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Reisemesse ITB
mitRekord
Geschäfte für 7 Milliarden Euro

Berlin.� Zum Abschluss der 50. Ausgabe
der weltgrössten Reisemesse ITB in Ber
lin haben die Veranstalter wieder ein
Rekordfazit gezogen. Mit rund sieben
Milliarden Euro an getätigten Geschäf
ten stiegen die Umsätze gegenüber dem
bisherigen Rekordergebnis von 6,7 Mil
liarden Euro imVorjahr noch einmal an.
An fünf Tagen kamen 180000 Besucher
in die ausgebuchten Messehallen, wie
dieMessegesellschaft mitteilte.

120000 Gäste waren Fachbesu
cher – ebenfalls so viele wie noch nie.
Rund 10000 Unternehmen stellten
diesmal Reiseziele in 187 Ländern und
Regionen vor. Partnerland waren die
Malediven. «Die Menschen sind auch in
gefühlt unsicheren Zeiten nicht bereit,
auf ihre Urlaubsreise zu verzichten»,
sagteMessechef Christian Göke. SDA

«Corporate»schlägt «National Identity»
Ausländische Manager werden in den Schweizer Unternehmen immer wichtiger

Von Daniel Zulauf, Zürich

Ausländische Manager spielen in der
Schweizer Unternehmenslandschaft eine
zentrale Rolle. Das zeigt der aktuelle
Schilling-Report des Zürcher Headhun
ters Guido Schilling eindrücklich. Der
besondere Informationswert des Reports
besteht unter anderem darin, dass er eine
längere Zeitperiode abdeckt und eine
grosse Grundgesamtheit aufweist. Schil
ling wertet seit zehn Jahren die Zusam
mensetzung der Führungsriegen in den
nach Arbeitsplätzen 100 grössten Unter
nehmen des Landes aus. Gemäss der
aktuellen Erhebung belief sich der Aus
länderanteil in den Geschäftsleitungen
dieser Firmen im Jahr 2015 auf 43 Pro
zent. Zwar bewegte sich der Anteil in den
Jahren 2010 bis 2013 leicht über diesem
Mittel, doch die Dynamik weist inzwi
schen wieder stark nach oben. Von zehn
Managern, die 2015 eingestellt wurden,
waren sechs Ausländer. Das gleiche Ver
hältnis galt auch für die Verwaltungsräte.

Ein etwas weniger repräsentativer,
aber dennoch aufschlussreicher Ver
gleich zwischen den grössten Börsen
firmen in Deutschland und der Schweiz
zeigt auf: In den 30 DaxKonzernen ist
nur jedes vierte Geschäftsleitungsmit
glied ein Ausländer, in den 20 SMIKon
zernen aber sind es fast zwei vondreien.
Noch extremer sind die Unterschiede
bei den Verwaltungsräten, die die
Eigentümerschaft repräsentieren soll
ten. Hierzulande sitzen im Mittel 64
Prozent Ausländer in diesen Gremien,
in Deutschland sind es bloss 16 Prozent.

«Viele sind lokalisiert»
Gründe für diese Differenzen gibt es

viele. Deutschland und andere grosse
Länder hätte einen viel grösseren Pool
an geeigneten Kandidaten, sagt Schil
ling. Auch ist die Schweiz im internatio
nalen Vergleich ein «ökonomischer
Powerzwerg», wie der frühere UBSPrä
sident Peter Kurer sagt. Oft fällt auch
das Argument, dass viele der grössten
Börsenfirmen der Schweiz nicht mehr
in einheimischenBesitz stünden. Es gibt
Schätzungen, nach denender Anteil der
Schweizer Aktionäre an den hiesigen
Grossunternehmen immer noch durch
schnittlich bis zu 40 Prozent beträgt.

Demnach würden die Besitzverhält
nisse die hohen Ausländerquoten auf
den Teppichetagen der helvetischen
Wirtschaft nur ungenügend erklären.
Jakob Baer, ehemaliger Chef der Bera
tungs und Prüfgesellschaft KPMG und
MultiVerwaltungsrat, erklärt das Phä
nomen so: Die Entwicklung der Märkte
zwinge die Firmen, ihre strategischen
Prioritäten in anderen fernen Geogra
fien zu setzen. «Manager, die sich an
diesen Orten am besten auskennen,
erlangen im Wettbewerb um TopPosi
tionen natürlicherweise einen Vorteil»,
sagt der promovierte Jurist. Zudem ver
weist Baer auf die traditionell hohe kul
turelle Durchlässigkeit der Schweiz, die

ihren Grundmitunter auch imUmstand
hat, dass mindestens im deutschspra
chigen Teil des Landes nur regionale
Idiome gesprochen werden, die jenseits
der Grenze kaum verstanden würden.
«Der Reflex, die Sprache unserer Gäste
und ausländischen Besucher anzuneh
men, sitzt tief in uns drin», sagt Baer.

Nach Schillings Beurteilung haben
die Grosskonzerne den Zenit in puncto
Internationalisierung der Geschäftslei
tungen hinter sich. Die Zuzüger der ers
ten Generation sind inzwischen schon
zehn Jahre oder länger in der Schweiz.
«Viele sind lokalisiert, gehen quasi als
Schweizer durch», sagt Schilling, dessen
Firma sich mit Geschäftsleitungs und
Verwaltungsratsergänzungen beschäf
tigt. Solche international erfahrenen
Manager sind attraktiv für mittelgrosse
Unternehmen, die sichmit der Rekrutie
rung von Führungskräften im Ausland
eher schwertun. «Die Internationalisie
rung geht in die Breite», stellt Schilling
fest. Die ersten Integrationsschritte neu
ankommender Manager in der Schweiz
verlaufen selten reibungslos. Die Erfah
rung zeigt, dass das Fehlerrisiko bei
akklimatisierten ausländischen Mana
gern deutlich geringer ist. «Integrations
fähigkeit ist ein zentraler Erfolgsfaktor.
Die besten Werte erhält man hier mit
internen Kandidaten. Ein externer Kan
didat muss seinen Nachteil mit einer
höheren Kompetenz ausgleichen kön
nen», erklärt Schilling.

Was in der Theorie einfach tönt, ist
in der Praxis oft eine Knacknuss. Fachli
che Exzellenz, internationale Erfahrung
und kulturelle Vielfalt sind zwar positiv,
aber nur solange sie das qualitative
Wertesystem eines Unternehmens nicht
unterlaufen. Ein kohärentes Wertesys
tem vereinfacht die Abstimmung zwi
schen Aktionärs und Management
interessen. Zerfällt das System, wird die
in der ökonomischenTheorie als «Prinzi
palAgent» dargestellte Beziehung zwi

schen Eigentümern und ihren Exekutiv
organen zum Problem. Um das Problem
zu beherrschen, braucht es komplizierte
Verträge. Es entstehen finanzielle und
möglicherweise auch soziale Kosten und
letztlich befördert der inhärente Interes
sengegensatz auch die Regulierung. Die
MinderInitiative lässt grüssen.

Gegenentwurf aus Deutschland
Der bekannte deutsche Unterneh

mensberater Bernd Venohr beschreibt
in dem von ihm selber herausgegebe
nen «Lexikon der deutschenWeltmarkt
führer» quasi den Gegenentwurf zum
angelsächsisch geprägten Governance
Modell, wie man es üblicherweise auch
in den Publikumsgesellschaften der
Schweiz antrifft: Es ist die «Unterneh
mensführung made in Germany», wie
sie die zahlreichen familienbeherrsch
ten mittelständischen Industrieunter
nehmen in BadenWürttemberg, aber
auch Bayern und NordrheinWestfalen
praktizieren und dabeiWertewieUnab

hängigkeit und langfristige Existenzsi
cherung über die unmittelbare Maxi
mierung des Aktionärswertes stellen.

«SelbstwenndieUnternehmensfüh
rung durch externe Manager erfolgt,
führt die dominierende Stellung der
Eigentümerfamilienmeist dazu, dass die
langfristigen Inhaberinteressen gewahrt
werden», schreibt Venohr in einem Auf
satz. Nicht gesagt wird in demSatz aller
dings, dass eine erfolgreiche Interessen
wahrung auch Fähigkeiten aufseiten der
Eigentümer voraussetzt. Der russische
Oligarch Viktor Vekselberg führt der
Schweiz anhand der Industriefirmen
Sulzer und Oerlikon vor Augen, dass ein
unfähiger Hauptaktionär ebenso viel
Schaden anrichten kann wie eine Horde
gesichtsloser Investoren, die sich wie im
Fall Syngenta nur von kurzfristigen
Gewinnaussichten treiben lassen. In
allen Fällen hätten solide Wertesysteme
und Manager mit starken Überzeugun
gen die Dinge in eine günstigere Rich
tung lenken können.

«Kulturelle Vielfalt in derArbeit ist anstrengend»
Lonza-Manager Arjen Vermeer ist aber überzeugt, dass sich die Anstrengung lohnt

Von Daniel Zulauf

Basel.� «Ich mag die kulturelle Vielfalt,
auchwenn sie imAlltagmanchmal kom
pliziert sein kann», sagt Arjen Vermeer,
ein hochrangiger Manager aus Belgien,
der seit drei Jahren in Basel für Lonza

arbeitet. «Die Kom
plexität fängt schon
zwischen Belgiern
und Niederländern
an», sagt der gebür
tigeHolländer. «Wir
unterscheiden uns
darin, wie wir Geld
ausgeben und wie
wir reden. Und in
Belgien selber stel

len die kulturellen und sprachlichenDif
ferenzen teilweise echte Kommunikati
onshindernisse dar.»

Diversität sei für ihn schon in der
Jugend in der Europäischen Schule All
tag gewesen. «Dort habe ich das Leben
mit Menschen unterschiedlicher Her

kunft schätzen gelernt», erzählt Ver
meer. Vielleicht zeigt er deshalb wenig
Angst davor, Klischees anzutippen:
«Amerikaner haben oft einen selbstbe
wussten Auftritt, sie sind teilweise laut
oder gar vorlaut, aber sie sind ungemein
zielorientiert und motivierend. Den
Chinesen merkt man rasch an, dass sie
gelernt haben, das Kollektiv in den Vor
dergrund zu stellen.»

Vermeer leitet ein internationales
Team von Spezialisten, die sich um die
Umsetzung sogenannter Corporate Stra
tegic Projects kümmern. Dabei geht es
zum Beispiel um Marktfokussierung,
oder die Verstärkung von Transparenz,
wo er jeweils auch eng mit den Lonza
Werken in Visp zusammenarbeitet. Dort
lernte der Manager aus der Basler Zen
trale eine Schweiz kennen, wie sie auch
einheimische Städter bisweilen verken
nen oder gar ignorieren: das Wallis, eine
sogenannt strukturschwache Region, wo
die politischen Befindlichkeiten für wirt
schaftliche Belange besonders ausge

prägt sind. Vermeer sagt: «Wir arbeiten
für eine internationale Firma und unsere
Entscheidungen sindmarkt und rentabi
litätsorientiert.» Doch derManagerweiss
aus eigener Erfahrung, dass Standortent
scheidungen selten allein nach streng
ökonomischen Kriterien fallen. Auch bei
seinem früheren Arbeitgeber, einer ame
rikanischen Chemiefirma, seien politi
sche Erwägungen ein Thema gewesen,
wenn es umArbeitsplätze ging.

Schweiz weiter als andere Länder
Sind Schweizer Arbeitsplätze auf

grund des hohen Anteils ausländischer
Manager stärker gefährdet?Eine falsche
Fragestellung findet Vermeer. «Für
Lonza geht es darum, das bestehende
Knowhow zu bewahren und zu stär
ken, wo dieses eben vorhanden ist, und
Visp und Basel sind wichtige Standorte
in unserem Verbund.» Es sei ein gene
relles Phänomen in Europa, dass rein
administrative und repetitive Arbeits
prozesse in Tieflohnländer verlegt wer

den, meint der Chemieingenieur. «Die
Schweiz lebt schon viel länger mit die
ser Herausforderung als andere Länder
und ist deshalb auch weiter.»

Vermeer beschreibt seine Schweizer
Kollegen als äusserst offen und das
Arbeitsklima als konstruktiv und ziel
orientiert. Dass die Masseneinwande
rungsInitiative an der Urne erfolgreich
war, ist demZuzüger selbstredend nicht
entgangen. «Offenbar gibt es eine Tei
lung der Schweiz in Ausländerfragen,
aber in meinem Alltag spüre ich davon
gar nichts, weder in Basel noch in Visp.»
Es wäre schade und kaum zum Vorteil
der Schweiz, wenn sich das Land den
ausländischen Einflüssen gegenüber
verschliessen würde, meint Vermeer.

Sein jüngster Sohn ist 16 Jahre alt
und muss sich bald entscheiden, wo er
die Universität besuchen soll. Solche
Wegmarken sind wichtig für die
Zukunft des Einzelnen und in der
Summe sind sie prägend für das Gesicht
der Schweiz.

Wirtschaft.�

Diese Woche

14.�03.�Montag
> Jahreszahlen der Versicherungs-
gruppe Helvetia und Schlatter.

> Eröffnung der Computermesse
CeBIT mit Bundespräsident Johann
Schneider-Ammann.

15.�03.�Dienstag
> Jahreszahlen von Tamedia, Rieter,
Forbo, Kuoni, Tornos, Galenica, Gurit,
Swiss Prime Site, Geberit Tecan,
Peach Property, Sixt.

> Fortsetzung Prozess gegen Ex-
Manager der Deutschen Bank.

16.�03.�Mittwoch
> Medientag zur Uhrenmesse
Baselworld.

> Jahreszahlen Dufry, Von Roll,
Munich Re, BMW.

> US-Notenbank Fed mit Entscheiden
zur künftigen Geldpolitik.

17.�03.�Donnerstag
> Geldpolitische Lagebeurteilung SNB.
> Update der Konjunkturprognosen
durch das Seco.

> Beginn der Uhrenmesse Baselworld.
> Jahresergebnis von Swiss und Luft-
hansa, LafargeHolcim, Ruag, Comet,
Looser, BKW, Loeb, LGT, Bank, Egon
Zehnder und der Messebetreiberin
MCH.

18.�03.�Freitag
> Jahreszahlen SBB, Allianz Suisse,
Schweiter Technologies, Interroll, Hilti.

> Publikation UBS-Geschäftsbericht.

19.�03.�Samstag
> Equal Pay Day für gleiche Löhne von
Mann und Frau.

Streit bei Sika
gehtweiter
Verkaufsvereinbarung verlängert

Baar.� Die Familie Burkard und Saint
Gobain haben die Verkaufsvereinba
rung für die Mehrheit am Baustoffher
steller Sika bis Mitte 2017 verlängert.
Zudem erhält SaintGobain das Recht,
die Vereinbarung bis Ende 2018 zu ver
längern. Die Familie Burkard hält über
ihre Familienholding SWH die Stimm
rechtsmehrheit an Sika und will sie an
den französischen Konkurrenten ver
kaufen. Dagegen wehren sich Minder
heitsaktionäre wie eine Aktionärs
gruppe um Bill Gates sowie der Verwal
tungsrat und dasManagement.

SaintGobainPräsident PierreAn
dré de Chalendar hält fest, es sei weiter
hin sein Ziel und das der Familie, die
Übernahme erfolgreich abzuschliessen.
Das sei für alle Beteiligten sinnvoll. Die
verlängerte Vereinbarung decke den
maximalen Zeitraum der gerichtlichen
Auseinandersetzung der Familienhol
ding, um ihre Eigentumsrechte wieder
zuerlangen. Die Familie Burkard teilte
ihrerseits mit, sie unterstreiche ihre
Einigkeit mit SaintGobain. Der franzö
sische Konzern sei der beste Garant für
das Wachstum und die langfristigen
Ziele von Sika. Die Familie habe keine
Alternativen zum Verkauf geprüft. SDA

Ein Amerikaner bei Novartis.� Joe Jimenez machte unter VR-Präsident Daniel Vasella Karriere. Foto Roland Schmid
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Anteil Ausländer unter den NeuenAnteil Ausländer

DER AUSLÄNDERANTEIL IN DEN GESCHÄFTSLEITUNGEN
DER 100 GRÖSSTEN SCHWEIZER UNTERNEHMEN

Quelle: Schillingreport
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Mehr Ausländer.� Erstmals seit drei Jahren gibt es wieder einen Anstieg. Der
Ausländeranteil unter den Neuen liegt rekordverdächtig bei 60 Prozent. Grafik BaZ/blt

Arjen Vermeer.�
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