitsumfeld, Verwaltung

Marktnähe und Marktumfeld
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Die Schweiz weist im internationalen Ver-
gleich und proportional zu ihrer Bevölke-
rung eine grosse Zahl multinationaler 
Unternehmen auf. Rund 10 000 solcher 
Firmen sind in unserem Land angesiedelt. 
Es handelt sich hierbei zum einen um 

Der Konzernstandort Schweiz: Zahlen und Fakten

Konzerne mit Sitz in der Schweiz und zum 
anderen um Tochtergesellschaften von 
ausländischen Konzernen. Wie die fol-
genden Zahlen zeigen, sind diese Unter-
nehmen für die Schweiz und ihre Volks-
wirtschaft von grösster Bedeutung:

Der Beitrag der multinationalen Konzerne zum Bruttoinlandsprodukt (BIP) der Schweiz

Die in der Schweiz ansässigen multinationa-
len Unternehmen erwirtschaften gesamt-
haft einen Anteil von rund einem Drittel an 
der gesamten Wertschöpfung unseres Lan-
des (Bruttoinlandsprodukt). Davon entfallen 
auf die in der Realwirtschaft tätigen Kon-
zerne über 25%.

Übrige Wirtschaft
Anteil Konzerne des Finanzsektors
Anteil Konzerne der Realwirtschaft

10%

25%65% 35%

Die multinationalen Konzerne als Arbeitgeber in der Schweiz

Die in der Schweiz ansässigen multinatio-
nalen Unternehmen beschäftigen in der 
Schweiz direkt 1,29 Millionen Personen. 
Jeder dritte Arbeitsplatz in unserem Land ist 
damit bei einem multinationalen Unterneh-
men angesiedelt. Über 80% dieser Stellen 
werden hierbei von multinationalen Konzer-
nen angeboten, die in der Realwirtschaft 
tätig sind.

Übrige Wirtschaft
Anteil Konzerne des Finanzsektors
Anteil Konzerne der Realwirtschaft

  5%

25%70% 30%

Die multinationalen Konzerne als bedeutende Steuerzahler in der Schweiz

Über ein Drittel der Gewinnsteuern von 
Bund, Kantonen und Gemeinden stammt 
von den multinationalen Unternehmen. 
Hinzu kommen sehr hohe weitere Steuer-
einnahmen von den Unternehmen und 
ihren Angestellten (Kapitalsteuern, Mehr-
wertsteuer sowie Einkommens- und Vermö-
genssteuern usw.). Übrige Wirtschaft

Anteil Konzerne des Finanzsektors
Anteil Konzerne der Realwirtschaft

  5%

25%70% 30%
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Diese Publikation dient dem besseren Verständnis für die Konzerne, ihre Funktionsweise 
und ihre Bedeutung, und zeigt den Beitrag der Konzerne zum Schweizer Wohlstand auf. 
Die Konzerne haben grossen Anteil am «Erfolgsmodell Schweiz». Um diesen Beitrag 
auch künftig leisten zu können, sind sie auf faire und vor allem stabile Rahmenbedin-
gungen für den Konzernstandort Schweiz angewiesen.

1. Unsere Konzerne bringen die Schweiz voran

Die in der Schweiz ansässigen Konzerne sorgen direkt für jeden dritten Arbeitsplatz 
in der Schweiz. Dazu kommt eine grosse Zahl von Arbeitsplätzen bei ihren Zulieferern 
von Gütern und Dienstleistungen. Sie sorgen für einen überproportionalen Anteil an 
den Ausbildungsplätzen in der Schweiz und attraktive Einstiegsmöglichkeiten für 
Hochschulabsolventen. Die Konzerne in der Schweiz tragen einen Drittel zum Brutto-
inlandsprodukt bei.

" Ein starker Konzernstandort Schweiz bedeutet ein starker Werkplatz Schweiz

Schlussbemerkungen:  
Die Schweiz und ihre Konzerne – eine Win-win-Beziehung

2. Unsere Konzerne fördern Innovation und Wohlstand

Die Schweiz gehört zu den wettbewerbsfähigsten Ländern der Welt. Sie ist eine Wis-
sensnation und ein Innovationsstandort, der sich in der globalisierten Welt behaup-
ten kann. Auslandinvestitionen von Schweizer Konzernen haben nicht – wie verschie-
dentlich befürchtet – zu Produktions- und Jobverlagerungen ins Ausland geführt, 
sondern zu Know-how-Gewinnen und Wachstumseffekten im Inland. Die Konzerne 
in der Schweiz kommen für einen Drittel der Gewinnsteuern auf.   

" Ein attraktiver Konzernstandort nützt uns allen

3. Bewahren wir den attraktiven Konzernstandort Schweiz!

Viele der Konzerne in der Schweiz sind durch ihren Pioniergeist und ihre umsichtige 
Geschäftspolitik an die Weltspitze gelangt. Sie bemühen sich, «Good Corporate Citi-
zens» zu sein und leisten damit einen wesentlichen gesellschaftlichen Beitrag. Der 
Konzernstandort Schweiz steht in einem globalen Wettbewerb. Die Konzerne wollen 
weiterhin zum Wohlergehen der Schweiz beitragen. Dies können sie nur, wenn sie 
auf faire und stabile Rahmenbedingungen zählen können. Von grosser Bedeutung 
sind diesbezüglich zwei Aspekte:

" Das regulatorische Umfeld muss praxistauglich bleiben. Den Unternehmen muss 
die nötige Flexibilität belassen werden, sich nach den Bedürfnissen des Marktes 
ausrichten zu können.

" Es braucht weiterhin attraktive steuerliche Rahmenbedingungen, die den Unter-
nehmen Rechts- und Planungssicherheit bieten.
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ABB Ltd, Zürich
Adecco S.A., Chéserex
Adval Tech Holding AG, Niederwangen 
AFG Arbonia-Forster-Holding AG, Arbon 
Alpiq Holding AG, Neuenburg
ALSTOM (Schweiz) AG, Baden
Autoneum Holding AG, Winterthur
Axpo Holding AG, Baden 
Bobst Group SA, Lausanne
Bucher Management AG, Zürich
Bühler Management AG, Uzwil 
Clariant International AG, Muttenz 
COFRA Holding AG, Zug
Compagnie Financière Michelin, Granges-Paccot
Die Schweizerische Post, Bern
Energiedienst Holding AG, Laufenburg
Forbo International SA, Baar
Geberit International AG, Rapperswil-Jona
Georg Fischer AG, Schaffhausen 
Givaudan SA, Vernier
Holcim Ltd, Jona
Implenia AG, Dietlikon
JT International SA, Genève 
Kaba Holding AG, Rümlang
Kühne + Nagel International AG, Schindellegi
Kuoni Reisen Holding AG, Zürich
Landis+Gyr AG, Zug
Lonza Group AG, Basel 
Metall Zug AG, Zug 
Nestlé SA, Vevey
Novartis AG, Basel 
OC Oerlikon Corporation AG, Pfäffikon SZ
Omya Management AG, Oftringen
Panalpina Welttransport (Holding) AG, Basel 
Philip Morris International Management SA, Lausanne
Procter & Gamble International Operations SA, Petit-Lancy 
PubliGroupe SA, Lausanne
Quadrant AG, Zürich
Reuters International Holdings SA, Collonge-Bellerive
Rieter Holding AG, Winterthur 
Roche Holding AG, Basel
RUAG Holding AG, Bern 
Schindler Holding AG, Hergiswil
SGS SA, Genève
SIG Combibloc Group AG, Neuhausen am Rheinfall
Sika AG, Baar
Skandia AG, Pratteln
Sonova Holding AG, Stäfa
Sulzer AG, Winterthur
Swisscom AG, Bern
Syngenta AG, Basel
TE Connectivity Ltd., Schaffhausen
Tetra Pak International SA, Pully
Tyco International Ltd, Schaffhausen
Vale International SA, St-Prex
Valora Management AG, Muttenz
Zehnder Group Internatinal AG, Gränichen

Mitgliedfirmen
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Adresse Nägeligasse 13, 3011 Bern, Schweiz
Postadresse Postfach 402, 3000 Bern 7, Schweiz
Telefon +41 (0)31 356 68 68 Telefax  +41 (0)31 352 32 55
E-Mail  sh@swissholdings.ch Website  www.swissholdings.ch


