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Armin Brun beurteilt die Kreditwürdigkeit kleinerer und mittlerer
Unternehmungen nicht nur aufgrund ihres finanziellen Ausweises.
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Challenge
Wir empfehlen
André Schläfli
Doktor der Psychologie und Erziehungswissenschaftler

S. 10

«Der Nutzen von Weiter
bildungen wird vor allem
in kleineren Unterneh
mungen unterschätzt.»

unternehmer
Daniel Küng weiss, wie
wichtig KMUs für unsere
Wirtschaft sind.
foto: Ralph Bensberg

Wer eine Expansion ins Ausland plant, der sollte sich darauf gut vorbereiten. Denn dank
einer sorgfältigen Vorbereitung schafft sich ein Unternehmen eine gute Basis, um im Auslandsgeschäft auch nachhaltig erfolgreich zu sein. Damit der Gang über die Grenzen aber
auch zu einem Erfolg wird, gilt es einige Dinge zu beachten, die sich später auszahlen sollten.

Silvio Weilenmann

Mit Emotionen Mitarbeiter und Kunden
nachhaltig binden.

Cyril Koller

Aufgrund hoher Fachkompetenz das
Vertrauen der Kundschaft gewinnen.

S. 11
S. 8
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Geschäfte im Ausland
bieten viele Chancen

E

s ist eine Tatsache, dass
die KMU hierzulande das
Rückgrat der Schweizer
Wirtschaft bilden. Denn
über 99% aller Schweizer Firmen sind entweder
KMU oder Mikrounternehmen. Da aber viele Firmen den Schweizer Markt als gesättigt betrachten und
ihre Wachstumsmöglichkeiten im Ausland grösser als in der Schweiz einstufen, zieht es zahlreiche Firmen ins Ausland. Über die Jahre hinweg hat dies dazu geführt, dass sich Schweizer Exporteure nicht nur bezüglich ihrer bearbeiteten Märkte im Ausland breit diversifiziert und aufgestellt haben, sondern
auch was ihre Produkte und Dienstleistungen angeht. Denn in aufstrebenden
Märkten im Ausland können diese Firmen auch neue Nischen erschliessen,
die in der Schweiz nicht existieren. Das
Ausland ist für Schweizer Firmen mittlerweile so wichtig geworden, dass inzwischen rund jeder dritte von Schweizer Unternehmen bezahlte Arbeitsplatz
– das sind über 2,4 Mio. – dort liegt.

Die Expansion ins Ausland
gilt es gut und sorgfältig
vorzubereiten

Beim Auf- und Ausbau von Geschäftsbeziehungen im Ausland ist die Vorbereitung das A und O. Ein Unternehmen sollte daher sorgfältig abklären,

wo allfällige Stolpersteine und Risiken
bei einer Expansion ins Ausland liegen.
Nicht selten scheitern Unternehmen
nämlich im Ausland, weil sie der Vorbereitung nicht genügend Rechnung
tragen und voreilig in fremde Märkte expandieren. Beispielsweise verfügen sie oft über zu wenige Kenntnisse über den Zielmarkt, unterschätzen
die personellen und finanziellen Ressourcen, beurteilen die Gegebenheiten
vor Ort falsch oder wollen ihr Produkt
in einem Markt etablieren, obwohl es
dort bereits genügend andere Konkurrenten gibt. Das alles muss nicht sein,
wenn der Gang ins Ausland gut vorbereitet ist.

wirtschaft

«Jeder dritte von
Schweizer Unter
nehmen bezahlte
Arbeitsplatz liegt im
Ausland»

Sich in die Kultur der
Geschäftspartner
hineinversetzen

Um keine unliebsamen Überraschungen zu erleben, ist es empfehlenswert,
sich auch mit den unterschiedlichen
Gegebenheiten der Kultur im Zielmarkt
vertraut zu machen. Denn wer die dortige Kultur gut kennt und sich in die
Köpfe der Geschäftspartner hineinversetzen kann, der versteht auch besser,
was sein Partner im Ausland von ihm
erwartet und wie die Geschäftskultur
dort funktioniert. Das ist eine Investition, die sich in der Regel später auszahlt.
Denn nicht selten entstehen Probleme
im Ausland,weil es zu Missverständnis-

Daniel Küng
CEO der Osec

sen kommt oder die Erwartungen beider Geschäftskulturen diametral entgegengesetzt sind.

Wertvolle Informationen und
Netzwerke nutzen

Weitere Vorbereitungsaufgaben sind
die Informationsbeschaffung, die detaillierte Analyse des Zielmarkts, Konkurrenzvergleiche vornehmen und das
Studieren gesetzlicher Auflagen,Zollformalitäten und Produktvorschriften. Erfolgversprechend kann auch die Zusammenarbeit mit einem Vertriebspartner im Ausland sein. Denn manchmal
macht es mehr Sinn, die Distributionskanäle eines vertrauenswürdigen Partnerunternehmens im Ausland gemeinsam zu nutzen, statt dort eine eigene
kosten- und zeitintensive Geschäftsstelle aufzubauen. Auch ein intaktes
und breites Netzwerk im Ausland anzuzapfen, erweist sich oft als wertvoll,
dient ein solches Netzwerk doch oft als
Türöffner und ermöglicht den Zugang
zu verlässlichen Informationen und
Partnern, die einem helfen können.
Die Osec, der offizielle Schweizer Aus
senwirtschaftsförderer, bietet Ihnen
alle diese Dienstleistungen an. Zudem
verfügen wir sowohl in der Schweiz als
auch im Ausland über ein breites Netzwerk. Kontaktieren Sie uns, wenn Sie
Geschäfte im Ausland planen. Wir helfen Ihnen dabei gerne weiter.

Cyril Koller
Geschäftsleiter Koller Auktionen
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Gemeinsam fangen wir
die dicksten Fische!

Für jeden Fisch den passenden Köder ...
Die beeindruckensten Fische fängt man am einfachsten mit kreativen Ideen. Gerne
werfen wir auch für Sie die Angel aus. Wir sind die Werbeagentur inter-punkt,
spezialisiert auf Werbung für KMU-Betriebe. Gute Werbung muss nicht teuer sein,
auf die Idee kommt es an. – Petri Heil –

1.
2.

KMU-BETRIEBE

KONTAKT
3.

4.

Informieren Sie uns kurz über Ihre Firma, telefonisch oder via Kontaktformular.

SITZUNG

LÖSUNG
5.

Massgeschneiderte Lösungen für Ihre Ansprüche!

Vorbereitet erscheinen wir an einer gemeinsamen Sitzung.

Wir erstellen ein individuelles Kommunikationskonzept und einen Massnahmenplan!

KOSTENLOS

Bis zu diesem Punkt ist alles kostenlos!

Profitieren Sie von unserem unverbindlichen Lösungsvorschlag, nehmen Sie jetzt Kontakt mit uns auf.

www.inter-punkt.ch/koeder

inter-punkt.
Postweg 2 | 5034 Suhr
www.inter-punkt.ch
Ihr Ansprechpartner
Fabian Koch
Tel. 062 855 0 853
fk@drucksuhr.ch
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der Mensch
hinter einem
Unternehmen
■■Frage: Was braucht eine KMU
für einen erfolgreichen Kreditan
trag?
■■Antwort: Transparente Zahlen
sind das eine, doch ein überzeu
gender Unternehmer macht mit
seiner Geschichte 50 Prozent bei
der Kreditvergabe aus.

Es sind nicht die grossen Finanzspritzen,
die kleine und mittlere Unternehmen oft
brauchen: Persönliche, unkomplizierte Beratung und Darlehen unter 100.000
Franken sind gefragt, sagt Armin Brun,
stellvertretender PostFinance-Leiter.
■■ Welche besonderen Bedürfnis
se haben KMU, auf die eine Bank
eingehen muss?
Erstens sollte die Zusammenarbeit so
einfach wie möglich sein,denn ein Dachdecker ist lieber auf dem Dach,als dass er
über Finanzplänen sitzt. Zweitens muss
die Bank gut erreichbar sein, weil Finanzarbeit häufig in Randzeiten erledigt
wird. Drittens sind gerade kleine Unternehmen oft als Privat- und Geschäftskunde bei uns. Und hier ist das Management von Privat- und Geschäftsvermögen durch einen einzigen Berater gefragt
– sauber getrennt,aber übersichtlich.
■■ Und wie kann eine Bank diesen
Anforderungen entsprechen?
PostFinance hat sich zum Grundsatz gemacht, auch kleine Kunden kostenfrei
zuhause zu besuchen. Täglich besucht
ein Berater im Aussendienst im Schnitt
zweieinhalb Kunden. Zudem arbeiten
wir schon lange an der Erreichbarkeit:
PostFinance ist telefonisch an 365 Tagen
im Jahr sieben mal 24 Stunden erreich-

bar. Natürlich können nicht komplexe
Beratungsgespräche um Mitternacht
geführt werden, doch Probleme mit der
elektronischen Kontoführung im Internet oder dergleichen können geklärt
werden. Zudem bieten wir spezielle Produkte für KMU an, mit denen Privatgelder und Geschäftsgelder klar getrennt
werden können.

Das Bedürfnis nach Darlehen unter
100.000 Franken ist gross und wird vom
Markt kaum abgedeckt. Wir gewähren
Zahlungsverkehrslimiten,die eine Überschreitung des Kontos ermöglichen, um
Monatsschwankungen aufzufangen.Das
klappt, weil wir die Zahlungsverkehrshistorie verfolgen können und Kontakt
mit dem Kunden haben.

■■ Wie stark hat die Krise KMU
geprägt?
Die Krise hat eine Rückbesinnung auf
Vertrauenswerte gebracht. Der Appetit
auf Selbstständigkeit ist sicher ein wenig zurückgegangen. Wir von PostFinance haben andererseits gerade in der
Krise festgestellt, dass uns durch unser
Modell und das langjährige Engagement
das Vertrauen ausgesprochen wurde und
wir weiter als Partner gewählt werden.
Das ermutigt uns, hier weiter zu investieren: Wir werden sicher 2011 und 2012
noch über hundert weitere Mitarbeiter
in diesem Bereich einstellen.

■■ Welche Aspekte muss ein KMU
berücksichtigen, um gute Chan
cen auf einen Kredit zu haben?
Im Kreditgeschäft gibt es immer zwei
Seiten – die Seite der Zahlen sowie die
des Menschen und der Unternehmensgeschichte. Jede Seite sollte bei der Kreditvergabe mit 50 Prozent miteinbezogen werden. In den letzten Jahren hat
man sich verstärkt auf die Zahlen konzentriert, was in der Krise zum Problem
wurde. Jetzt wird man sich dessen bewusst. Es zählt also beides: Transparenz
der Zahlen, Bonität sowie die Unternehmensgeschichte und die Überzeugungskraft des Menschen,der dahinter steht.

■■ PostFinance hat eine Koopera
tion mit der Valiant lanciert…
Ja, in Kooperation wurden auch schon
Kredite vergeben, aber noch als ValiantProdukte. Bis Ende 2010 verzichten wir
als Anreiz auf die Kreditkommission –
0,25 Prozent pro Quartal fallen somit
weg. Voll operativ sind wir aber erst im
Frühjahr 2011. Wir haben mit der neuen
Kooperation auch Baukredite und Gewerbehypotheken in den Fokus genommen. Denn für den Kunden sollte alles
unter einem Dach vereint sein.

Tipp

1
kooperieren
sie mit finanz
instituten

■■ Was könnte der Staat tun, um
die Situation für KMU zu erleich
tern?
Aus Kundensicht ist klar, dass Prinzipien wie Einfachheit und Erreichbarkeit
auch beim Staat eine grosse Rolle spielen
müssen. Der administrative Aufwand
zum Beispiel bei einer AHV-Abrechnung
könnte durch heutige Mittel klar vereinfacht werden. Der Bund ist dran und es
gibt Fortschritte, doch dieser Punkt ist
zentral.

■■ Welche Art von Krediten sind
bei KMU besonders gefragt?

Yvonne von Hunnius
redaktion.ch@mediaplanet.com

Anzeige

;h\eb]h[_Y^ZkhY^M[hjiY^jpkd]kdZFej[dp_Wb[ha[ddkd]
I;;AC78
:Wi[b[ajhed_iY^[C_jWhX[_j[hX[m[hjkd]i#Jeeb\hACK"
ZWi?^d[d[hbWkXj0
 <kdaj_ed[digVcheVgZcijcYjb[VhhZcYojWZhX]gZ^WZc
 7d\ehZ[hkd][dVc_ZYZ;jc`i^dcojYZÒc^ZgZcjcY
Vaa\ZbZ^c\ai^\Z8[m[hjkd]iah_j[h_[d[ZhiojaZ\Zc
 ;djm_Yabkd]icWiidW^c[d[g_ZYZcB^iVgWZ^iZcYZc
igVcheVgZciojYd`jbZci^ZgZc!V`i^kojkZglVaiZcjcY
ojWZglVX]Zc
 P_[b[Z^c[VX]ojZg[VhhZc!YZc<gVYYZgP_[b[hh[_Y^kd]
_ZYZgoZ^iVWojgj[ZcjcYcdilZcY^\ZBVhhcV]bZcgVhX]
Z^cojaZ^iZc
 7kim[hjkd][dZ^c[VX]YVgojhiZaaZcjcYl[h]Wd][d[
:Wj[db^iZ^cojWZo^Z]Zc
 Y^ZKdj[hd[^c[diakbjkh^cY^Z7ZjgiZ^ajc\Z^cÓ^ZhhZc
ojaVhhZc

I;;AC78
[_d][c[_diWc[iFheZkajled
79=Hdaji^dch6<
-&*'<aViiWgj\\
%))$.)%(*(,
lll#WY]#X]

D<H7ZgVijc\hiZVb6<
-&*'<aViiWgj\\
%))$'....))
lll#d\h#X]

Eine Themenzeitung von Mediaplanet

märz 2010 · 5

Wie Sie mit
Leasing Spiel
raum schaffen
Leasing hat einen festen
Platz in der Palette
möglicher Finanzierungen
eingenommen. Es schont
die Liquidität eines
Unternehmens, ist kalku
lierbar und finanziell attrak
tiv. Anreize, die auch immer
mehr KMU zu überzeugen
wissen. Dabei gilt es aber,
wichtige Rahmenbedingun
gen nicht aus den Augen zu
verlieren.
Der Leasingmarkt hat sich in den letzten Jahren rasant entwickelt und als
Finanzierungsart etabliert. Denn mit
einem Volumen von etwa 25 Milliarden Franken an abgeschlossenen Verträgen ist das Leasinggeschäft in der
Schweiz zu einem festen Bestandteil
der Unternehmens- und Konsumfinanzierung geworden. Nicht nur das
Leasen von Produktions- und Transportmitteln hat massiv zugelegt. Auch
immer mehr KMU sehen Leasing als
Finanzierungsalternative.

Eigenmittel werden geschont

armin brun (45)
Leiter Markt und Vertrieb,
Mitglied der Geschäftslei
tung. Amtet auch als stell
vertretender Leiter von
PostFinance, Ökonom mit
Ausbildungen in Bankma
nagement und Führungs
kompetenz.
foto: postfinance

Fragt man beim Schweizerischen Leasingverband nach den Hauptgründen für Leasing, so werden vor allem
folgende genannt: die Schonung von
Eigenmitteln und der Liquidität, die
klare Budgetierung der festen Raten,
die Möglichkeit der Ausnützung von
tiefen Zinsen sowie die schnelle und
massgeschneiderte Lösung für die Finanzierung von Investitionen. Gerade in Zeiten, in denen der Konjunkturaufschwung vor der Türe stehe und
die Zinsen historisch tief seien, müsse jeder Unternehmer oder Finanzchef
zwingend für jede neue Investition eine Leasingfinanzierung überprüfen.

Längerfristig Budget
kalkulieren

Leasing kann aber auch schnell zu einer Belastung werden. Denn Leasing-

7

Tipps

Enge Zusammenarbeit
KMU-Unternehmen sollten eng mit Bankberatern
des Vertrauens zusammenarbeiten.

1

Rechnungen

verträge bedeuten für Leasingnehmer
fixe laufende Verpflichtungen. «Sie
sind in der Regel auf eine feste Laufzeit von 36 bis 60 Monaten festgelegt»,
erklärt Thomas Mühlethaler, Präsident des Schweizerischen Leasingverbandes.
Für die konkrete Leasingdauer spiele die mutmassliche wirtschaftliche
Nutzungsdauer des geleasten Gegenstandes eine entscheidende Rolle. Für
diesen Zeitraum müssten die Leasing
raten im Budget des Unternehmens
Platz haben. Ebenso ist der Leasingnehmer für den ganzen Unterhalt und
für die Reparaturen des Leasingobjektes verantwortlich, weil dafür in den
Raten keine Entschädigung enthalten
ist.

Dem Liquiditätsmanagement grosse Bedeutung
beimessen – Rechnungen
sofort schreiben.

Immer attraktiver für KMU

Nachhaltiges Management, in dem Mitarbeiterführung und Langfristigkeit Platz finden, ist sinnvoll.

Die Vorteile scheinen die Nachteile zu
überwiegen. Denn Leasing ist nach
wie vor im Trend. Laut Mühlethaler
verzeichnete die Leasingindustrie
2009 zwar einen Umsatzrückgang von
20 Prozent. Dies sei jedoch hauptsächlich auf Einbrüche in speziellen Sektoren wie dem Flugzeug-, Schiffs- und
Rollmaterialleasing zurückzuführen.
Gemessen an den wirtschaftlichen
Rahmenbedingungen sei man gut unterwegs.
«Bei den KMU spüren wir eine steigende Attraktivität des Leasings, weil
meist das Leasingobjekt zu hundert
Prozent finanziert werden kann und
die Zinskonditionen attraktiv sind»,
so Mühlethaler. Er ist überzeugt, dass
Leasing im kommenden wirtschaftlichen Aufschwung profitieren werde. Denn Leasing schone vor allem die
Liquidität der Unternehmen. «Und in
den vergangenen Monaten wurde allen wieder einmal drastisch vor Augen
geführt, wie wichtig Liquiditätsreserven sind».
nathalie schoch

2

Transparenz
Gute und transparente Informationen zur Vergangenheit und zur Zukunft
des Geschäftes sowie zu den aktuellen Zahlen sollten immer verfügbar sein.

3

Kapital
Geschäftskapital sollte
klar getrennt von Privatkapital geführt, aber dennoch zentral organisiert werden.

4

HR

5

Strategie
Stets sollten die Geschichte und der Unternehmenszweck nicht aus den Augen
verloren werden und in die Erstellung einer Strategie einfliessen.

6

Rat von Experten
Gründer sollten bei innovativen Experten wie startups.ch den Rat und das
Netzwerk anderer Jungunternehmer suchen.

7

Finanzmanagement
Nehmen Sie sich Zeit für
Rechnungen. Wenn ein Unternehmen einen Kredit beantragt und noch grosse Ausstände
hat, weil keine Zeit blieb, um Rechnungen zu schreiben, ist das kein
gutes Signal.Das Führen des Finanzund Liquiditätsmanagements ist
enorm wichtig.

8
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Die neue BMW 5er Limousine:
Ein Fahrerlebnis von zeitloser Eleganz.

kompromisslose Zuverlässigkeit, hochkarätige
Vernetzung und uneingeschränkte Sicherheit
Ihr Kommunikationspartner
im Bereich KMU

Mileage Management

Driver Management

C D E F G H I J L M N O P Q R S T U V W X Y Z A B C D E
O P Q R S U S T A I N A B I L I T Y M N O P Q Energy
R Efficient
S TVehicleU V
W X Y Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X
Für weitere Informationen stehen
wir Ihnen gerne zur Verfügung:
Alphabet Fleet Management
(Switzerland) Ltd.
A BMW Group Company
Industriestraße 20
8157 Dielsdorf
Schweiz
Tel.: +41 58 269 65 67
Fax: +41 58 269 67 60
E-mail: contact@alphabet.ch
Internet: www.alphabet.ch

www.nextiraone.ch

Geschäftsführer und Manager werden es lieben, diese BusinessLimousine der Extraklasse zu fahren. Die neue BMW 5er Limousine wurde
gemäss den Anforderungen unserer Zeit weiterentwickelt und präsentiert
sich in einem überarbeiteten Design, bei dem der moderne Fahrer im
Zentrum steht. Das Exterieur gibt sich dynamisch, sportlich und elegant,
das Interieur ist geprägt von fliessenden Formen, hochwertigen
Materialien und ergonomischem Design. Die BMW 5er Limousine beweist,
dass sich das Temperament eines Automobils sichtbar machen lässt.
Sie verfügt über eine umfassende Palette von Efficient-DynamicsFunktionen, wie zum Beispiel das optionale 8-Gang Automatic Getriebe
und die Auto Start Stop Funktion, ein Garant für umweltschonendes
Fahrvergnügen. Zudem glänzt sie mit klassenbesten Verbrauchs- und
CO2-Werten – ein effizienter Beitrag zum Image eines Unternehmens, das
seine soziale und ökologische Verantwortung ernst nimmt. Und dank den
iDrive-Bedienelementen und Sicherheitsvorrichtungen wie dem Head-upDisplay, der Speed-Limit-Anzeige und der Spurverlassenswarnung
profitieren Ihre Mitarbeiter von preisgekrönten Sicherheits- und
Händlingeigenschaften.

Driving Dynamics

Style

Functionality

Wenn es um überlegene Leistung und Prestige geht, ist die BMW 5er
Limousine das perfekte Business-Tool.

Launch 5er Anzeige_Schweiz.indd 1

15.03.2010 15:54:37
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Frage & Antwort
Mats Scholz
Geschäftsleitung
Starcom AG.

■■ Was macht im KMU-Bereich
die effiziente Marktbearbei
tung aus und was sind mögliche
Massnahmen?
Im Tagesgeschäft kann man
sich nicht vierteilen. Operative Aufgaben stehen im Vordergrund
und wollen bearbeitet sein. So
kommt die systematische Marktbearbeitung oft zu kurz und die Sales
Pipeline wird nicht kontinuierlich
gefüllt. Eine echte Chance, dass sich
ein KMU auf sein Kerngeschäft konzentrieren kann, liegt daher im
Outsourcing. Starcom geht dabei als
der verlängerte Arm eines KMU in
den Markt. Je nach Auftrag werden
Kontakte ausserhalb des bestehenden Beziehungsnetzes aufgebaut,
Marktanalysen getätigt oder bei bestehenden Kunden Neugeschäfte
generiert.

!

Kommunikation
Füllen Sie Ihre leeren
Meetingräume und reden
Sie mit Ihren Mitarbeitern.
Foto: istockphoto.com

Gute Kommunikation ist
der Schlüssel zum Erfolg
Auf eine durchdachte Unterneh
menskommunikation kann heu
te kein Betrieb mehr verzichten.
In der medialisierten Welt ent
scheidet sie über Erfolg oder
Misserfolg eines Produkts oder
einer Dienstleistung.
Die deutsche Kommunikationswissenschaftlerin Claudia Mast unterteilt
Kommunikation in zwei Bereiche: Sozial und politisch als Funktion des Managements und damit als Öffentlichkeitsarbeit, ökonomisch und technisch als Marketing beziehungsweise
Werbung.

Veränderte Medienwelt

Aufgrund tiefschürfender Veränderungen der Medienwelt, beispielsweise durch das Internet, bestimmt heute nicht mehr der Betrieb die Kommunikationsregeln, sondern der Kunde. Die sogenannte integrierte Unternehmenskommunikation koordiniert

das Management aller Kommunikationsquellen, um die Beziehungen zwischen Anbieter und dem Käufer zu optimieren. Die externe Public Relation,
die sich auch an Lieferanten, Behörden
oder Presse richtet, wird ergänzt durch
die interne Variante, die sich an die eigenen Mitarbeiter richtet. Oftmals
kann ein Betrieb diese Aufgaben nicht
selbst wahrnehmen, denn das für nötige Personal und Know-how ist nicht
überall vorhanden. In diesem Fall sollte unbedingt ein externer Spezialist
beauftragt werden.

Schwierige
Krisenkommunikation

Ein besonders anspruchsvoller Bereich ist die Krisenkommunikation.
Ist das Unternehmen in ein negatives
Licht geraten, muss sofort eine passende Strategie entwickelt werden, um
den Schaden zu minimieren. Die Krise kommt von aussen, ist unvorhersehbar und ist sofort für alle sichtbar.

Sobald die Medien aufmerksam geworden sind, gilt es zu reagieren. Viele
Betriebe sind für diesen Fall aber äus

Facts
■■ Ressourcen schaffen Wer im Betrieb kein Personal für Kommunikationsaufgaben hat, sollte einen externen
Servide-Dienstleister beauftragen.
■■ Krisenstab bilden Wer erst in der
Krise über eine Strategie nachdenkt,
droht den Schaden durch falsche Kommunikation zu vergrössern.
■■ Presse informieren Vor allem im
Krisenfall sollte die Presse kontinuierlich mit Informationen versorgt werden.
Wer das verpasst, muss mit negativen
Spekulationen rechnen.
Lesen Sie mehr
im Internet:
www.starcom.ch
www.miriammeckel.de
www.unternehmenskommunikation.ch

!

serst schlecht vorbereitet. Fehlt der
Krisenstab, so wird improvisiert und
die Pressearbeit vernachlässigt. Die
oft genannte Floskel «Kein Kommentar» führt zu weiterer Recherche und
zu Spekulationen, weiterer Schaden
droht. Besser aus Sicht des Unternehmens ist es in diesem Fall, die Journalisten umfassend zu informieren und
sie im günstigsten Fall auch in die Lösung mit einzubeziehen.
Kommunikationsprofis setzen ganz
auf die Karte Transparenz. Die Informationen müssen ständig nach aussen
gegeben werden, dabei sollte die Führung des Teams Chefsache sein. Das
Worst-Case-Szenario sollte zudem vorher regelmässig geübt werden. Dabei
gilt: Die ersten zwei bis drei Tage entscheiden über die Aussenwirkung, die
Öffentlichkeitsarbeit dauert aber mindestens mehrere Wochen.
Michael Benzing
redaktion.ch@mediaplanet.com

Vermarkten Sie Ihre Firma richtig
Es spielt keine Rolle, ob ein
Unternehmen schon lange
oder ganz neu auf dem Markt
ist, ob es ein Einmannbetrieb,
ein Jungunternehmen oder ei
ne etablierte Firma ist. Um er
folgreich zu sein, zu werden
und auch zu bleiben, braucht
jedes KMU das passende Mar
keting.
Ein erfolgreiches Marketing muss systematisch geplant und realisiert werden. Es fängt beim kleinsten Detail an,

zum Beispiel beim Logo, den Visitenkarten, dem Schriftbild sowie beim
persönlichen Erscheinungsbild. Wer
sich auf dem Markt etablieren will,
muss sein Unternehmen bekannt machen. Man muss sich überlegen, wie
man in der Öffentlichkeit auftreten
will.
Legen Sie Ihr Augenmerk auf aktuelle Entwicklungen auf dem Markt.
Überlegen Sie sich genau, welche Zielgruppe Sie ansprechen wollen, und
welche Produkte oder Dienstleistungen Sie anbieten. Wie wollen Sie Ihr

Angebot bewerben? Werbemöglichkeiten gibt es viele, doch welche ist
die richtige für Sie?
Egal welches Medium Sie wählen,
die Zielgruppe muss stimmen, wenn
Sie ein Kosmetikprodukt für Frauen
zwischen 20 und 30 bewerben, wählen
Sie am besten eine Zeitschrift oder eine Website, die auf dieselbe Zielgruppe ausgerichtet ist. Bei einem Lifestyleprodukt für junge Männer wählt
man vielleicht die Fernsehwerbung
und sucht das Programm entsprechend des Interessegebietes der anzu-

sprechenden Personen aus. Hat man
ein Produkt für die Generation 50plus,
sollte man die klassische Zeitungswerbung in Betracht ziehen. Natürlich macht es auch Sinn, verschiedene Medien zu kombinieren und auch
neue Distributionskanäle zu testen.
In jedem Fall soll zuerst entschieden
werden, was und wen man mit einer
Werbung erreichen will und anschliessend die Werbung gezielt platzieren.
corinne meier
redaktion.ch@mediaplanet.com

■■ Viele KMU sind in einer Nische
tätig. Wie kann das sehr speziel
le Know-how vermittelt werden?
Wir legen bereits in der Briefingphase sehr grossen Wert
auf einen gut funktionierenden
Know-how-Transfer, stellen die
richtigen Fragen und definieren
mit dem KMU die inhaltlichen und
technischen Rahmenbedingungen.
In enger Absprache mit den Account- und Verkaufsteams werden
dann massgeschneiderte Marktbearbeitungsprozesse entwickelt und
designed und anschliessend in einem unserer vier Kompetenzzentren – IT/Telco, Finance/Dienstleistungen, Industrie/Bau und Chemie/
Pharma/Food – umgesetzt.

!

■■ In einem wirtschaftlich an
spruchsvollen Umfeld ist die
richtige Marktbearbeitung sehr
wichtig. Wie sollte ein KMU in
diesem Fall agieren?
Zentral für die Marktbear
beitung in einem angespannten Umfeld sind professionelle und
resultatorientierte Massnahmen, die
messbar sind. Nur so lässt sich der
Return on Investment rechnen und
die Massnahmen sich den rasch
verändernden Umständen anpassen. Speziell für ein KMU heisst das,
den Franken nur einmal, dafür 100
Prozent zielgerichtet auszugeben.

!

■■ Ist eine professionelle Markt
unterstützung für ein KMU über
haupt bezahlbar?
Ein klares Ja! Ein KMU kann
bei uns eine massgeschneiderte Vollprofileistung zu den Kosten
eines Teilzeitmitarbeiters einkaufen. Fast selbstredend stammen unter anderem auch deshalb rund die
Hälfte unserer Kunden aus dem
KMU-Bereich.

!
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human resources

Talente finden
und fördern
Die Wettbewerbsfähigkeit ei
nes Unternehmens, eines gan
zen Standorts, hängt von der
Qualität und Innovationskraft
besonders talentierter Mitar
beitender ab.

bewertung
Mit Hilfe von elektroni
schen Leistungsbewer
tungstools können
Mitarbeiter einfacher
beurteilt werden.
foto: gettyimages

Die Qualität des Produkts trägt massgeblich zum Erfolg eines Unternehmens bei
und jeder einzelne Mitarbeitende hat einen grossen Einfluss darauf.
Daher macht es Sinn, sein Personal etwas genauer unter die Lupe zu nehmen und
sie nach gewissen, für alle transparenten Kriterien zu bewerten.

Leistungsfaktor
Mitarbeitende

D

ie persönlichen Leistungen der Mitarbeitenden sind der Motor jeder KMU. Instrumente, welche die
Anforderungen an die
Mitarbeitenden transparent aufzeigen und ihre Leistungen
umfassend evaluieren, sind wesentlicher Bestandteil des Führungsprozesses. KMU, die solche Tools einsetzen, schaffen eine wichtige Voraussetzung für den nachhaltigen Erfolg.
Um fair zu bewerten, braucht es eine
ganzheitliche Betrachtung. Ein flexibles und elektronisches Leistungsbewertungssystem kann diesen komplexen Prozess unterstützen und sicherstellen, dass die Resultate für alle
nachvollziehbar sind. Die vier Dimensionen Funktionsbewertung, Stellenbeschreibung, Zielerreichung sowie
Werte und Verhalten bilden dabei die
Basis.

Funktionsbewertung

Die Funktionsbewertung gibt Auskunft über die Wertigkeit von Funktionen. Wichtige Kriterien der Fach-,
Methoden- und Sozialkompetenz
fliessen dabei in die Beurteilung ein.

Die Vorteile sind vielfältig: Aufgrund
der transparenten Bewertungskriterien lässt sich für jede Funktion ein
Profil erstellen und wertvolle Dienste bei der Rekrutierung leistet. Jede
Funktionsbewertung wird protokolliert, dokumentiert und historisiert.
Diese Daten können für Bereiche wie
das Lohnwesen oder die Potenzialbeurteilung eingesetzt werden. Zudem
sind sie wichtige Führungsinformationen, auf deren Basis Qualifizierungsmassnahmen definiert und eine Kultur des Vertrauens umgesetzt
werden.

Stellenbeschreibung

Stellenbeschreibungen definieren
die Tätigkeiten und die damit verbundenen Aufgaben. Jeder strategierelevante Prozess wird in die einzelnen Tätigkeiten zerlegt und über einen Aufgabenkatalog abgebildet. Damit wird das Rollenverständnis im
KMU unterstützt, und neue Mitarbeitende wissen, welche Aufgaben mit
einer Funktion verbunden sind. Elektronische Bewertungstools bieten
den Vorteil, dass Stellenbeschreibungen aktuell gehalten und Aufgaben
jederzeit angepasst werden können.

Damit ist ein wichtiger Schritt in
Richtung marktgerechte Lohnpolitik
getan, denn Vergleiche sind möglich
und erlauben jeder KMU, das Optimum für sich und seine Mitarbeitenden zu finden.

Ziele auf den Punkt bringen

Führen mit Management by Objectives (MbO) ermöglicht den Fokus
auf das Wesentliche. Ein modernes
Bewertungssystem stellt Unternehmens-, Abteilungs- und persönliche
Ziele übersichtlich dar und integriert
die vereinbarten Zielsetzungen. Optimal sind grafische Darstellungen, die
auf einen Blick den Zielerreichungsgrad erkennen lassen. Wie gut ein Bewertungs-Tool ist, zeigt sich an seiner Einfachheit: Alle Daten müssen
rasch eingegeben und der Grad der
Zielerreichung jederzeit nachgeführt
werden können. MbO fördert unternehmerisches Handeln, da jederzeit
erkennbar ist, wo die einzelnen Mitarbeitenden stehen.

Kultur als Leitwert

Jede Unternehmenskultur baut auf
gemeinsam definierten Werten und
Regeln auf. Wichtige Aspekte dar-

aus sollten ebenfalls in die Mitarbeiterbewertung einfliessen, geben sie
doch Auskunft darüber, wie weit die
Mitarbeitenden ihr Handeln an der
Firmenkultur ausrichten. Sind diese Aspekte Teil der Bewertung, hat
das Unternehmen ein aktives Instrument zur Hand, um die Kultur zu einem lebendigen Teil der täglichen Arbeit werden zu lassen und sie weiter
zu entwickeln.

Leistungsbewertung als
Prozess

Mitarbeiterbewertungen sollten immer eine Periode, in der Regel ein Geschäftsjahr betreffen. In diesem Zeitraum sind sowohl die Selbsteinschätzung als auch die Beurteilung durch
den Vorgesetzten durchzuführen.
Wichtig ist, dass jede KMU genau definiert, welche Kriterien pro Funktion bewertet werden. Wird der Beurteilungsprozess auf diese Weise umgesetzt, ist eine kontinuierliche Mitarbeiterförderung gewährleistet –
das Unternehmen hat erkannt, wie
wichtig dies für den Erfolg ist.

Ist eine vakante Stelle besetzt, endet
die Aufgabe des Personalbüros noch
lange nicht. Besonders in der gegenwärtigen volatilen Situation, in der
die Arbeit von weniger Angestellten
erledigt werden und Terrain auf dem
Markt zurückerobert werden muss,
wird die Qualität der Mitarbeitenden noch wichtiger als zuvor. So
muss die Abteilung Human Resources die Mitarbeitenden, neue und
trotz Stellen-Aderlass verbleibende,
wachsam im Auge behalten.Oft entdecken die Personalfachleute unter all den soliden Kieselsteinen ein
paar Rohdiamanten. Sie zu suchen,
zu finden und durch den richtigen
Schliff zum Strahlen zu bringen, ist
eine Aufgabe, die dem ganzen Unternehmen zugute kommt.
Junge Leute nach abgeschlossenem Studium oder der absolvierten Berufslehre finden die Welt
weit offen für guten Nachwuchs.
Trotz Wirtschaftskrise gibt es einen
Wachstumsmarkt für hoch qualifizierte Fachleute. Dass auch Handwerker Weltspitze sind, zeigte sich
kürzlich an einer Berufs-WM, an der
Schweizerinnen und Schweizer in
ihren Berufsgattungen Spitzenplätze eroberten. Und die Universitäten
entlassen jedes Jahr bestausgebildete junge Wissenschafter, die ihre
berufliche und persönliche Zukunft
nicht unbedingt in der Schweiz sehen.
Diese Fachkräfte zu erkennen, für
eine Firma zu gewinnen und den Bedürfnissen des Unternehmens entsprechend zu formen, ist die Quintessenz des Talentmanagements und
eine schwierige Aufgabe. Ein Talent
muss an der langen Leine geführt
werden. Durch den Aufbau von persönlichen, auf Vertrauen basierenden Beziehungen kann es möglich werden, dass viel versprechende Mitarbeitende sich zu gegebener
Zeit für die Firma zu entscheiden
undsich loyal für sie einzusetzen.
Die Schaffung dieser Loyalität ist eine der Aufgaben der Talentmanager,
denn sie ist nicht selbstverständlich
zu erlangen.
Talentmanagement in der heutigen Zeit der Mobilität und Volatilität der Arbeitsmärkte ist eine Wissenschaft mit Regeln geworden. Das
Internet dient als wichtiges Instrument, um erste Suchergebnisse zu
erzielen. Die Jungtalente auf Englisch,der lingua franca jeder Wissenschaft, High Potentials, die in Talent
Pools auf ihre Bestimmung warten.
Aus solchen viel versprechenden
Menschen rekrutieren Unternehmen ihre Kader.Oft lösen sie das Problem der wohl organisierten Nachfolgeregelung.
Führungskräfte sollten beim Talentmanagement ihre eigenen Nachfolger aussuchen und fördern. Die
Vorbildfunktion ist ein wesentlicher
Asset. Deshalb müssen diese Kader
auch mit Kompetenzen ausgestattet
sein, die eine echte Karriereplanung
für die High Potentials erlaubt. Wesentlich ist die Existenz einer Unternehmenskultur, die jungen Leuten
und ihrer Innovationskraft offen begegnet. So wird das Talentmanagement zu einem Schlüsselfaktor für
die Wettbewerbsfähigkeit eines Unternehmens.
gisela blau

felix geber und daniel hodel
OGS Beratungsteam AG und BDH Solutions AG

redaktion.ch@mediaplanet.com
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inspiration
Koller Auktionen wurde 1958 vom Romand Pierre Koller in Zürich
gegründet und ist heute nach Umsatz und Versteigerungsvolumen das
grösste Schweizer und auch ein weltweit führendes Auktionshaus.
Seit einigen Jahren führt Kollers Sohn Cyril das Unternehmen.

Ein Unternehmen mit
Tradition führen
AUKTIONEN
ZÜRICH

■■ War es für Sie schon immer klar, das
Familienunternehmen zu überneh
men?
Cyril Koller: Nein. Natürlich haben wir als
Familie mit dem Unternehmen gelebt und
die Faszination war immer da. Ich habe
zwar Kunstgeschichte studiert, jedoch vor
allem wegen meinem Interesse an Kunst
und nicht in erster Linie im Hinblick auf
eine Karriere im Familienunternehmen.
1991 gab es in der Firma dann einen gros
sen personellen Wechsel und mir bot sich
die Möglichkeit, die Bilderabteilung zu
übernehmen. So bin ich langsam hineingewachsen.
■■ Was sind aus Ihrer Sicht die gröss
ten Herausforderungen bei der Füh
rung Ihres Unternehmens?
Cyril Koller: Unsere Kunden erwarten eine perfekte Dienstleistung. Wir produzieren nichts und wir kaufen nichts. Kunden vertrauen uns ihre Kunst an und für
die verkauften Objekte erhalten wir dann
eine Kommission. Natürlich ist auch das
Wissen um die einzelnen Kunstobjekte
sehr wichtig. Wir pflegen dazu ein Netzwerk mit externen Experten. Eine weitere
Aufgabe ist die Führung der eigenen Belegschaft. Ich versuche, die Mitarbeiten-

den zu motivieren, sie selbständig arbeiten zu lassen und ihnen Handlungsspielraum zu geben.

■■ Welche Besonderheiten kommen
bei einem Familienunternehmen noch
hinzu?
Cyril Koller: In unserem Fall ist die Familie
auch Inhaber der Firma. Man muss deshalb
stets darauf achten, dass sich kein Familienmitglied benachteiligt fühlt. Hier ist offene Kommunikation und gegenseitiges Vertrauen sehr wichtig.Bei uns funktioniert das
glücklicherweise sehr gut.
■■ Sie haben in der Schweiz zwei
Standorte und Repräsentanten in der
ganzen Welt. Wie behalten Sie den
Überblick?
Cyril Koller: Da wir Einlieferungen – also Objekte,die uns zum Verkauf angeboten werden
– aus der ganzen Welt erhalten,brauchen wir
Betreuer vor Ort. Diese wickeln die Geschäfte von der Offerte bis zur Ankunft der Objekte an unseren beiden Auktionsstandorten
in Zürich und Genf ab. Als Geschäftsführer
kümmere ich mich neben der Koordination
der verschiedenen Büros aber auch um ganz
operative Aufgaben wie etwa dem Schalten
von Zeitungsinseraten.
■■ Welches sind die entscheidenden
Faktoren, um sich in Ihrem Markt zu
differenzieren?

Profil

Cyril Koller
1998 übernimmt
Cyril Koller die
Geschäftsleitung
bei Koller Auktionen. Das von seinem Vater gegründete Auktionshaus
führt er zu einem
modernen Unternehmen mit verschiedenen spezialisierten Expertenteams unter
einem Dach. 2008
feierte «Koller Auktionen» ihr 50jähriges Bestehen.

Cyril Koller: Wichtig ist der reibungslose Ablauf eines Geschäfts. Das spricht sich herum. Aber auch die Fähigkeit, Objekte richtig
einzuschätzen und Fälschungen zu erkennen.Dann müssen wir auch immer ein gutes
Händchen bei der Festlegung der Einsteigerpreise haben.Bei zu hohen Preisen läuft man
Gefahr, dass niemand bietet, bei zu niedrigen wird womöglich der Wert der Kunst verkannt.

■■ Wie haben Sie den Kunstmarkt
während der Finanzkrise erlebt?
Cyril Koller: Zwischen 2005 und 2007 hatten
wir unglaubliche Wachstumsraten. Wenn
die Wirtschaft boomt, haben die Leute das
Gefühl, es sei nun der richtige Moment, um
zu verkaufen. In schwierigen Zeiten hingegen sind sie abwartend. So war es Anfang
2009, als wir weniger Einlieferungen hatten.
Inzwischen hat sich der Markt wieder entspannt und wir sind auf ein gutes Niveau
zurückgekehrt. Zudem haben wir die beruhigende Gewissheit, dass wir eine Kostenstruktur haben, in der wir auch eine Baisse
überstehen.
■■ Seit 1974 betreiben Sie in Zürich
mit Koller West gleich gegenüber dem
Hauptgeschäft ein zweites Auktions
haus. Was ist das besondere daran?
Cyril Koller: Unser Hauptgeschäft verkauft
sehr hochwertige, teure Kunst. Das Niveau
dieses Hauses muss hoch sein. Wir können

keinen Giacometti neben das Bild eines unbekannten Malers hängen. Mit Koller West
haben wir ein zweites Gefäss geschaffen, wo
wir weniger teure Objekte zum Verkauf anbieten. Dort kann man schon für einige Hundert Franken ein Schmuckstück ersteigern.
Auch dieses Geschäft läuft sehr gut.

■■ Sehen Sie darin einen Trend? Es gibt
inzwischen ja eine Vielzahl von Gale
rien und so genannten Kunstwaren
häusern, die Kunst zu erschwinglichen
Preisen anbieten.
Cyril Koller: Man muss sich natürlich bewusst sein, dass richtig gute Kunst immer
seinen Preis hat und sicherlich nicht an solchen Orten zu finden ist. Gerade für Einsteiger können diese Galerien aber vielleicht ein
guter Ort sein.
■■ Welche Tipps können Sie anderen
Unternehmen mit auf den Weg geben?
Cyril Koller: Natürlich muss sich jedes Unternehmen in seinem spezifischen Umfeld
bewähren. Ein verbindender Faktor liegt
aber sicher darin, mit viel Engagement und
Freude an der Arbeit zu sein. In unserem Unternehmen finde ich dies in der perfekten
Ergänzung zwischen der Arbeit mit Bildern
und der Managementaufgabe. Nur Management wäre mir auf Dauer zu einseitig.
Anna Birkenmeier
redaktion.ch@mediaplanet.com
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Tipp

2
Fördern sie
die fach
kompetenz
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tipps für unternehmer
Besonders bei einem Dienstleistungsbetrieb ist es wichtig, perfekte Dienstleistungen mit fachlich kompetenten Angestellten anzubieten. Denn der
Kunde muss sich sprichwörtlich wie
der König fühlen.

1

Das Vertrauen der Kundschaft muss gewonnen und
gepflegt werden. Denn eine
zufriedene Kundschaft ist von unschätzbarem Wert und die beste
Werbung für ein Unternehmen.

2

Zuverlässige, kompetente
und qualifizierte Mitarbeiter sind für einen gut funktionierenden Betrieb unerlässlich.
An Mitarbeitern darf nie gespart
werden.

3

Als Chef darf man sich auch
für kleinere Aufgaben nicht
zu schade sein. Wenn Not
am Mann ist, mit anpacken. Der
Chef muss für seine Mitarbeiter
nahbar sein.

4

Eine gute, klare Kommunikation im Unternehmen
schafft ein angenehmes Arbeitsklima. Deshalb regelmässig
Kommunikationssitzungen einplanen und sich gegenseitig austauschen.

5

in der hitze des
gefechts
Cyril Koller leitet die Ver
steigerungen persönlich.
foto: Carsten Hübler

Anzeige

Trust.
A matter
of security.
Trust.
A matter
of security.
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Tipp

3
führen sie
regelmässig
mitarbeiter
gespräche

4

WeiterbildungsTipps

Weiterbildung richtig
anpacken
Will ein Unternehmen Weiterbildung anbieten, sollte
diese effizient sein und den
Bedürfnissen gerecht werden. An
dré Schläfli vom Schweizerischen
Verband für Weiterbildung SVEB
macht auf wichtige Punkte aufmerksam.

1

Die Verantwortung des
Chefs
niemals ausgelernt
Investitionen in Weiterbil
dungen werden sich aus
zahlen.
foto: istockphoto.com

Warum Weiterbildung
das Unternehmen stärkt
■■Frage: Warum ist Weiterbildung
in KMU-Betrieben wichtig?
■■Antwort: Der technische Wan
del schafft ständig neue Heraus
forderungen. Betriebe können nur
dann mithalten, wenn das Wissen
der Belegschaft auf dem aktuellen
Stand ist.

«KMU sollten die
Weiterbildung
konsequent auf die
Zielsetzungen des
Betriebes ausrich
ten und den Erfolg
ihrer Investitionen
überprüfen»

Weiterbildung
Menschen sind das wichtigste Kapital
der kleinen und mittleren Unternehmen. Und mit qualifizierten und motivierten Mitarbeitenden verschafft
sich ein KMU-Betrieb entscheidende
Vorteile. Es gibt aber noch einen weiteren Grund, warum Investitionen
in die Weiterbildung extrem wichtig sind: der technische Wandel. Er
schafft ständig neue Herausforderungen. Betriebe können nur dann mit
ihm Schritt halten, wenn sie das Wissen und die Kompetenzen der Belegschaft auf den aktuellen Stand bringen. Doch häufig wird das Potenzial
von Weiterbildung in KMU nicht ausgeschöpft. Kurse werden zufällig ausgewählt, Mitarbeitende organisieren
sich selber oder nehmen an Seminaren teil, die nicht unbedingt den gewünschten Nutzen bringen. Oft wird
aber auch neues Wissen zu wenig in
der Praxis umgesetzt.

Weiterbildung macht fit

Mit einer bewussten Handhabung des
Wettbewerbfaktors Weiterbildung
erhält das Unternehmen ein starkes
und zukunftsgerichtetes Instrument
in die Hand. Denn das Ziel eines jeden
Unternehmens sollte sein, die Mitarbeitenden mit Weiterbildung für
die künftigen Entwicklungsziele fit
zu machen. Der Schweizerische Verband für Weiterbildung SVEB hat in

André Schläfli
Doktor der Psychologie und Erziehungswissenschaftler, ehemals Laufbahnberater, seit 1992 Direktor des Schweiz. Verbandes für Weiterbildung
(SVEB), international als OECD-Experte tätig.

Zusammenarbeit mit der Universität
Zürich einen Leitfaden erarbeitet. Er
basiert auf der Grundlage einer qualitativen und quantitativen Studie zu
Best-Practice-Weiterbildung in KMU.
Dabei kam heraus, dass in zwei Drittel
der KMU in der Schweiz in einer Zeitspanne von drei Jahren Weiterbildung
stattfand. 38 Prozent der Betriebe hat-

ten in demselben Zeitraum keinerlei
Weiterbildungsmassnahmen getroffen. «Je grösser, älter und umsatzstärker der Betrieb, desto mehr wird in
Weiterbildung investiert», sagt André
Schläfli, Direktor des SVEB.

Es fehlt der Leidensdruck

Stellt sich die Frage, warum knapp

Facts

Aus- und Weiterbildung
■■ Das Angebot an Aus- und Weiterbildungen ist riesig. Und so ist es
nicht immer ganz einfach, sich im Bildungs-Dschungel zurechtzufinden.
■■ Unterstützung bietet hier der
Schweizerische Verband für Weiterbildung SVEB. Er hat eine Website
aufgeschaltet, die KMUs bei der Planung der Weiterbildung unterstützt.
Auf www.weiterbildung-in-kmu.ch
finden Weiterbildungsverantwortliche in kurzer Zeit, welcher Weiterbildungsbedarf in ihrem Unternehmen
besteht und wie die Mitarbeitenden

gezielt gefördert werden können. Daneben hilft die Website ganz konkret,
das passende Weiterbildungsangebot zu finden. Und sie zeigt, wie der
Erfolg einer Weiterbildung gemessen werden kann. Zudem können Arbeitsblätter und Checklisten herunter
geladen werden.
■■ Daneben bietet die Weiterbildungsdrehscheibe umfangreiche Informationen für Fachleute und für ein
breites Publikum. Wenn Sie Kurse
suchen, besuchen Sie die Datenbank
AliSearch: www.alice.ch.

40 Prozent der Betriebe noch nicht in
Weiterbildung investieren. Schläfli ist
der Meinung, es fehle an Wissen und
expliziten Regelungen darüber, wie
die Weiterbildung im Betrieb gehandhabt werden solle. Es seien aber vor
allem die kleinen Betriebe, die sich
damit noch schwer tun würden. Viele geben an, sie hätten zu wenig Zeit
und Geld für die Weiterbildung in ihrem Betrieb. Erstaunlich ist auch die
Tatsache, dass viele den Nutzen von
Weiterbildung als tief einschätzen
oder finden, dass die Mitarbeitenden
dafür selber verantwortlich seien. «In
vielen Betrieben fehlt der unmittelbare Leidensdruck, sich mit dem Thema
Weiterbildung auseinandersetzen zu
müssen», so Schläfli.

Kostenschonende
Alternativen

«Unsere Studien zeigen aber tatsächlich, dass es für KMU schwieriger ist,
ihre Mitarbeitenden zu fördern. Entsprechende Budgets fehlen leider oft»,
sagt Schläfli. Als Alternative zu zeitund kostenintensiven externen Kursen bietet sich informelle Weiterbildung am Arbeitsplatz an. In Indus
triebetrieben würden zum Beispiel regelmässige Werkstattzirkel oder «Job
Rotation» Sinn machen. Verschiedene Branchen hätten einen Fonds,
mit dem die Mitarbeitenden unterstützt werden könnten. Auch könne
eine Vereinbarung zwischen Mitarbeiter und Chef bezüglich Bezahlung
der Weiterbildung getroffen werden.
Denn grundsätzlich ist die Förderung
von Mitarbeitenden in allen Bereichen und auf allen Hierarchiestufen
sinnvoll.
Nathalie Schoch
redaktion.ch@mediaplanet.com

Weiterbildung in KMU
muss Chefsache sein. Einfachstes Mittel für die Planung sind regelmässige Mitarbeitergespräche. Hier wird zusammen
mit dem Mitarbeiter das Thema
Weiterbildung in Abstimmung mit
den Zielen des Unternehmens besprochen und verbindlich festgelegt. Weiter gehört Weiterbildung
als fixer Bestandteil in das Jahresbudget. Sinnvoll ist zudem, externe
Beratung in Anspruch zu nehmen.
Viele Branchenverbände und Weiterbildungsanbieter bieten speziell
für KMU angepasste Weiterbildungsdienstleistungen an.

2

Interner Austausch
bildet
KMU sollten die Weiterbildung konsequent auf die
Zielsetzungen des Betriebs
ausrichten und den Erfolg ihrer Investitionen überprüfen. Bei der Planung darf auch nicht vergessen gehen, dass es viele verschiedene Formen von Weiterbildung gibt. Nicht
immer ist ein externer Kurs notwendig. Weiterbildung muss auch
nicht kostenintensiv sein. In manchen Bereichen bringt bereits der
organisierte Austausch zwischen
Kollegen oder die selbstständige
Nutzung von Lernmaterialien gute
Ergebnisse. Allerdings nur, wenn
diese Massnahmen gezielt organisiert werden und der Transfer des
Gelernten in die tägliche Arbeit sichergestellt ist.

3

Lernkultur etablieren
Die grossen Unterschiede
zwischen Betrieben und
Branchen machen es
schwierig, allgemeine Empfehlungen zu formulieren. Wichtig ist
aber in jedem Fall, dass Lernen im
Unternehmen als Prozess verstanden wird. Es geht nicht darum, hie
und da eine Lücke zu füllen, sondern darum, eine Lernkultur zu etablieren, in der das kontinuierliche
Lernen für alle Mitarbeitenden
selbstverständlich wird. Funktionieren kann dies nur,wenn sich die
Angestellten ihrer Eigenverantwortung bewusst sind und die Arbeitgeber eine Strategie entwickeln, um das Lernpotenzial ihres
Betriebes effektiv auszuschöpfen.
Die Webseite des SVEB liefert wertvolle Informationen rund um das
Thema Weiterbildung in KMU:
www.weiterbildung-in-kmu.ch.
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suchen sie die
exklusivität

1

kundenkontakt
pflegen
1. Auch ein abgemachter
Deal ist ein Zeichen des
Vertrauens.
2. Auf Kunden zugeschnit
tene Events werden in
guter Erinnerung bleiben.

2

foto: istockphoto.com

Machen Sie Ihr Geschäft zum
emotionalen Ereignis!
■■Frage: Wie können Mitarbeiter
und Kunden an ein Unternehmen
gebunden werden?
■■Antwort: Mit spannenden
Meetings und gelungenen Events,
die nachhaltig Empfindungen aus
lösen.

«Ich bin in einer Sitzung, auf einem
Kongress, an einer Tagung ...» – Wer hat
diese Worte nicht schon sehr oft gehört? Verschiedene Arten von Ver
anstaltungen füllen unsere tägliche
Agenda.
«50 Prozent der Arbeitszeit verbringen
Kaderleute in Form von Besprechungen und Meetings», meint Oliver Bühler, Strategie- und Marketingberater für
KMU. Sitzungen seien oft schlecht vorbereitet und schier endlos. Er rät dazu,
bereits vor Beginn das Ziel einer Besprechung klar zu definieren. Dementsprechend müssten die Moderationstechniken angepasst werden. Dass nicht nur
die Moderatoren, auch die Teilnehmer
sich auf Besprechungen vorbereiten,
ist für Bühler unerlässlich. In einem
Sitzungsprotokoll werden Entscheide und Beschlüsse dokumentiert. Bühler ist bestrebt, den «Gähnfaktor» in Sitzungen zu reduzieren. Durch zielorientierte Steuerungen würden Sitzungen
spannend und interessant, Kaffeepau-

sen und Zwischenverpflegungen bringen Abwechslung. Neben Sitzungen
und Besprechungen finden sich in unseren Geschäftskalendern immer häufiger Events (engl. Ereignis). Mit systematischer Planung, Organisation und
Inszenierung werden Events als Marketinginstrument eingesetzt. Sie gehören zum Marketing-Mix wie Image
broschüren,Online-Marketing oder Zeitungsinserate.

Kunden reagieren auf Aktio
nen, die alle Sinne ansprechen

«Events können auch für KMU – je nach
Branche und Zielgruppe – einen relevanten Beitrag zum Gelingen des gesamten Marketing-Konzeptes leisten»,
so Bühler. Doch sie müssten am richtigen Ort positioniert und professionell
durchgeführt werden. «Der Trend zeigt
klar, dass mehr Gelder in das Eventmarketing fliessen. Dies liegt vor allem daran, dass die Nähe zum Kunden endlich für wichtig genommen wird.» Verändertes Kundenverhalten hat in den
vergangenen Jahren zu veränderter
Kommunikation seitens der Unternehmen geführt. Menschen reagieren vermehrt auf Aktionen, die alle Sinne ansprechen und nicht nur Informationen
über Dienstleistung oder Produkt vermitteln. Im Rahmen von firmen- oder

produktbezogenen Ereignissen wird
mit erlebnisorientierter Kommunikation eine persönliche Beziehung zu Mitarbeitern oder Geschäftspartnern hergestellt. Für Mitarbeiter werden in diesem Sinne Incentives (engl.Anreiz) oder
Teambuilding-Seminare durchgeführt.
Meistens wird der Event einem bestimmten Motto unterstellt. Ob Produktpräsentationen, Roadshows oder
Mitarbeiter-Incentives-Events dienen
in den wenigsten Fällen der direkten

Verkaufsförderung. Diese wirkt meist
nur kurzfristig. Um Mitarbeiter und
Kunden langfristig an die Firma zu binden gilt es nachhaltig Empfindungen
auszulösen. Zu einer der Stärken von
Events gehört die Interaktivität mit
dem Kunden.
«Die strategische Ausrichtung sollte
in KMU gleich entwickelt werden wie
in einem grösseren Unternehmen»,
rät Bühler. In vielen Unternehmen ist
das Eventmarketing fester Bestandteil

Fragen & Antworten
Silvio Weilenmann
Inhaber der PRAgentur F&W Communications, Bern

■■ Herr Weilenmann, was ist für Sie
ein «Event»?
Die menschliche Beziehung steht im Vordergrund, nicht die Fachinformation.
■■ Den Kunden zu einem FussballMatch einzuladen ist schon ein
Event?
Nein, aber man kann einen daraus machen. Mit einem gemeinsamen Nacht-

essen und einem Fussballtrainer als
Gast, der hinter die Kulissen schauen
lässt. Es muss ein einmaliges Erlebnis
für die Gäste sein.
■■ Was macht diese Einmaligkeit
aus?
Ein Austausch von Emotionen und ein
echter Dialog.
■■ Warum hat Eventmarketing in
den letzten Jahren an Bedeutung
gewonnen?
Dienstleistungen und Produkte sind
austauschbar geworden. Umso wichtiger ist die emotionale Bindung an das
Unternehmen.

der Unternehmenskommunikation.
Events sollen den Umsatz steigern, den
Bekanntheitsgrad erhöhen, neue Kunden gewinnen, die Kunden verstärkt an
das Unternehmen binden – oder eben
Mitarbeiter motivieren oder qualifizieren. Grosse Unternehmen unterhalten
eine eigene Abteilung oder Stabsstellen
für das Eventmarketing, die die grossen
Aufgabenbereiche Strategie, Kreativität, Logistik und Verwaltung abdecken.
Kleinere und mittlere Unternehmen
kommen mit der Planung, Organisation und Durchführung oft an ihre Grenzen.Sie können professionelle Kommunikationsagenturen zu Rate ziehen, die
oft selbst wiederum mit Kooperationspartnern zusammenarbeiten. Bühler:
«Es reicht heute nicht mehr ein paar
Stehtische aufzustellen und einen Apéro anzubieten.» Ob ein Event letztlich
erfolgreich ist, steht und fällt laut Bühler auch für KMU mit einer sauberen
Analyse, Durchführung und Nachbearbeitung im Gesamten. Folgende Schritte seien einzuhalten: Ziel definieren,
Massnahmen planen, professionelles
Projektmanagement und eine saubere
und ehrliche Nachbearbeitung der Veranstaltung.
Sabine Schritt
redaktion.ch@mediaplanet.com

Weiterbildung

«Sich im ‹Weiterbildungs-Dschungel› zu orientieren wird
immer schwieriger. Das Intensivstudium KMU hat
uns punkto Dozenten, Studienaufbau und Praxisorientierung überzeugt. Das KMU-HSG ist für
unser Unternehmen zu einem echten
Weiterbildungs-Partner geworden.»

für KMU

HSG-Diplomprogramm «Intensivstudium KMU»

Diego Brüesch, Geschäftsführer
Guyer Wärme und Wasser AG, Zürich

60 Seminartage – 21. Durchführung April 2011– September 2012

St.Galler Management Seminar für KMU
20 Seminartage – 61. Durchführung November 2010– Juni 2011

KMU Leadership
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8 Seminartage – 1. Durchführung September– Oktober 2010
Ausführliche Informationen zu allen Weiterbildungsprogrammen für KMU finden Sie auf unserer Website:

www.kmu-hsg.ch

KMU-HSG.CH
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In welcher Umgebung
Arbeiten gut tut
■■Frage: Wie können Mensch und
Arbeitsplatz sinnvoll kombiniert
werden?
■■Antwort: Eine ergonomische
Einrichtung fördert die Gesundheit
der Mitarbeiter und den wirtschaft
lichen Erfolg

Ein Tisch, ein Stuhl, ein Computer - und
fertig ist das Büro? So einfach ist das
nicht,sind doch diese Gegenstände mehr
als nur Möbelstücke, bei denen Farbe
und Design die Entscheidung beeinflussen sollten. «Kluge Möbel» sind ergonomisch und fördern eine gesunde Körperhaltung der Mitarbeiter,vor allem bei der
Bildschirmarbeit. Wenn die Mitarbeiter
gesund bleiben und sich am Arbeitsplatz
wohlfühlen, steigert das letztlich auch
die Rendite. Laut dem Seco-Bericht «Arbeitsbedingungen und Erkrankungen
des Bewegungsapparates: Geschätzte
Fallzahlen und volkswirtschaftliche Kosten für die Schweiz» leiden 670‘000 Erwerbstätige an Erkrankungen des Bewegungsapparats, die im Zusammenhang
mit der Arbeitssituation stehen.Die Seco
schätzt die Kosten für die Wirtschaft, die
durch verminderte Produktivität oder
Arbeitsabsenzen entstehen,auf über vier
Milliarden Franken pro Jahr.
Von den rund 80 000 Stunden, die der
Mensch im Laufe seines Lebens im Büro
verbringt, verrichtet er bis zu 85 Prozent

seiner Arbeit im Sitzen.Das schwächt auf
Dauer die Rückenmuskulatur und der
Druck auf die Bandscheiben nimmt zu.
Dies kann zu Rücken- und Kopfschmerzen oder Nackenverspannungen führen.
Chronische Rückenleiden sind nicht selten die Folge. Vorbei sollten die Zeiten
sein, in denen jedem Mensch, ob gross,
ob klein der Einheitstisch mit einer Höhe von 72 Zentimeter bereitgestellt wird.
Mindestens in einem Bereich von 68 bis
76 Zentimeter sollten Tische höhenverstellbar sein. Noch besser sind Tische,die
bis zu einer Höhe von 130 Zentimeter ausfahrbar sind. So wird aus dem Schreib-

tisch schnell ein Stehpult. Tische, an denen nach Bedarf auch im Stehen gearbeitet werden kann, halten immer mehr
Einzug in die Büros. Es ist wissenschaftlich erwiesen, dass flexible Arbeitsplätze
der Gesundheit viel zuträglicher sind,als
die reine sitzende Tätigkeit. Steharbeitsplätze entlasten die Muskulatur der Wirbelsäule und den Kreislauf und fördern
die Konzentration.Im Idealfall wechseln
sich sitzende und stehende Tätigkeit im
Laufe des Tages mehrmals ab.
Die Sitzfläche eines guten Bürostuhls
sollte mindestens 40-48 cm breit sein,
die Sitztiefe zwischen 38 und 44 cm be-

Facts

Feng Shui
■■ Die chinesische Energie- und Gestaltungslehre kann nicht nur Privat-,
sondern auch Büroräumen ein neues
Gleichgewicht geben.
■■ Feng Shui heisst «Wind und Wasser» und soll Mensch und Raum möglichst so miteinander verbinden, dass
die Lebensenergie, das «Qi», optimal
unterstützt wird.
■■ Schwere dunkle Vorhänge, düstere unbeleuchtete Ecken oder unnützes Gerümpel können den Energiefluss
blockieren.
■■ Günstig ist ein Arbeitsplatz diagonal gegenüber dem Eingang. Das

gewährt einen freien Blick zur Tür, eine
Wand im Rücken gibt Schutz.
■■ Mehrere Arbeitsplätze sollten

nach Feng Shui nicht frontal gegenüber
angeordnet sein, sondern besser
im Winkel oder diagonal zueinander
stehen. In einem Grossraumbüro erhält
jeder sein eigenes «Reich».
■■ Abgrenzung entsteht durch Farben
oder Beleuchtung. Ecken oder Kanten, die in Richtung Arbeitsplatz zeigen
oder eine Tür im Rücken wirken eher
beunruhigend. Die Raumenergie lässt
sich mit Pflanzen, Licht oder Spiegeln
lenken.

Tipp

5
stellen
sie ihre
mitarbeiter
zufrieden

tragen. Eine neigbare Rückenlehne unterstützt die natürlichen Bewegungen
und ist idealerweise auf das Körpergewicht abgestimmt. Neuartige Bürostühle sind in allen Richtungen beweglich,
um die Muskulatur bestmöglich zu entlasten. Oberschenkel und Unterschenkel, sowie Oberarm und Unterarm sollten beim Sitzen am Tisch einen rechten
Winkel bilden, und die Fusssohlen sollten entspannt auf dem Boden aufliegen.An einem festen Bildschirmarbeitsplatz sollten vor der Tastatur auf dem
Tisch mindestens 10 Zentimeter Platz
für die Handauflage sein. Zu einem ergonomisch eingerichteten Büro gehören auch angemessene Lichtverhältnisse. Eine blendfreie Beleuchtung sorgt
dafür, dass die Augen bei der Bildschirmarbeit nicht so schnell ermüden. Grössere Leuchtflächen sind besser geeignet
als punktförmige Lichtquellen. Darüber
hinaus haben der Geräuschpegel und
das Raumklima einen Einfluss auf unser Wohlbefinden am Arbeitsplatz,sowie
Kontrast und Farbe. Mit Bildern und anderen Farbakzenten lässt sich im Nu ein
wohliges Ambiente schaffen.Werden geschlossene und offene Arbeitsplätze geschickt kombiniert, fördert dies Teamarbeit und Stillarbeit gleichermassen.
Sabine Schritt

Kurznachrichten

BÜROEINRICHTUNG

Über Drucker und
Mahlzeiten
■■Neben dem Computer sind Drucker und Fotokopierer unverzichtbare Arbeitsmittel. Beim Drucken
und Kopieren können grundsätzlich
Materialausdünstungen und Nebenprodukte des technischen Prozesses
in die Luft am Arbeitsplatz gelangen. Daher sollten die Geräte möglichst nicht in der Nähe eines Dauerarbeitsplatzes aufgestellt werden.
Auf keinen Fall in Räumen, in denen
Mahlzeiten eingenommen werden.
Am besten ist ein separater Raum,
der gut belüftbar ist und über einen
leicht zu reinigenden Fussboden verfügt, wenn einmal Toner oder Tinte auslaufen. Multifunktionsgeräte können heute drucken und fotokopieren. Vor der Anschaffung sollte geklärt werden, wie intensiv das
Gerät genutzt wird und mit welchen
Chemikalien es arbeitet. Vor allem:
Welcher Raum sich als «Fotokopierraum» eignet und die Stell-, Belüftungs- und Wartungsvorschriften
des Geräteherstellers erfüllt, die unbedingt beachtet werden sollten

redaktion.ch@mediaplanet.com
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walder , werber

Ganz gleich, welchen Code die Farbe trägt, die Ihrem Charakter
am besten entspricht: Wir helfen Ihnen gerne, wenn es darum
geht, Ihrem Alltag mit inspirierendem Grün noch mehr Leben
einzuhauchen. Neben über 200 verschiedenen Pflanzen in allen
möglichen Grün-Nuancen für den Innen- und Aussenbereich
bieten wir Ihnen mit ebenso viel Freude fachkundige Beratung
und auf Ihre Wünsche ausgerichtete Planungskonzepte an.
Eine grosse Auswahl verschiedenster Töpfe und Gefässe, welche
die ästhetische Wirkung Ihrer Wunschpflanze auf ganz spezielle
Art und Weise unterstreichen, runden unser Angebot ab.

044 942 93 93, www.hydroplant.ch
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Das grösste Risiko
ist der eigene Mitarbeiter

beschränken
sie den ser
verzugriff

■■Frage: Wie kann man die
Sicherheit in einem Unternehmen
auf kostengünstige Art optimieren?
■■Antwort: Geben Sie jedem
Mitarbeiter nur soviel Zugriffsrechte,
wie er braucht.

Mehrere Datendiebe kopierten die Informationen über Tausende deutscher
Steuerhinterzieher und verkauften
sie teilweise zu Millionenbeträgen.
Diese spektakulären Fälle machten
nicht nur Bankenchefs klar, wie wichtig der Schutz der Firmennetzwerke
ist. Dabei ist der kriminelle Informationsräuber nicht einmal das grösste
Problem. So schätzt Stephan Schwarzer, Produktmanager des IT-Unternehmens Ontrex, dass 96 Prozent der
Datenverluste durch Leichtsinn entstehen. «Das ist zum Beispiel der gutmeinende Mitarbeiter, der Daten kopiert, um zuhause weiter arbeiten zu
können.» Das zusammen mit fehlerhaften Abläufen, die solche Aktionen
überhaupt erst ermöglichen.

Kurze Leine für Mitarbeiter

So wird schnell klar: Ein Unternehmen
ist gut beraten, die Mitarbeiter an der
kurzen Leine zu halten. Einfach nur
DVD-Laufwerke aus dem Rechner entfernen oder den USB-Port zu verkleben
hilft dabei nach Ansicht von Experten

no access In Sachen Zugriffsrechte sollten Mitarbeiter in die Schranken gewiesen werden. 

nicht. «Das scheint oftmals ein gängiger Weg zu sein, es fördert aber geradezu das Ausweichen auf den Mail-Versand.» Die Folgen können verheerend
sein: Während der Mitarbeiter seinen
USB-Stick oder den Silberling in der Tasche mit sich trägt, wartet ein Hacker
eventuell schon freudig auf die E-Mail,
der er bequem vom Sofa aus abfangen
und für sich nutzen kann. Besser ist es
aus Sicht Schwarzers, jedem Mitarbeiter nur so viel Zugriff auf die Systeme

zu geben, wie er auch tatsächlich für
seine Arbeit braucht.Der AussendienstMitarbeiter kann ebenfalls sicher ins
Netzwerk eingebunden werden. Mit einer Mischung aus Anti-Malware-Programmen und Firewall kommt man
schon recht weit, ein zusätzlicher VPNZugang sichert die Kommunikation
des Computers mit den Firmenservern
ab. Zudem sollten die IT-Verantwortlichen die Sicherheitspatchs möglichst
schnell auf allen Rechnern intern und

foto: natascha künzi

extern installieren,um die Sicherheitslöcher zu flicken.

Zugriff auf Server
beschränken

Spezialisierte Sicherheitsabteilungen
beschränken mit Hilfe der Network
Access Control (NAC) zusätzlich den
Zugang auf ihre Server. Nur Rechner,
die dem System bekannt sind, bekommen dann den Zugriff. Zusätzlichen
Schutz bietet eine Data Loss Preven-

tion (DLP) Software. Sie legt über ein
umfangreiches Regelwerk fest, wer
welche Daten kopieren darf. «Sollte also ein Eindringling ins Firmennetzwerk gelangen, kann er zumindest keine Daten hinausschaffen», erklärt Ontrex-Mann Schwarzer. Hosted
Security Services schliesslich, die auf
externen Servern beheimatet sind,
reinigen bereits ausserhalb der Firma den E-Mail-Verkehr von Schadprogrammen. Diesen Schutz können nur
spezialisierte Firmen anbieten.
Das alles ist nicht unbezahlbar für
mittelständische Unternehmen. «Mit
moderner Sicherheitssoftware lassen
sich derartige Konzepte mit relativ geringem Aufwand auch im KMU-Umfeld umsetzen.» Teurer wäre mit Sicherheit der Daten-Super-GAU. Einerseits aus wirtschaftlichen Gründen,
weil durch den Verlust der Kundennamen, Bestellungen und Rechnungen der gesamte Betrieb lahmgelegt
werden kann. Andererseits aber auch
wegen der rechtlichen Konsequenzen. Schwarzer: «International setzt
sich immer mehr die Rechtsauffassung durch, dass ein betroffenes Unternehmen für entstandene Schäden
haftet.»
Michael Benzing
redaktion.ch@mediaplanet.com
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Marc Hamburger
lic.oec. HSG, leitet seit 1999 das StartZentrum Zürich, das führende Kompetenzzentrum für Jungunternehmen. Dabei begleitet
er Unternehmer bei der Gründung und dem
Aufbau ihrer Unternehmen.
www.startzentrum.ch.
start-up

So gelingt der
Start als Jung
unternehmer
die gründer
v.l.n.r. Anthea Bischof,
Kommunikation,
Magdalena Bischof, CEO,
Gerhard Amstutz,
Sales Director
foto: patrotec

Patrotec AG ist die junge Firma, die in der Unternehmensanalyse neue Wege geht. Dank
einer Software-Lösung werden Stärken und Stolpersteine von Firmen auf den Radarschirm
gebracht. Die Idee baut auf wissenschaftlichen Erkenntnissen und langjähriger
Erfahrung auf, um die Zusammenarbeit in Unternehmen messbar zu verbessern.

Zuerst war die Idee –
dann kam die Planung

E

ine gemeinsame Idee verbindet und ein einheitliches Ziel schweisst zusammen. So werden Widerstände überwunden
und Hochleistungen erzielt. Das ist das Konzept
der Cowboys: Alle arbeiten zusammen,
ihre Aufgaben und Spezialisierungen
sind geklärt. Alle haben ein Ziel vor Augen und verfolgen es gemeinsam. Diese
einfache Lösung auf komplexe Umfelder zu übertragen aber ist die Herausforderung einer komplexeren Welt.
Deshalb wurde Patrotec AG im Januar 2010 gegründet. Dies jedoch war
nur einer der vielen Schritte auf dem
Weg, ein wachstumsfähiges Unternehmen zu sein. Davor lag eine eingehende
Analyse des Marktes und der Kundenbedürfnisse. Patrotec AG hat die Idee
umgesetzt, wie in der Unternehmensanalyse neue Wege gegangen werden.
Dafür mussten einige Fragen geklärt
werden:
Was sind die Vorteile in der Unternehmensanalyse? Wie können die notwendigen Informationen gesammelt
und ausgewertet werden? Und wie werden sie schliesslich dargestellt, um den
grösstmöglichen Nutzen zu bringen?
Aufgrund der Ergebnisse aus der
Marktanalyse wurde das Konzept des
Führungs- und Teamcoachings neu gestaltet: Weg von der stark persönlich
geprägten Beraterbeziehung hin zum
versierten Projektleiter. Dadurch wurde die Beratung objektiv und die Problematik von persönlichen Vorlieben
eingegrenzt. Es blieben die konzentrierten Fakten.
Die wissenschaftlichen Grundlagen
waren durch die Spezialisierung der
Gründer gegeben. Jedoch wurden die

Theorie der Systemik und die Definition der Teamrollen mit dem Ziel verbunden, den Erfolgsfaktoren besser auf
den Grund zu gehen. So entstand eine
neue Analysegrundlage,die Einzelsicht
und Teamsicht zusammenführt.

Spielerische Analyse

Die Gründung einer Firma erfordert,
Lösungen auf immer neuen Gebieten
zu finden. Denn weder die Liste vertrauenswürdiger Lieferanten noch die
Infrastruktur bestehen. Man ist so frei
wie nie und ebenso gefordert. Deshalb
ist es entscheidend, die eigenen Grenzen zu überblicken – und Unterstützung zu holen. Infolgedessen wurde
alles, was nicht in der Kernkompetenz
der Gründer lag, an Experten übergeben. Die Erfahrung in Führung und
Forschung war die Grundlage. Die Programmierung der Software und die
Prozessdefinition aber wurden zusammen mit Spezialisten erarbeitet. Dank
deren Unterstützung entstanden eine solide, schlanke Software sowie eine zielgerichtete Prozesslandschaft.
Beides waren Investitionen, die inzwischen täglich zum Einsatz kommen.
Aufbauend auf die Erfahrung des
Führungs- und Teamcoachings hat
Patrotec AG eine neuartige Unternehmensanalyse ins Leben gerufen: Dabei
wird ausschliesslich das Zusammenspiel von Führung und Teams untersucht und niemals der einzelne Mitarbeiter beurteilt.
Die Idee, die Datenerhebung auf einer soliden analytischen Grundlage,
aber für den Anwender spielerisch zu
gestalten, stand stets im Vordergrund.
Deshalb geht die Analyse heute über eine webbasierte Softwareapplikation:
Unternehmensweit werden die Mitar-

lösungen

«Das innovative
Werkzeug macht
Spass. So wird
Veränderung leicht
und messbar, da
sind sich unsere
Kunden einig.»

beiter aller Stufen online befragt und
ihre Antworten zu den verschiedenen
Erfolgsfaktoren von Unternehmen ausgewertet.
Durch die Online-Befragung wurden Kosten zur Datenerhebung unvergleichlich gesenkt.Die Einzelinterviews
fallen weg und die Analyse liegt innert
weniger Wochen vor. Zudem konnten
die Aspekte des Datenschutzes und der
Vertraulichkeit gestärkt werden, denn
die Aussagen der Mitarbeiter bleiben
anonym. Denn der Vorteil der Analyse liegt darin, dass Zusammenspiel von
Mitarbeitern und Führung auf den Radarschirm zu bringen. So können die
Dynamik und die Kundenorientierung
auf allen Ebenen des Unternehmens betrachtet werden.

Die Hörner vom Stier

Magdalena Bischof
CEO Patrotec AG

Im Sinne der Cowboy-Manier haben
sich die Gründer aus verschiedenen
Fachbereichen zusammengeschlossen,
um ihr Firmenziel zu definieren. Dank
ausführlicher Planung und Recherche wurde ein neues Konzept entworfen und verwirklicht. Entstanden ist eine Firma, die auf dem Markt bestehen
und sich durchsetzen kann.Einsatz und
Durchhaltewillen haben die Planung
und Umsetzung getragen.
«Zahlen und Fakten sind die Grundlagen der Veränderung im Unternehmen»,
sagt Magdalena Bischof, CEO. «Durch
Führung und Kultur wird sie umgesetzt.
Die Resultate zeigen die Teamaufstellung und Zusammenarbeit in einer Präzision auf, die Erstaunen hervorruft.»
Für sie und ihr Gründerteam war es eine Zeit der Entscheidungen, aber auch
des Abwägens. Doch die Risiken haben
sich gelohnt und der Erfolg scheint dem
Konzept Recht zu geben.

Am Anfang steht eine gute
Geschäftsidee. Gut bedeutet:
Sie befinden sich in einem
wachsenden Markt, Ihre Idee
ist einzigartig und skalierbar,
Sie verdienen damit Geld,
und bieten einen Kunden
nutzen an.
Noch wichtiger sind die Unternehmerpersönlichkeiten. Wenn Sie
wissen möchten, ob Sie ein Unternehmertyp sind, füllen Sie den Unternehmertest des StartZentrums
Zürich aus. Gute Unternehmer
können auch eine mittelmässige
Idee zum Erfolg führen. Wichtig
ist auch die Vision: Wohin soll die
Reise gehen? Dabei geht es eben
gerade nicht ums Geldverdienen,
sondern um Werte, darum, einen
Beitrag zur Weiterentwicklung
der Wirtschaft oder Gesellschaft
zu leisten.
Start-ups brauchen eine ausreichende Finanzierung, damit sie
die Entwicklungskosten, Investitionen und die Anlaufphase abdecken können. In diesem Zeitraum
erzielt die Firma keine oder geringe Umsätze, und da vieles anders
kommt als erwartet, gilt die goldene Regel «Cash is King». Das bedeutet nichts anderes, als dass Sie
jeden Rappen dreimal umdrehen,
bevor Sie ihn ausgeben. Wir kommen zu den wichtigsten Personen:
den Kunden. Kundenorientierung
steht zuoberst auf Ihrer Prioritätenliste. Alle Aktivitäten Ihrer
Firma sind auf die Kunden ausgerichtet, und Rückmeldungen Ihrer
Kunden versuchen Sie in ihr Angebot einzubauen. Kunden fragen:
Weshalb soll ich bei Ihnen kaufen?
Da hilft es, wenn Ihr Angebot einzigartig ist, unverwechselbar. Zum
Beispiel, in dem sie sich auf eine
Marktnische fokussieren.
Fokus ist ein wichtiger Aspekt:
Beim Firmenaufbau fliegen Ihnen so viele Probleme um die Ohren, dass Sie sich nur retten können, wenn Sie sich fokussieren.
Verkaufen ist ein professioneller
Vorgang, den jeder Jungunternehmer besser schnell lernt. Verkaufen müssen Sie, um Kapital zu erhalten, um Kunden und Personal
zu gewinnen etc. Hilfreich ist dabei, wenn Sie gute Netzwerke haben: «it’s not what you know, it is
who you know». Netzwerke haben
Sie aus Ihrer Aus- und Weiterbildungszeit, Militärzeit, Freizeit und
beruflicher Tätigkeit. Nun kommt
der letzte, aber nicht weniger
wichtige Aspekt. Um eine Firma
erfolgreich aufzubauen, müssen
Sie hart arbeiten. Und hartnäckig
sein, denn Rückschläge werden
unweigerlich kommen. Mit harter
Arbeit werden Sie sich das Glück
des Tüchtigen verdienen, das Sie
auch benötigen!

Mind & Life XX Conference

Altruism and Compassion in Economic Systems
A Dialogue between Economics, NEuroscience and Contemplative Sciences
Kongresshaus, Zurich, Switzerland

www.compassionineconomics.org
Co-Sponsored by the Mind & Life Institute and The University of Zurich
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Die Finanzierung Ihrer Geschäftsidee ist bei uns
in besten Händen.
Profitieren Sie von schnellen, unbürokratischen Lösungen zur Finanzierung und Liquiditätsbewirtschaftung Ihrer Firma,
benutzerfreundlichen E-Services und kompetenter Beratung. Und das Beste: Wir können Ihnen jetzt auch Kontokorrentlimiten,
feste Vorschüsse und Darlehen zu attraktiven Konditionen anbieten. Mehr erfahren Sie unter www.postfinance.ch

Besser begleitet.

