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Gilles Andrier Der CEO von Givaudan ist ein Mann der
feinen Sinne, der in allen Kulturen zu Hause ist. Seite 17

Der Aufschwung kann kommen

Executive Panel Eine Umfrage bei mehr als 400 Schweizer Verwaltungsräten, CEO und Top-Kadern zeigt, dass die
meisten gerüstet sind für den erwarteten Aufschwung. 55 Prozent wollen 2010 ihren Personalbestand wieder erhöhen.

Chefsache

Stolpersteine
bei der FirmenÜbernahme

Thomas Pfister

D

er unvergessene Slogan
aus den frühen 90er-Jahren
scheint wieder zum Leben
zu erwachen: Der Aufschwung be
ginnt im Kopf. Für 33% der Schwei
zer Führungsgilde jedenfalls hat
der Aufschwung bereits begonnen.
Und für fast 45% beginnt er zumin
dest dieses Jahr. Nur ein knappes
Viertel will seinen Kopf nicht allzu
weit zum Fenster rausstrecken und
sieht deshalb auch noch keinen
Silberstreifen am Horizont.
Das von der international täti
gen Executive Search Firma Roy
C. Hitchman, Zürich, zusammen
mit der «Handelszeitung» in der
Schweiz durchgeführte «Executive
Panel» zum Thema Aufschwung
hat mit einem Rücklauf von weit
über 400 vollständigen Antworten
durchaus repräsentativen Charak
ter. Die Teilnehmer sind Verwal
tungsräte (16%), CEO (22%) sowie

Die Krise nutzen, um
besser qualifizierte
Mitarbeitende von
extern zu gewinnen.
Vertreter der obersten Manage
mentebene (47%), und zwar zu fast
drei Vierteln in Firmen mit bis zu
1000 Beschäftigten in der Schweiz.

Nicht alle Branchen positiv
Interessant an der HitchmanStudie sind auch die ungestützten
Kommentare, die viele Studien
teilnehmer abgegeben haben und
die in der Summe grössere Ein
blicke in die Befindlichkeit der Fir
menführer bieten als die Kreuz
chen bei den vorgefertigten Fra
gen. Aus den Kommentaren lässt
sich ein etwas grösserer Pessimis
mus ablesen als aus den Zahlen –
zumindest in einzelnen Bran
chen.
Ein paar Beispiele: «Der Focus
ist viel zu einseitig auf Kostensen
kungen konzentriert.» «Die Bau
wirtschaft wird die Auswirkungen
der Krise erst noch erleben.» «Die
Krise ist in der Konsumgüterindus
trie noch nicht richtig angekom
men.» «Wir tun gut daran, uns bis
und mit Q3 auf das gegenwärtige
Niveau einzustellen.» «Die Zahl
unserer Wettbewerber, welche auf
unserem Schreibtisch als Kauf
objekt landen, nimmt kontinuier
lich zu.»

Max
nägeli
Geschäftsführer kmuNEXT, Winterthur

S

ehr oft sind bei Familienun
ternehmen Führung und Ei
gentum in der Person des
Unternehmers vereint, was perio
disch zu einem Generations
wechsel führt. Wobei zunehmend
der Nachfolger ausserhalb der Fa
milie gefunden werden muss. Im
Vergleich zu einer Neugründung
ist eine Firmenübernahme ein
wesentlich komplexerer Prozess
mit zahlreichen emotionalen,
betriebswirtschaftlichen, finan
ziellen, rechtlichen und steuer
lichen Hürden.
Dennoch sind bei gesamthafter
Betrachtung die Risiken geringer
und kalkulierbarer; das übernom
mene Unternehmen ist mit seinen
Produkten und Dienstleistungen
bereits im Markt eingeführt und
verfügt über vorhandene Mitar
beiter, Kunden und Lieferanten.

Roy Hitchman (rechts),
Präsident von Roy C. Hitchman
AG, Zürich, und Roman Huber,
Principal.

Roman Huber, Principal bei
Roy Hitchman, fasst zusammen:
«Die Baubranche, die Logistik, die
Fertigungsindustrie sowie der ge
samte Exportsektor leiden weiter
unter einer volatilen Nachfrage,
welche durch staatliche Konjunk
turprogramme und Währungs
schwankungen teilweise verzerrt
bleibt.»
Im Rest der Schweizer Wirt
schaft macht sich jedoch positives
Denken breit. Und obschon der

Aufschwung im Kopf beginnt,
braucht es Hände, um ihn umzu
setzen. Mehr als die Hälfte der von
Hitchman befragten Unterneh
men will denn auch in den kom
menden zwölf Monaten den Per
sonalbestand wieder vergrössern.
Dies ist eine deutlich positivere
Einschätzung, als sie die Umfrage
unter den ganz grossen Arbeitge
bern letzte Woche ergeben hat
(siehe dazu «Handelzeitung»
Nr. 2, Seiten 10/11): Von diesen er

warten nur 36% eine günstige Ent
wicklung bei der Beschäftigten
zahl.

Mehr Personal und Innovation
Woher aber sollen diese Leute
kommen? Wohl von der Konkur
renz: 26% in der Hitchman-Studie
sagen, sie wollten die Krise nutzen,
um besser qualifizierte Mitarbei
tende von extern zu gewinnen, für
41% trifft diese Aussage zumindest
teilweise zu. Da die Konkurrenz

Verantwortung

Geteilte Ansichten zur
Krisenbewältigung
Überraschung Ein erstaunlicher
Befund des Hitchman-Panels:
43,2% der Befragten wurden von
der Krise nicht überrascht. Fast
schon bedenklich: VR und CEO
wurden dabei nach eigener Aussage weniger überrascht als das
oberste Management. Das lässt
tiefe Einblicke in die internen
Kommunikationsabläufe zu.
Denn wenn VR und CEO offenbar
über die Weitsicht verfügen, um
Krisen vorauszusehen, dann wä-

re es durchaus angebracht, dies
intern zu kommunizieren und
Massnahmen einzuleiten. Denn
immerhin hat die Krise einschneidende Folgen gehabt:
Knapp 55% der befragten Firmen
mussten Personal abbauen oder
Kurzarbeit einführen.
Verantwortung Trotzdem habe
der VR grossmehrheitlich seine
Führungsaufgaben in angemessener Weise wahrgenommen und
das operative Management habe
die notwendigen Massnahmen
planmässig umgesetzt – urteilen

die antwortenden VR, CEO und
Top-Kader.
Frauen Aufschlussreich ist, dass
weibliche Führungskräfte die
Führungsrolle des VR sowie die
Transparenz während der Krise
kritischer beurteilen. Weibliche
Führungskräfte sind auch dezidiert der Meinung, dass die Kernprozesse überarbeitet werden
müssen. Doch die weiblichen
Führungskräfte bringen dazu
wohl etwas wenig Gewicht auf
die Waage: Nur 6,2% der Antworten stammen von Frauen.

bekanntlich nicht schläft und das
selbe plant, sagen 33%, dass sie
ihre Schlüsselmitarbeiter stärker
an das eigene Unternehmen bin
den wollen. Wobei einzuschrän
ken ist, dass es nicht das operative
Management, sondern primär der
Verwaltungsrat ist, der die Krise
dafür nutzen möchte, besser qua
lifizierte Mitarbeitende zu gewin
nen und bestehende Talente an
das Unternehmen zu binden.
Was es dazu braucht, definiert
Roman Huber: «Loyalität entsteht
durch eine herausfordernde und
sinnvolle Aufgabe, intakte Per
spektiven, aufrichtige Wertschät
zung und Vorbildfunktion des
Vorgesetzten und ist nicht zuletzt
auch vom Image der Unterneh
mung in der Öffentlichkeit abhän
gig.»
Nicht nur mit neuen Kräften,
auch mit neuen Leistungen wird
der Aufschwung vorangetrieben:
Jede zweite Firma will die Produk
tionskapazitäten erhöhen, gar 85%
setzen auf Innovation und wollen
neue Marktleistungen anbieten.
60% sagen deshalb: «Wir sind vor
bereitet auf den Aufschwung.» Für
weitere 37% trifft das immerhin
teilweise zu.

Nachgefragt | Roy Hitchman, Präsident der Executive Search Firma Roy C. Hitchman AG, Zürich

«Noch sind längst nicht alle Führungsschwächen behoben»
Mehr als die Hälfte der befragten
Unternehmen will im laufenden
Jahr den Personalbestand erhöhen
– ein Festessen für die Personalvermittler und Executive Searcher?
Roy Hitchman: Eher für die Per
sonalvermittler als für die auf ex
klusiver Mandatsbasis arbeiten
den Executive Search Consul
tants. Bei der Mehrzahl der neu
oder erneut zu besetzenden Ar
beitsstellen handelt es sich näm
lich nicht um Führungspositio
nen. Allerdings waren auch wir
sehr aktiv, denn viele Unterneh
men haben die Krise genutzt, um
ihr Management durch externe
Führungskräfte zu verstärken.
Noch sind aber längst nicht alle
Führungsschwächen, welche die
Krise deutlich sichtbar gemacht
hat, behoben. Es besteht somit
weiterhin Handlungsbedarf.
In einer Krise ist die Fluktuation
meist tiefer – im Aufschwung ge-

der in Innovation und in die Ge
schäftsentwicklung investiert
wird, was zusätzliches Manage
menttalent erfordert.
Roy
Hitchman

hen die Unzufriedenen eher.
Spüren Sie den Aufschwung also
doppelt?
Hitchman: Dass im Aufschwung
mehr Bewegung entsteht, erklärt
sich schon allein dadurch, dass
die Leute bessere Chancen haben,
eine neue Beschäftigung zu fin
den. Firmen, welche die Nachfol
geplanung systematisch betrei
ben, werden die entstehenden Va
kanzen intern besetzen und den
externen Markt weniger bean
spruchen. Vom Aufschwung profi
tieren wir dennoch, weil einerseits
die Qualität der Leute in den Ma
nagementpositionen und Verwal
tungsratsgremien verbessert wer
den muss, und andererseits wie

Was ändert sich am Anforderungsprofil im Top-Management im
Jahr 2010?
Hitchman: Wir stellen fest, dass
im Gefolge der Krise bei den Füh
rungskräften und Verwaltungsrä
ten Themen wie Bescheidenheit,
Nachhaltigkeit, Qualität versus
Grösse, Risikobewusstsein und
Compliance an Bedeutung ge
wonnen haben. Weil aber das
Wirtschaftswachstum in Zukunft
geringer ausfallen und daher der
Kampf um Marktanteile allgemein
deutlich zunehmen wird, sind
insbesondere die innovativen, ex
pansiv-dynamischen und umset
zungsstarken Führungskräfte mit
gutem Gespür für die Marktpo
tenziale und Trends gefragt. Es
wächst auch die Einsicht, dass es

nicht mehr genügt, den Verwal
tungsrat nur mit Generalisten zu
besetzen, sondern dass Persön
lichkeiten gefragt sind, die in
einem bestimmten Fachbereich
konkrete Beiträge zur Bewältigung
der anstehenden Herausforde
rungen leisten können.
Was sind die Hauptkriterien, die
ein Nach-Krisen-Manager erfüllen
muss?
Hitchman: Dieselben, die ein
guter «Vor-Krisen-Manager» auch
schon zu erfüllen hatte. Hinzu
kommen Augenmass, Beschei
denheit, Integrität und ein noch
wirksameres, individuelleres For
dern und Fördern der Leistungs
träger, am besten durch die Vor
bildfunktion. Hervorragende
Kenntnisse der Branche und die
Fähigkeit, ein motivierendes, in
novationsfreundliches Klima zu
schaffen, sind in Zeiten stagnie
renden Wirtschaftswachstums ge

fragt. Eine Wirtschaftskrise, wie
wir sie gerade erleben, legt die
Managementkompetenz scho
nungslos offen, denn in der Krise
trennt sich definitiv die Spreu
vom Weizen.
In welchen Branchen ist der
Bedarf an neuen Köpfen am
grössten?
Hitchman: In der Finanzdienstleis
tungsbranche. Sie braucht einen
fundamentalen Werte-, Haltungsund Richtungswechsel. Die Leh
ren aus der Krise, und was sie ver
ursacht hat, sind in der Branche
zumeist nicht konsequent und in
der nötigen Breite gezogen wor
den. Es steht wieder zu viel Geld
zur Verfügung und die monetären
Anreize bleiben so verlockend,
dass Nachhaltigkeit, Risikobe
wusstsein und Augenmass das
Nachsehen haben.
Interview: Thomas Pfister

Erfolgsfaktoren bei Firmenüber
nahmen: Der Erwerb eines Unter
nehmens erfordert zunächst eine
fundiert detaillierte Prüfung des
Übernahmeobjektes (Due Dili
gence). Dies ermöglicht eine
rechtlich einwandfreie Vertrags
gestaltung und verhindert, dass
danach Überraschungen in Form
von «Altlasten» auftauchen.

«Doch mit einer seriösen
Planung wird das Projekt
Firmenübernahme für 		
einen Jungunternehmer zu
einem Erfolgserlebnis.»
Zur Sorgfaltsprüfung gehört eben
so, dass sich der Firmenüberneh
mer mittels eines Businessplans
ein Bild der Kaufpreisobergrenze,
der zukünftigen Ertrags- und
Umsatzentwicklung, der notwen
digen Investitionen sowie der
Finanzkonstruktion verschafft.
Damit können Verzinsung und
Amortisation des Kaufpreises wie
auch das Wachstum des Unter
nehmens auf einer realistischen
Basis kalkuliert werden.
Zum Übernahmeerfolg trägt so
dann eine seriöse rechtliche Ge
staltung bei, welche die Gewähr
leistungen für Steuern sowie eine
anlässlich der Verhandlungen
abgegebene Zusicherung berück
sichtigt. Wobei die rechtliche Re
gelung über die reine Transaktion
hinausgeht: Bestehen Absiche
rungen sowohl beim Unterneh
men als auch hinsichtlich der eige
nen Verhältnisse für den Notfall?
Schliesslich muss sich der zukünf
tige Firmenchef ebenso den per
sönlichen und familiären Heraus
forderungen stellen. Die eigene
Familie muss in jedem Fall unbe
dingt hinter der Übernahme ste
hen. Emotionale Faktoren sind je
doch beim bisherigen Inhaber,
der den Prozess des Loslassens
eventuell noch nicht abgeschlos
sen hat, zu beachten. Auch hier
lässt sich ein zeitlich befristetes
Nebeneinander vertraglich re
geln. Eine Firmenübernahme ist
eine mit vielen Herausforde
rungen verbundene Chance.
Doch mit einer seriösen Planung,
Vorbereitung und Durchführung
wird das Projekt «Firmenüber
nahme» für einen Jungunterneh
mer zu einem erfolgreichen wie
auch befriedigenden Erlebnis.

