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Wirtschaft

Vielleicht gibt es  
ja einen noch  
interessanteren  
Job?

Jeden Dienstag und Donnerstag  
im Tages-Anzeiger.
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Ökoheizöl schwefelarm – Preise in der Region Zürich
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J J JF M MA A S O N D

Die Europäische Zentralbank 
(EZB) startet am Montag ihr 
1,1 Billionen Euro schweres 
Anleihekaufprogramm.

Wie im Januar angekündigt, will die Eu-
ropäische Zentralbank ab Montag und 
bis September 2016 monatlich Staats-
anleihen und Wertpapiere im Umfang 
von 60 Milliarden Euro kaufen. Das Pro-
gramm werde fortgesetzt, wenn die In-
flation sich bis dahin nicht dem Zielwert 
der Notenbank von knapp unter 2 Pro-
zent angenähert habe, betonte EZB-Prä-
sident Mario Draghi in Nikosia. Der Leit-
zins im Euroraum wurde auf rekord-
tiefen 0,05 Prozent belassen.

Mit der 1,1 Billionen Euro schweren 
Massnahme will die Notenbank den 
Preisauftrieb stärken, um eine Deflation 
zu verhindern. Denn das könnte die 
Konjunktur abwürgen. Schon jetzt sehe 
man positive Auswirkungen der im 
 Januar angekündigten Wertpapierkäufe, 
sagte Draghi. Die Kreditvergabe habe 
sich verbessert, auch die Stimmung bei 
Konsumenten und Unternehmen habe 
sich aufgehellt. Im laufenden Jahr sind 
die Wirkungen auf die Konsumenten-
preise aber nach der neusten EZB-Pro-
gnose noch gering.

Null Prozent Inflation
Europas Währungshüter erwarten, dass 
die Inflation 2015 auf 0,0 Prozent sinken 
wird. Das heisst: Die Preise steigen 
nicht. Damit korrigierten sie auch wegen 
der niedrigen Ölpreise ihre bisherige 
Prognose von 0,7 Prozent nochmals 
deutlich nach unten.

In den beiden Folgejahren dürfte sich 
die Geldschwemme nach der Vorher-
sage aber stärker auf den Preisauftrieb 
auswirken. Demnach steigen die Konsu-
mentenpreise 2016 um 1,5 Prozent (bis-
her: 1,3). In ihrer ersten Schätzung für 
2017 sagen die Notenbanker eine Inflati-
onsrate von 1,8 Prozent voraus.

Gleichzeitig wächst der Konjunktur-
optimismus: Statt bisher 1,0 Prozent 
Wachstum in diesem Jahr erwarten die 
Experten nun im Euroraum 1,5 Prozent 
Plus. Die Prognose für 2016 wurde von 
1,5 Prozent auf 1,9 Prozent angehoben. 
Für 2017 sagen die Notenbanker ein BIP-
Wachstum von 2,1 Prozent voraus.

Keine griechischen Bonds
Wenn die Notenbank am kommenden 
Montag die Geldschleusen öffnet, profi-
tieren zwei Euro-Krisenländer zunächst 
nicht davon: Griechische Bonds und An-
leihen aus Zypern können die Wäh-
rungshüter zunächst nicht erwerben, 
weil in beiden Ländern die Überprü-
fung des laufenden Anpassungspro-
gramms noch nicht abgeschlossen sei, 
sagte Draghi. Zudem hat die EZB be-
schlossen, aus einzelnen Ländern je-
weils maximal 33 Prozent aller Anleihen 
zu erwerben.

Draghi betonte, die EZB habe Grie-
chenland bisher 100 Milliarden Euro 
geliehen. «Die Summe hat sich in den 
beiden letzten Monaten verdoppelt.» 
Europas oberster Währungshüter wies 
Kritik an der EZB zurück, sie unter-
stütze Athen nicht ausreichend. «Die 
EZB ist die Zentralbank Griechenlands. 
Aber die EZB ist auch die Zentralbank 
aller anderen Eurostaaten», betonte 
Draghi. Deshalb könne sie nicht noch 
mehr nachschiessen, solange Athen 
nicht die Abmachungen mit den Geld-
gebern erfülle. (SDA)

EZB öffnet die 
Geldschleusen und 
belässt Leitzins

Banken
Ex-UBS-Angestellte erhält 
Schadenersatz wegen Mobbing

Einer früheren Angestellten der franzö-
sischen UBS-Tochter hat ein französi-
sches Gericht Schadenersatz wegen 
Mobbing zugesprochen. Die Frau hatte 
sich mutmasslich illegalen Praktiken bei 
ihrem Arbeitgeber widersetzt. UBS 
Frankreich geht nicht in die Berufung. 
Das Pariser Arbeitsgericht urteilte am 
Donnerstag, es sei erwiesen, dass die 
Frau gemobbt worden sei. UBS Frank-
reich wurde deshalb zur Zahlung von 
30 000 Euro Schadenersatz verurteilt. 
Die Betroffene hatte allerdings weit 
mehr Geld gefordert, nämlich insgesamt 
1,7 Millionen Euro. (SDA)

Konkurse
Mehr Pleiten von Schweizer 
Firmen im Februar
Im Februar mussten in der Schweiz 374 
Firmen wegen Zahlungsunfähigkeit Kon-
kurs anmelden. Das sind 3,6 Prozent 
mehr als vor einem Jahr, wie Zahlen des 
Gläubigerverbandes Creditreform zei-
gen. Weil allerdings deutlich weniger 
Firmen wegen Mängeln in der Organisa-
tion gemäss Obligationenrecht aufgelöst 
wurden, reduzierte sich die Zahl der 
 Firmenkonkurse insgesamt. (SDA)

Nachrichten

Mit Guido Schilling   
sprach Franziska Kohler

Herr Schilling, laut Ihrer Studie 
werden ausländische Manager 
künftig weniger Chefposten in der 
Schweiz besetzen – tun sich hier 
neue Chancen für Frauen auf?
Das wäre zu hoffen. Unsere Studie hat 
gezeigt, dass viele Unternehmen er-
kannt haben, wie wichtig Geschlechter-
vielfalt in Führungspositionen ist. Auf 
unterer und mittlerer Führungsebene 
liegt der Frauenanteil mittlerweile bei 
20 bis 30 Prozent, nun geht es darum, 
sie bis zur obersten Stufe zu begleiten.

Wo liegen die Hürden?
Die entsprechenden Vorbilder fehlten. 
Frauen, die vormachen, wie man bis zur 
Spitze kommen und allenfalls gleichzei-
tig eine Familie haben kann. So haben 
sich viele im mittleren Kader eingerich-
tet, obwohl sie es theoretisch nach oben 
schaffen könnten, sich dort aber stärker 
exponieren und durchsetzen müssten. 
Erreicht eine Frau dann doch einmal die 
Chefetage, scheidet sie im Durchschnitt 
früher wieder aus.

Warum ist das so?
Die Atmosphäre dort ist noch immer 
sehr männlich, der Umgangston ruppig, 
das Konkurrenzdenken gross. Die meis-
ten Frauen sind keine Alleinverdienerin-
nen und haben einen Mann an der Seite, 
der ebenfalls berufstätig ist. Sie können 
dieser Atmosphäre leichter den Rücken 
kehren, wenn sie ihnen nicht zusagt. 

Sie sagen, viele Unternehmen  
hätten erkannt, wie wichtig ein 
höherer Frauenanteil ist. Nun  
wird das schon seit Jahren  
propagiert, wirklich ändern tut  
sich aber nichts. 
Das stimmt so nicht. Natürlich ist der 
Frauenanteil mit 15  Prozent in den 
 Verwaltungsräten und 6  Prozent in den 
Geschäftsleitungen noch immer viel zu 
tief. Aber in den Verwaltungsräten 
wird mittlerweile jeder dritte vakante 
Posten mit einer Frau besetzt – das ist 
eine Sensation. Viele Unternehmen su-
chen nun aktiv nach geeigneten Frauen 
und finden diese auch. Oft sind sie er-
staunt, wie viele Kandidatinnen wir ih-
nen präsentieren können, und fragen 
uns: Wo waren diese Frauen bis jetzt? 
Sie haben ganz einfach an den falschen 
Orten gesucht, in den Männerclubs 
oder in den Geschäftsleitungen ande-
rer Firmen. Das ändert sich jetzt. Geht 
es so weiter, könnten wir bis 2020 den 
vom Bundesrat geforderten 30-prozen-
tigen Frauenanteil im Verwaltungsrat 
erreicht haben. 

In den Geschäftsleitungen  
ist der Frauenanteil dafür in zehn 
Jahren nur um 2   Prozent  
gestiegen . . .
Das stimmt, hier haben wir immer 
noch ein Problem, und zwar den feh-
lenden Nachwuchs. Wer das nicht 
wahrhaben will, ist wirtschaftsfremd. 
Es dauert durchschnittlich 14 Jahre, bis 
ein geeigneter Kandidat es vom Eintritt 
in eine Firma in die Geschäftsleitung 
schafft. Viele Frauen stehen am Anfang 
dieser Laufbahn und haben gute Vor-
aussetzungen, sie sind aber noch nicht 
bereit für den Chefposten. Es ist ein Ge-
nerationenthema. In 10 bis 15 Jahren 
werden wir an einem ganz anderen 
Punkt stehen.

Beeinflusst eine Frau  
an der Spitze die Frauenquote 
positiv?
Wir konnten hier keinen statistischen 
Zusammenhang finden. Die Anzahl der 
Frauen im Verwaltungsrat hat keinen 
Einfluss auf die Anzahl Frauen in der Ge-
schäftsleitung. Gleichzeitig bleibt eine 
Frau in der Geschäftsleitung oft einsam, 
die Chancen für eine weitere Frau stei-
gen durch ihren Einsitz nicht. Was wir 
aber belegen können: Scheidet eine 
Frau aus der Geschäftsleitung aus, wird 
die Firma eher wieder nach einer Frau 
suchen als ein Unternehmen, welches 
noch keine Frau im Gremium hatte.

Gibt es einen Königsweg, wie Firmen 
Frauen in Führungspositionen 
bringen können?
Man muss sie intern entwickeln. Ich 
weiss aus Erfahrung, dass viele Frauen 
vertraute Umgebungen schätzen und 
das Risiko des externen Stellenwechsels 
tendenziell scheuen. Unternehmen 
müssen darum gute Weiterentwick-
lungs- und Arbeitsmodelle anbieten, die 
den Ansprüchen der Frauen gerecht 
werden. Flexible Arbeitszeitmodelle 
oder geteilte Stellen sind nur zwei Stich-
worte. Weibliche Führungskräfte von 
aussen holen, ohne zu wissen, welche 
Bedürfnisse sie haben – so lassen sich 
Frauen nicht nachhaltig eingliedern. 

Ihre Studie zeigt auch, dass der 
Ausländeranteil in den Chefetagen 
im letzten Jahr auf 42 Prozent  
gesunken ist. Hätten Sie das erwartet?
 Ja, aufgrund der Geschehnisse in den 
letzten zwölf Monaten war das vorher-
sehbar. Der Aufwand für die Firmen 
wächst, um die besten Führungskräfte 
zu gewinnen. Die wirtschaftlichen Be-
dingungen in den jeweiligen Heimat-
ländern sind besser geworden, vor 
 allem im Hauptrekrutierungsmarkt 
Deutschland. Gleichzeitig hat sich das 
politische Klima mit der Zuwande-
rungsinitiative weiter verschlechtert.

Stellt der 9. Februar 2014 für Sie  
als Headhunter eine Zäsur dar?
Nein, er war bloss die amtliche Bestäti-
gung eines Wandels, der sich bereits ab-
gezeichnet hatte. Schon ein Jahr zuvor 
begannen die internationalen Medien, 
verstärkt über die kontroversen Diskus-
sionen in der Schweiz zum Thema Aus-
länder zu berichten – wohl auch mit ei-
nem gewissen Eigeninteresse. Jedem 
Land ist daran gelegen, die besten Ar-
beitskräfte zu behalten.

Sinkt der Ausländeranteil in den 
Schweizer Chefetagen weiter?
Er wird auf diesem Niveau stagnieren 
oder noch weiter abnehmen. Der Bedarf 
an Nachwuchs steigt wegen der demo-
grafischen Entwicklung, es rücken weni-
ger neue Fachkräfte nach. Möglich ist, 
dass gerade grosse Firmen beginnen, 
ihre Topleute im Ausland auszubilden, 
weil sie ihre Geschäftstätigkeiten dort 
ausbauen. Ausserdem ist «beruflicher 
Aufstieg über alles» nicht mehr so ange-
sagt: Vielen jungen ausländischen Talen-
ten sind ihre Familien und ihre Work-
Life-Balance so wichtig, dass sie nicht 
bereit sind, ihr Heimatland für den Job 
zu verlassen. 

«Es fehlten die Vorbilder» 
Guido Schilling vermittelt als Headhunter Frauen in Führungspositionen.  
In seinem aktuellen Schillingreport umschreibt er die Probleme dabei.

Frauen sind in den Geschäftsleitungen immer noch stark untervertreten. Foto: iStock

Guido Schilling
Schilling vermittelt 
seit 1987 Topkader. In 
seinem «Schillingre-
port» untersucht er 
seit 10 Jahren die 
Zusammensetzung 
der Führungsgremien 
in den 100 grössten 
Schweizer Firmen.

Die Gründerfamilie des Zuger Baustoff-
konzerns Sika hat einen wichtigen Sieg 
errungen. Die Übernahmekommission 
hat gestern Abend bestätigt, dass die in 
den Statuten von Sika verankerte und 
umstrittene Opting-out-Klausel gültig ist. 

Das bedeutet, dass der französische 
Konzern Saint-Gobain nicht verpflichtet 
werden kann, den Minderheitsaktio-
nären von Sika ein Übernahmeangebot 
zu machen. Die Franzosen haben der Fa-
milie Burkard im Dezember 2014 die 
Schenker-Winkler-Holding abgekauft, in 
der die Aktien an Sika gepoolt sind. Da-
durch gelangt Saint-Gobain mit einem 
Aktienanteil von einem Fünftel zu einer 
Mehrheit der Stimmrechte an Sika. Die 
über 80 Prozent der Publikumsaktio-
näre gingen dabei leer aus. 

Die Einwände von Verwaltungsrat und 
Management von Sika, dass die Klausel 
missbräuchlich sei, wurden von der 
Übernahmekommission abgelehnt. Die 
Klausel war in den 90er-Jahren von der 
Sika-Generalversammlung einstimmig 
beschlossen worden.

Erst ein Etappensieg
Die Schenker Winkler Holding, die   
16,4 Prozent des Kapitals und 52,6 Pro-
zent der Stimmrechte an Sika hält, hatte 
den Verkauf ihres Aktienpakets Anfang 
Dezember angekündigt.

Gegen den Verkauf erhob sich hefti-
ger Widerstand von Seiten des Manage-
ments und des Verwaltungsrats, aber 
auch von anderen Aktionären. Sie be-
fürchten unter anderem, dass Sika un-
ter der Kontrolle von Saint-Gobain 
nicht mehr so erfolgreich wirtschaften 
könne wie bisher.

Mit dem Entscheid der Übernahme-
kommission ist der Streit um Sika aber 
noch längst nicht entschieden: Unter 
 anderem ist beim Kantonsgericht Zug 
derzeit ein Entscheid darüber ausste-
hend, ob die vom Verwaltungsrat er-
lassene Stimmrechtsbeschränkung für 
die Schenker Winkler Holding rechtens 
sei. (rf/SDA) 

Sika-Gründerfamilie 
erzielt einen 
wichtigen Erfolg
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